
Pernau'fches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Prännmerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und m Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Bonn. 

Sonnabend, dm 7. Januar 

Inländische Nachrichte». 
Riga, 28. December. Se. Durchl. der Herr 

General-Gouverneur hat sich gestern nach St. Pe
tersburg begeben, und wurde Hochderselbe von 
hier nach Dünaburg per Eisenbahn befördert. 
Der Zug verließ den Bahnhof um 8^ Uhr Mor
gens und traf um 1 Uhr auf der Station Kreutz-
durg ein, wo Se. Durchlaucht ein Dejeuner ein
zunehmen beliebte. Nach einem Aufenthalt von 
einer Stunde und zehn Minuten setzte sich der 
Zug auf's Neue in Bewegung und langte in Dü
naburg um 61/4 Uhr an. Während der ganzen 
Fahrt fand, trotz des vorhergegangenen starken 
Schneefalls, nicht der geringste Aufenthalt statt 
und geruhte Se. Durchlaucht, nach Vollendung 
derselben, seine hohe Zufriedenheit auszusprechen. 
— Bis jetzt ist bis Dünaburg nur ein Schienen-
Gleis gelegt und ist diese Arbeit erst vor wenig 
Tagen beendet. Da das ganze Wächterpersonal 
noch nicht angestellt ist, auch manche Vorrichtun
gen, die den Betrieb sichern, wegen Nichtvollen-
dung der Bahn, mangeln, so mußte der Zug, 
um Unglücksfälle zu vermeiden, langsam gehen; 
es wurde daher die Fahrt, statt in 5 bis 6 Stun
den, die nach Eröffnung der Bahn erforderlich 
sein werden, in 8 Stunden, den Aufenthalt nicht 
eingerechnet, bewerkstelligt. (Rig. Ztg.) 

St. Petersburg, 23. Dec. Se. Majestät der 
Kaiser hat am 6. November d. I. Allerhöchst zu 
befehlen geruht, bei der Dörptschen Universität, 
an Stelle der Übertragung des Amtes des Biblis

thekars an einen der Professoren, einen besonde
ren Bibliothekar mit den Rechten und Präroga
tiven, welche diesem Amte auf den übrigen Uni
versitäten zugeeignet sind, anzustellen; das Amt 
eines Secretairs der Universitäts-Bibliothek aber 
aufzuheben. 

Se. Majestät der Kaiser hat am 6. November 
d. I. Allerhöchst zu befehlen geruht, von den Stu
denten der Dörptschen Universität, unabhängig 
von den bisherigen Zahlungen, zum Besten der 
Universität eine besondere Zahlung von 5 Rbl. 
für das Semester von Jedem, mit Ausnahme der 
auf Kosten der Krone Studirenden und derjenigen 
Studenten, die ein vorschriftsmäßiges Armuths-
Zeugniß vorstellig machen, zu erheben. 

Se. Majestät der Kaiser hat am 6. November 
d. I. Allerhöchst zu befehlen geruht, das Amt ei
nes Lehrers der Reitkunst an der Dörptschen 
Universität aufzuheben, und daselbst eine ordent
liche Professur für allgemeine Pathologie und 
pathologische Anatomie >zu errichten. 

Nach der „St. Petersb. Hand.-Ztg." wurden 
während der ganzen Navigation dieses Jahres 
bei dem St. Petersburger Zollamte von der Zoll
gebühr Waaren dem Werths nach für 52,394,801 
Rubel zur Ausfuhr bereinigt. 

St .  Petersburg,  24. Decbr.  (1.  äe 8t . -?6t . )  
Auf Befehl Sr. Majestät des Kaisers hat in Folg? 
Ablebens Sr. Majestät des Königs von Preußen 
der Kaiserliche Hof Trauer auf -vier Wochen in 
den gewöhnlichen Abstufungen angelegt. 
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0 AeG WeKchPn!stNioOn At 'Mjjifch< Deut
sche und Französische Corresjwndenz sind eröffnet 
worden in den Städten: Roslawl, Wolsk, Lipetzk> 
Woronesch und in dem Flecken Alawojakola bei 
Torneo in Finnland, für Russische Correspottdönz 
in Morschansk And Jelch. Die Station Dowsk 
ist aufgehoben. -

Nach "Mor BekaMvtmachung der Reichsbänk 
hat die' am 15. De^em^ber geschlossene Subscrip-
tion auf 5,000,000 Rbl. Reichsschatzbillete. eine 
Zeichnung von 306,760,600 Rbl. seitens 8509 
Subscribenten ergeben. 

Reglement über die Reichs-Bank-Bi l -
1 h Die Reichsbank giebt in Hvem -Namett 
drfondere Nkrch den Reichsschatz güratttirte Billets 
au Pvrteur, von nicht geringerem Werthe als 300 
Rbl. jedes, ^us, für den.Zeitraum, von 41 Jah
ren. Der Werth .jedes Billets wird auf dem 
Biüet selbst nach der für sie bestimmten Form 
bemerkt. 3) Die ferneren-E Missionen werden all-
mählig auf Vorstellung des Ministers der Finan
zen mit Allerhöchster Genehmigung ausgeführt. 

Aie §teichsban,k bezahlt die Procente der Dil
leis in klingender Münze. 4) Zur Tilgung der 
Billets wird jährlich im Verlauf von 41 Jahren 
vom 'Tage ihrer Emission an gerechnet, 1 pCt. 
(das fünfte) von der Summe der emittirten, Al
lels, abgezogen. 5) Die Auszählung des Kapitals 
von d'en durchs Loos gezogenen Billets wird in 
Ringender Münze gleistet. 6) Die Procente 'für 
die Billets laufen vom Tage der Emission an und 
ihr TeVMin ist auf dem Billet selbst 'angegeben. 
?) Die Auszahlung der Procente 'erfolgt an die 
MrMg'er der Billets in der Reichsbank ünd de-
M 'CoM^toiren, 'nach Vorweis der Coupon!s, wel
che vSn den Billets 'abgeschnitten werden, in der 
Reihenfolge der Jahre, welche auf ihnen angege
ben sind. 8) Die Reichs-Bank-Billets werden zu 
allM Zahlungen abgegeben und angenommen, 
gleich den Reichs-Schatz-Billsts. 9) Die Berech
nung der Procente geschieht in folgender Weise: 
a) zwischen Privatpersonen ebenso -wie in der 
Reichsbank -und -deren Comptoiren wird sie nach 
gegenseitiger Übereinkunft gemacht und -d) b^i 
Zählungen mit Billets in den Renteien und um
gekehrt von diesen an Privatpersonen oder Be
hörden werden die Procente vom Tagender Aus-

mg ks^chnck, ödO bvk ^Ähm.KiM 7t . 
Rbl. mit 3^3 Kop. für den Tag, mit 1 Rbl. ̂ lrr 
den Monat und mit 12 Rbl. für das Jahr. Die 
Kronsbebörden machen die Berechnung in dersel
ben Mye. 10) Die Bank-Billets werden an 
Zahlungsstatt in Wr Reichsbank, chhven Comptoi
ren-, in den Renteien und Men Kronsbchörden 
angenommen; aber diese Behörden lassen sich auf 
keine -Auswechslung dieser Billys ein. Unter
zeichnet : Minister der Finanzen A. Küjashewitsch. 

Die „Nord. B." berichtet über den großen mit 
Rußland und China.abgeschlossenen Vertrag: „Oh
ne Gewalt undÄlut, ohne Menschenopfer und K?oK-
anstrengungen schließt Rußland mit China einen 
Vertrag, der uns neue Vortheile darbietet. Die 
Verbündeten 'entdeckten China von Osten, und. opfer
ten Hunderte von geköpften, erschossenen und ge-
WMeWn'Menschen; Rußland hat '6hintt längst 
schdn vom Noöde'NÄuS -entdeckt und setzt divfe-Gttt-
döäungen vis Mt um dieses Land der übri
gen Welt immer -mGr^zu erschließen, welche 'Re
sultate Rußland zunächst der Thätigkeit und Um
sicht seines Vertreters in Peking zu verdaiiken hat. 
Der ergänMdeRüssisch^ChiNesische Vertrag v'SM 
2. Nvvvttiber, wKcher 1V Tage nach dem Pskin-
ger Vertrag mit 'den Verbündeten äbgeschkössen 
wurde, setzt 'genau die neue Russisch--Chinesische 
Grenze fest, vMeiht Rußland das Recht,'stoitt der'öis-
hörig^n 2'Confttln 4 inden Staaten'des BogdychMs 
zu ^hakten'; 'eröffnet den Russischen Waa'ren "einen 
ÜMfäffend'en Absatz nach China-auf der ganzen Aus
dehnung der 'Greche ; gestattet die 'Eröffnung ei
ner 'Häufigeven UomMüNicatioN zwischen Kiachta 
Uüd Peking. 'Genügen diese Bedingungen nicht. 
Um 'den Vertrag vöm 2. ^fl4.) November an Be
deutung den Tractaten der Verbündeten gleich^u-
stelken^" (Rev. Ztg.) 

St .  Petersburg.  Die„N. B."  ber ichtet^:^,Die 
neuerbaute ehstnische Kirche (in der ^großsn Offi
zierstraße., zwischen.der kleinen .Masterskaja und 
dem Englischen Prospect)>wu^ie in den ersten Ta
gen Decembers v. I. eingeweiht, Die Ausstat
tung ist einfach, doch würdig ; auch ist-die Kirche 
geräumig. Gs -wird daselbst sonn - .und feiertäg
lich ehstwis.ch gepredigt-, von halb 1 Uhr an 
d-ewtsch." - . ' . - - , . 

9 ^ . », 
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— Dov RussiMsGartenbaMersin in St. 
te-rSbürg beabsichtigt im Frühling t861 eine vierte 
öffentliche BlUmettausstellung zu veranftatten. 

'Moskau. Nach der „Mosk. Ztg."  Wehen kj ier  
gegenwärtig ,9 SonMagsschule.n für Knaben, I 
für Mädchen und mehrere Gymnasial,-Vorbe.rei-
tungsklassen; in diesen Schulen unterrichteten 104 
Lehrer. 

Kiyy).  Der „Kiewsche Telegraph" thei l t  fo l 
gende beachtenswerthe Nachricht Mi: Wt be?. 
syyderem. Vergnügen berichten mir über eiM er
freuliche Erscheinung in unserer Handelsmdustrie^ 
in Welcher sich ein gesunder geschäftlicher Blickund 
M lebendiges, Mitgefühl für die dringendsten Be
dürfnisse Äe-r unbemittelten Klasse der, Wthüs-. 
g^r in, einem praktischen Geschäftsmann aus
spricht. Der hiesige Kaufmann Kolameizom hat 
seit dem September u, I, einen Holzhof zunächst 
für diesen Theil deh Publicums. eröffne^ anH 
dem er das Holz für mäßigen und dabei gleichen 
Preis, .nicht nur fadenweise,, sondern, auch arschin-
und bündelweise ye.rkauft^ und dabei es übernimmt, 
nicht etM nur die größeren Quantitäten dem Käu
fer in's Haus M schaffen, sondern auch das be
scheidenste Pündelchey des Armen. . Es ist damit 
auf doppelte Weise für die Armen gesorgt, indem 
sie nicht nur'jcher Zeit Mes trockenes, fertig ge
sägtes Holz zu kleinen Quantitäten kaufen können, 
sondern dasselbe für denselben Preis kaufen, wies 
die Wohlhabenderen, die sonst wie hinsichtlich des 
Holzes so aller übrigen Bedürfnisse den Vortheik 
genießen, daß ihnen bei den größeren Ankäufen 
ein gewisser Rabatt berechnet wird, Daß die An
zahl der Käufer sich mit jedem Tage mehrt, ist 
begreiflich, aus dem Fortgang,,des Geschäftes aber 
läßt sich schließen, daß Herr Kolomeizow dabei 
nicht Mein der Nächstenliebe ein Opfer bringt,, 
sondern auch vollkommen seine Berechnung findet 

' , . , . (Rev, Ztg,) ^ 

Halt ischport ,  9,  Januar,  In der Nacht zum 
1, Januar ist die hiesige Mhede mit dünnem. Eise 
belegt worden und , draußen liegt Treibeis, so sveit 
das Auge reicht. (Reo. Ztg.) 

Warscha u.  Die „Warschauer Zei tung" be
richtet, daß 4 Meilen von Shitpmir ein Fundort 
für Golk entdeckt worden ist- . , , , 

D 4 n t-s ch l  w n d .  » 
Ber l in,  2:  Januar.  Ms beiden Häuser des 

Landtages sind , auf den 14. Januar d. I. Mam-
menberufen« worden. 

Ber l in,  4.  Januar.  Ge. Kaiser l .  Höh: des 
Großfürst Nikolaus von Rußland ist heute früh 
Z^/2 Uhr mit dem Königsberger SchneKzug von 
Petersburg hier eingetroffen und im Königlichen 
Schloß abgestiegen, da in der Familie des Russin 
schen Gesandten im Russischen Hotel die Masern 
herrschen. -' - ! ^ 

Gestern Mittag wurde im Beisein Sr. Majestät 
des Königs und sämmtlicher Mitglieder des Kö
nigshauses der letzte Wille des Hochseligen Königs 
eröffnet: Es heißt, daß der hohe Verstorbene den 
Wunsch ausgesprochen habe> es mögen der Köni
gin-Wittwe die Schlösser Sanssouci, Charlotten
burg und Schönhausen als Wittwensitze verblei
ben. Die Bestattung geht am Montage vor sich, 
nach der eigenhändigen Verfügung des verewig
ten Monarchen unter dem Cersmonisll, das bei 
der Bestattung Sr. Maj. des Königs Friedrich 
Wilhelm III. beobachtet wurde. Der Generalfeld
marschall v. Wrangel wird dabei das Reichspa
nier, der Minister v. Auerswald die Krone, die 
anderen sieben Minister die Reichsinsignien tragen. 

(N. Pr. Ztg.) 
Ber l in,  7. '  Januar.  Das feier l iche Leichen-

begängniß des hingeschiedenen Königs hat heut 
in Potsdam stattgefunden. Der Leichen-Conduct, 
welcher nach einer anfänglichen Bestimmung sei-^ 
nsn Weg durch die Drei- Königspforte nach der 
FriedeNskirche nehmen sollte, ging wegen des zu 
schmalen Einganges genannter Pforte nach dem 
Brandenburger Thore zu über den Louisenplatz 
nach dem grünen Gitter und durch den dort zur 
Kirche befindlichen Eingang. Von fremden Für
sten befanden sich im Zuge: der König von Han
nover, der Großfürst Nikolaus, Bruder des Kai
sers Alexander, der Erzherzog Max, die Groß
herzöge von Mecklenburg-Schwerin und Strekitz, 
von Weimar und von Baden, die Herzöge von 
Koburg und von Braunschweig, dsv Prinz Frie
drich der Niederlande, Prinz Luitpold von Baiern, 
Prinz Carl von Hessen und bei Rhein , Prinz 
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Friedrich Wilhelm von Hessen, der Erbprinz von 
Dessau, Prinz Moritz von Altenburg, der Erb
prinz von Gentheim-Steinfurt u. A. Nach der 
Einsegnung der Königlichen Leiche wurden von 
der zur Beisetzungsfeierlichkeit kommandirten In
fanterie drei Gewehrsalven und von der Artille
rie 101 Kanonenschüsse abgefeuert. 

Der heutige „St.-A." bringt das erwartete Ma
nifest des Königs: „An mein Volk." Wir heben 
aus ihm folgende bedeutungsvolle Stellen hervor: 
„Mit Stolz sehe Ich Mich von einem so treuen und 
tapferen Volke, von einem so ruhmreichen Heere 
umgeben. Meine Hand soll das Wohl und das 
Recht Aller in allen Schichten der Bevölkerung 
hüten,, sie soll schützend und fördernd über diesem 
reichen Leben walten. Es ist. Preußens Bestim
mung nicht, dem Genüsse der erworbenen Güter 
zu leben. In der Anspannung seiner geistigen 
und sittlichen Kräfte, in dem Ernste und der Auf
richtigkeit seiner religiösen Gesinnung, in der Ver
einigung von Gehorsam und Freiheit, in der 
Stärkung seiner Wehrkraft liegen die Bedingungen 
seiner Macht; nur so vermag es seinen Rang un
ter den Staaten Europa's zu behaupten. Ich 
halte fest an den Traditionen meines Hauses, 
wenn Ich den vaterländischen Geist Meines Vol
kes zu heben und zu stärken Mir vorsetze. Ich 
will das Recht des Staats nach seiner geschichtli
chen Bedeutung befestigen und ausbauen und die 
Institutionen, welche König Friedrich Wilhelm 
der Vierte in's Leben gerufen hat, aufrecht erhal
ten. Treu dem Eide, mit welchem Ich die Regent
schaft übernahm, werde Ich die Verfassung und 
die Gesetze des Königreiches schirmen. Möge es 
Mir unter Gottes gnädigem Beistande gelingen, 
Preußen zu neuen Ehren zu führen! Meine Pflich
ten für Preußen fallen mit Meinen Pflichten für 
Deutschland zusammen. Als Deutschem Fürsten 
liegt Mir ob, Preußen in derjenigen Stellung zu 
kräftigen, welche es vermöge seiner ruhmvollen 
Geschichte, seiner entwickelten Heeres-Organisation 
unter den Deutschen Staaten zum Heile Aller ein
nehmen muß. Das Vertrauen auf die Ruhe Eu
ropa's ist erschüttert. Ich werde Mich bemühen, 
die Segnungen des Friedens zu erhalten. Den
noch können Gefahren für Preußen und Deutsch
land heraufziehen. Möge dann jener Gott ver

trauende Muth, welcher Preußen in seinen gro
ßen Zeiten beseelte, sich an Mir und Meinem 
Volke bewähren und dasselbe Mir auf Meinen We
gen in Treue , Gehorsam und Ausdauer fest zur 
SeiteFehen! Möge Gottes Segen auf den Aufga
ben ruhen, welche fein Rathschluß Mir übergeben 
hat!  Ber l in,  am 7.-Januar 1861. Wi lhelm." 

Frankfurt  a.  M.,  28. Decbr.  Wie sich d ie 
„Kasseler Ztg." von hier schreiben läßt, circulirt 
unter dem Adel Süddeutschlands eine Aufforde
rung, sich mit den gleichgesinnten Standesgenossen 
im Norden zum gemeinsamen Handeln zu verei
nen, an einem noch zu bestimmenden Tage in 
Frankfurt zusammen zu kommen, und sich über 
die Schritte zu berathen, welche der Adel, gegen
über der Krise, welche unser Vaterland immer 
näher bedroht, als historisch berechtigter Stand 
zu. thun verpflichtet sei. „Nachdem der Adel in 
Ungarn und Böhmen sich an die Spitze der con-
servativ-nationalen Bewegung gestellt hat, wäre 
es — so führt das genannte Blatt fort — von 
dem Deutschen Adel unverantwortlich, in trägem 
Nichtsthun, wie bisher, die Ereignisse an sich her
ankommen und sich sammt der Nation widerstands
los von ihnen verschlingen zu lassen." 

Nach sicheren Mittheilungen hat die Verlobung 
des Erbprinzen Leopold zu Hohenzollern-Sigma-
ringen mit der Königlichen Prir^essin Donna 
Antonia von Portugal, Herzogin zu Sachsen, ge
boren den 17. Februar 1845, zu Lissabon statt
gefunden. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien, 3.  Januar.  Heute Nachmit tag starb 

der in den berühmten Prozeß verwickelte Director 
der Credit-Anstalt Richter. 

Die „Oefterr. Ztg." meldet, daß der Minister 
d. I. A. von Schmerling heute die Glieder der 
Galizischen Deputation empfangen habe, nament
lich Smolka, Sapieha und Dsidnzewski. Sie 
übergaben dem Minister eine Adresse, deren haupt
fächlichste Forderungen in Folgendem bestanden: 
Die Erhaktung der Untheikbarkeit Galiziens, die 
Berufung eines Landtages für Provinzial-Ange-
legenheiten, die Einführung der Polnischen Spra
che im Administrations- und Schulwesen, und die 
Aufhebung der Deputirten-Sendung zum Reichstag. 

W i e n ,  6 .  J a n u a r .  H e u t e  s c h r e i b t  m a n  d e r  
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„Presse", daß folgende Depesche aus Pesch einge
gangen ist: in Ketzkemet ist, am 5. d. M. eine 
Empörung ausgebrochen. Die dortige Garnison 
war genöthigt,. einzuschreiten und sich der Feuer
waffen zu bedienen. Fünf Menschen sind hei die
ser Gelegenheit schwer verwundet worden,, 

Wien, >8. Januar.  Aus Ungarn wird,  von 
einem Excesse in Körös, einem zum dreieinigen 
Pesther Eomitate gehörigen Orte gemeldet. Die 
Sache soll sich folgendermaßen gestaltet haben: 
Bekanntlich hängt der Ungar mit Leib und Seele 
an der Freiheit, Taback zu pflanzen und ihn un
gehindert zu verkaufen. Nach dem Octoberpatente 
hat sich der gemeine Mann nicht sehr viel darum 
gekümmert, ob das eingeführte Tabacksmonopol 
abgeschafft sei, oder nicht, es schien ihm unge
reimt, die Volkstrachten, Comitats- und Munizi-
pal-Aemter :c. zc. sactisch restaurirt, und die neu 
eingeführten Lasten, als deren größte ihm das 
Tabacksmonopol vorkommt, fortbestehen zu sehen. 
Die Land- und Stadtbewohner waren in dem 
Punkte vollkommen einverstanden, daß die Bauern 
nach alter Sitte ihre Tabacksblätter itt die be
nachbarten Städte gleich andern Producten brin
gen und daß sie mit den Städtern über jedes 
Quäle und Quantum, wie zuvor seilschen dürften. 
Seit einem Monate nun war dieser Usus völlig 
wieder hergestellt, man brachte trotz des bestehen
den Monopols Tabacksblätter aus den Markt und 
verkaufte sie öffentlich, obwohl in kleinen Büscheln 
nur. In Nagy-Körös soll das Nämliche stattge
funden, das Finanzwach-Personal aber die Sache 
ernst aufgefaßt und gegen einen Volksauflauf so
gar Militair herbeigerufen Haben, wobei man auf 
die Menge schoß und wobei fünf Personen gefallen 
sein sollen. Die Nachricht von diesem Vorfalle 
kam nach Pesch gerade während der Eomitats-
Restauration (das heißt während der definitiven 
Wahl der Comitatsbeamten, die früheren Wahlen 
waren nur provisorische). Der Obergespans-Stell-
vertreter Graf Karolyi ernannte sogleich eine 
Commission, welche unter Führung des Stuhlrich
ters an Ort und Stelle den Hergang der Sache 
genau zu untersuchen haben wird. — Vorige 
Woche wurden einige Infanterie-Regimenter und 
ein Paar Naketenbatterieen nach Siebenbürgen 
beordert; man befürchtet einen Einfall aus den 

Donaufürsteythümern von Seiten der vielen dort 
versammelten Hitzköpfe, welcher die Ruhe dieses 
von Parteien durchwühlten Landes stören könnte, 
denn ernste Folgen dürfte solch' ein gedankenloser 
Putsch -schwerlich haben. (Rig. Ztg.) . 

Pest h, 29. Decbr. Die neuen Kronhüter ha
ben, wie Id. Tan berichtet, bereits am Sonn
abend die Ungarische Krone übernommen, nach
dem sie sich in Gegenwart des Herrn Tavernicus, 
Senyei's Zsedeny's und anderer Herren, von der 
Aechtheit der Krone und, der andern Reichsin-
signien überzeugt hatten. Die Ungarische Krone 
befindet sich unter neun Schlöffern, drei Schlüssel 
hat der Tavernicus, und je drei haben die bei
den Kronhüter an sich genommen. (A. A. Z.) 

I t a l i e n .  
Neapel ,  3.  Januar.  Zwischen den Neapol i 

tanischen und Sardinischen Truppen finden Ver
handlungen wegen Abschlusses eines Waffenstill
standes auf längere Dauer statt. 

Tur in> 4. Januar.  Die „Nazione" meldet 
aus Rom vom 2.. Januar, daß eine für den 31. 
December vorbereitet gewesene reactionäre Mani
festation nicht zu Stande gekommen. Patrouillen 
durchziehen dte Stadt. Graf Trapani (Oheim 
Franz II.) formirt eine reactionäre Bewegung in 
den AbruzzeN und hat zu diesem Zwecke eineProc-
lamation erlassen. In Frosinone sind 200 Bour-
bonische Freiwillige angekommen, welche mit Ge
nehmigung der Päpstlichen Behörden in die Abruz-
zen befördert wurden. Der Befehlshaber der 
Französischen Truppen General Goyon befiehlt 
diese Freiwilligen in Frosinone zu entwaffnen. 

Tur in,  5. Januar.  In den Zei tungen ist  
ein Brief Garibaldis abgedruckt, in welchem er 
sich von der Kandidatschaft als Deputirter des 
Italienischen Parlaments lossagt, und die Italie
ner ermahnt, einig zu sein, um die Befreiung 
Venedigs zu erreichen. 

Die 'officielle Turiner Zeitung berichtet vom 9. 
Januar, daß Farini seine Entlassung als Statt
halter von Neapel genommen und zum Staatsmi
nister ernannt sei. Der Prinz von Carignan ist 
zum Statthalter von Neapel designirt und reist 
nach Neapel nicht, wie man glaubte, in Beglei
tung von Ratazzi, sondern Nigra's. 

Tur in,  28. Decbr.  Ein Akt von großer po-
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Ütischer Bedeutung ist die Beröffentlichnng '^er 
4 Annex^cms-Decrete, in welchen Neapek, Sicillen, 
die Marken und Umbrien als integrirende Theile 
des Königreichs erklärt > werden. ^ Dadurch sind 
alle diplomatischen Bedenken, welche jenen An
nexionen im Wege standen, bei Seite gesetzt; sie 
sind im innern Staatsrechte Italiens eine vollen-^ 
dete Thätsache geworden, für deren Erhaltung die 
Regierung und die ganze nun zu einem einzigen 
Staate vereinigte italienische Union einsteht. Nach 
außen fehlt freilich noch eine förmliche Anerken
nung; doch lassen die meisten auswärtigen Staa
ten sich in Turin vertreten, und verhandeln mit 
der Negierung, die jene Akte vollbracht hat, auf 
freundschaftlichem Fuße. ^ 

Neapel .  Man schreibt  der „Jtal .  Corresp."  
unter dem 38. December: Die Verhaftung Can-
taluvis hat die Regierung auf die Spur einev 
weitverzweigten' Bourbonischen Verschwörung ge
leitet. Man fand in der Wohnung desselben ein 
Paket Papiere in Chiffreschrift, eine Proclama-
tion Franz I!. an die ' Bewohner der Abruzzen 
und eine große Geldsumme in Gold und Bank-
Vilkets. Auch wurde ein Brief von einem Eng
lischen Liefexanten in Malta weggenommen, in 
welchem derselbe den Empfang von 8000 Ducati 
für gelieferte Waffen bestätigt. Soweit man bis 
jetzt die Umtriebe der Reaction überblicken kann, 
hat sie hauptsächlich die Abruzzen> Calabrien und 
die Provinz Avellitto zum Schauplatz gewählt. 
Es sind daher von Seiten der Regierung zahl
reiche mobile Colonnen nach den unruhigen Distric-
ten in Marsch gesetzt worden, welche in Salerno 
und Campo basso ihr Hauptquartier haben. In
dessen ist es keine leichte Sache, die verschiedenen 
reäctionairen Banden aufzuheben; sie ziehen sich 
bei der Annäherung der Truppen in die unweg--
skmen Gebirge zurück, und erscheinen nach dem 
Abzüge der Soldaten neuerdings in den Dörfern 
und Flecken. Es ist ein bedauernswerther Par
teikrieg im Entstehen, der seine geheimen Befehle 
aus Gaeta und von den Verschworenen in Nea
pel erhält. (Nat. Z.)> 

Rom. Ueber den Empfang am Neujahrstage 
berichtet eine ausführlichere Depesche vom 1. J<v"' 
nuar: „Der Papst empfing heute die Offiziere, 
der PchWchkk Besatzung. General Goyon hatte 

von Paris die Weisung erhalten, in seiner An
rede jede politische Bemerkung zu vermeiden. 
Der Papst sprach seine Billigung sowohl über 
die Syrische wie Über die Chinesische Expedition 
aus und fügte hinzu: indem die Französische 
Flotte Gaeta vertheidige, fechte sie für die gerechte 
und heilige Sache. Ueber den Kaiser Napoleon 
enthielt der heilige Vater sich jeder Aeußernng. 
Anderweitige politische Mocutionen sind von Sei>» 
ten Sr". Heiligkeit am Neujahrstage nicht erfolgt." 
Der zum Kriegsminister an Merode's Stelle er
nannte Msgr. Bella ist der frühere Päpstliche 
Aelegat 'von Perugia, der bei der Besetzung je
ner Stadt durch die-Piemontesen kriegerische Ei-» 
genschasten an den Tag legte. — Die Kömgin 
Wittwe von Neapel steht in Rom in intimem 
Verkehr mit der Königin Marie Christine. Der 
Papst hatte sie am 27. beide zur Tafel geladen. 
Die Römer sehen mit Ungeduld dem Falle Gae-
ta's entgegen. „Die Einnahme von Gaeta", 
schreibt der Romische Korrespondent der „Jnde-
penVaUce", „wird epochemachend für die Römer 
werden; ^enn sobald die Capitulation bekannt ist, 
werden sich alle Fenster mit dreifarbigen Fahnen 
schmücken. Dem Strome läßt sich nicht auf die 
Dauer widerstehen, sogar die Römische Polizei 
ist mit ihrem Eifer zu Ende. General Goyon 
soll jedoch erklärt haben > er werde die dreifarbi
gen Fahnen durch Französische Gensdarmen weg
nehmen und Hausbesitzer wie Miethsleute verhaf
ten lassen." ' (Nat. Ztg.) 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  29. Decbr.  Die Commissare der f rem

den Mächte in Syrien- haben den den Christen 
zu zählenden Schadenersatz auf die Summe von 
dreißig Millionen Franken festgesetzt, von der die 
Türken zu Damascus ein Drittel bezahlen sollen. 
Von allen kleinen Staaten Europa's, sagt das 
„Pays", ist Holland derjenige, welcher am mei
sten zur Unterstützung der Syrischen Christen bei
getragen hat. Vor wenigen Tagen noch gingen 
von Amsterdam nach Beyrut 5000 Gulden und 
10 Ballen mit Decken, Wäsche, Kleidern n. ab. 

Nach der „Gazette des Tribunaux"'hat man 
Charles Jud verhastet, ans dem schwerer Verdacht 
ruht, den. Russischen Arzt Hoppi und den Präsi
denten PoLusot. ermordet zu haben. — Me phs-
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HgpapHische Gallerie von Ma yer D Paris, Bpule-
yqrd .hes i^ucin^, lst^ fortwährend der Sam-
MÄplG r^n Äeugieri-gen, M. ein .Bildniß des 
HaWs^ stanze.Figur, M.'Müsli<Her. GröHe q,ho-
tographirt., zu bewundern.. M.. äst dieses Mld 
der erste derartige Vexs^, ̂ ' da' man.IbLHer' iNych 
nicht :m Stande war, , so große Photographien 
herzustellen. ' ' ' . (Nat. Z.) ^ 
' .  Ha r is^ Janukr.  An der Rubr ik „Bul let in"  
meldet dc^ ayltliche Matt, daß der Kaiser dem 
Russischen Gesandten in WnaGenera! / Ignat-
jew, in Anerkennung der Wtigen Mitwirkung, 
die er dem Französischen außerordentlichen Som-
mjssar während 'der UnterhaMungen itt' Mkin^ 
zu Theil werden Aeß, das Grqßkröuz'der Ehren
legion ertheilt hat. '' '̂ Kai.' Z.) ' 

' / ' E n g l a n 'b. 
L vm d v n, 5. Januar. ^Nachrichten aus Bont-

bay vom 12. Decembex berichten.: Die Englischen 
Truppen unter Cunchbell'find Nnt einem Verlust 
von 30—40 Mann und »eines Geschützes von Si-
kixs. zurückgeschlagen. In DardMng gehen Be-' 
wegungen vor .sich. Zn Surato und Büssing .sind 
kei Gelegenheit der Einhebung. der Cinnahme-
steuer Excesse vorgefallen. Die ^teuerbeamten 
-wnrdsn Mßhündstt. > Der Händel- Äit Impbrt-
waaren ist völlig gelähmt.- ' ' - ^ 

London, 0.  Januar.  Die Agentur Reuter 
«veröffentlicht eine Depesche nus 'Paris vom heu-
ftgen/Tage mit Nachrichten ans glaubn/ürdiger 
Quelle, "daß zwischen Frankreich uüd Piemont 
-Unte^handlMgW hmsichtiich .dos Schi^sals-.Gaeta's 
begonnen^ haben/ 

London, 8.  December.  Dai ly News" Melden 
heute, däß Frankreich Piemont -angeboten chat, 
seine Flotte -von Gaetä zurückzuziehen,' rnsvfern 
nur die Piemontesen ihr Heuer.bis zum ^13." oder 
19. Januar einstellen. > Es ist wahrscheinlich, fü
gen die „Daily News" hinzu, daß Piemont die 
vorgeschlagene Bedingung annehmen' werd'e^wenn 
Admiral Persano freie Hand nach dem Waffenstill
stände behält. . .. 
/Ln der „Times" vom 10..Januar ist  e ine.De

pesche aus Neapel abgedruckt, .wonach Louis Na
poleon 'das Verlangen gestellt haben soll, dah 
Franz II. Gaeta verlassen möge. Ein anderes'Ge
rücht sagt, Frankreich verlange, daß Victor Ema-

-Nzuel mit Franz tt. Men dpeiMMtiichen Waffe^ 
lstillstcmd Mchließm möge, «ach wklcher Drist M 
-Eongreß zrrr alleMkichen EnWÄdnug Hvr 'Jtcck^ 
Wchen' Frage Zusammenbe rufen -werden soll/ ./ 

Me Agentur Muter M .Ms Lanstantlnppel W 
Nachricht erhalten, daß daselbst eine Wvße Anzahl 
von Garibaldianern, Ungarn und Polen angelangt 
-sei. aim ^sich in ^die'Rumänischen Fürsteuthümer zu 
begeben. In Serbien greift ^eine gi?oße 'Bewe
gung um sich. In Konstantinopel erwartet man 
in nächster Zeit Miroslawsky und Tyrrha, deren 
Weg auch ^nklch . der Dinlau geht. ' Safett-Effendi 
Verbleibt in /seiner bisherigen Function. 

London, 7.  Januar.  Die neuest«? Nachr ich
ten aus Washington -melden, daß 24 Mitglieder, 
Vertreter von Süd - Carolina dem Kongreß ihren 
Austritt angezeigt.haben, -indeni sie.denselben durch 
die -Lostrennung .des.Staates, dessen.Deputirte sie 
waren, von cher Uiiion Motiviren. Der Sprecher 
antwortete , er erkenne diesen Akt 'der Trennung 
nicht an. Die HäuMr der separatistischen Partei 
strengen sich an, iden.ganzen Süden in die Tren
nung hineinzuziehen und Süd-Carolina Hat.eine 
Adresse an die 'Sklavenstaaten Zergehen Itiffen, 
um sie' zu veranlassen, 'sich zu einem besonde
ren Bunde M vereinigen. Das Fort MouMie 
ist von den Truppen verlassen, welche sich in.das 
Fort Lampher am Hafen von .Charlestown zurück
gezogen haben, -und -den Angriff -erwarten. .In 
Charlestown herrscht Änfregung. 

Die Agentur Reuter chat die Nachricht erhatten, 
daß die Regierung von'St. Domingo sich Mt Ge
walt in den ^Besitz der zu den Vereinigten .Staa
ten Nordamerikas gehörigen Guano-Inseln gesetzt 
habe. 

T ü r .k e .i. 
K on st-ant in o p el ,. 29. Decbr. Der Präsident 

des Reichsraths, Safeti-Gaftllo, ist entlassen. 
Fürst KUsa weist in einem Bericht an /die Pforte 
die Anschuldigung .eines'EinverstündWes mit den 
Ungarn zurück und versichert dem Mltan MfH 
Neue seine Ergebenheit. Indessen ist,das Für
stenthum in Mährung. 

A.me)r.Lck-a.  
New-Dork,  '21.  Deebr.  Süd-Carol ina hat 

sich zufolge einstimmigen Beschlusses von 169 Mit
gliedern von den Nordamerikanischen Staaten ge



trennt. In Washington hat diese Nachricht eine 
große Bewegung hervorgerufen. Süd-Carolina 
hat in der Havanna zwei Kriegsschiffe acquirirt. 
— In der „New-Aork-Times" heißt es, daß der 
Präsident Buchanan dem Major Anderson befoh
len hat, das Fort Mulkey im Falle des Angriffs 
zu übergeben. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden hierdurch und Kraft dieser 
Edictalien die Erben der verstorbenen Bäckermei-
sterswittwe Henriette Elisabeth Lemmerhirt, geb. 
Ruppeneit, und namentlich deren Sohn, Christian 
Gottlieb Lemmerhirt, oder dessen eheliche Descen-
denten vorgeladen, ihre Ansprüche an den Nach
laß der Verstorbenen innerhalb der Frist von ei
nem Jahre und sechs Wochen a üsto dieser Vor
ladung sub poens prseelusi, entweder in Persyn 
oder durch gesetzlich legitimirte und gehörig in-
ftruirtö Bevollmächtigte allhier beim Rathe wahr
zunehmen und rechtlich zu verfolgen. Lxtisäii-t. 

, .Pernau, Rathhaus, den 28. December 1860. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 2589. ' Schmid, Secrt. 2 

Von Einem Edlen Polizeigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird hierdurch bekannt ge
macht, daß zur Lieferung von 40 Faden Ellern-
Brennholz, den Faden 7 Fuß hoch und lang, zum 
Bedarf der hiesigen höheren Kreisschule der Torg 
Hierselbst auf den 10. und der Peretorg auf den 
14. d. M. Vormittags 11 Uhr angesetzt worden ist. 

Pernau, Polizeigericht, den 5. Januar 1861. 
Polizei-Vorsitzer R. Hehn. 

19. E. v. d. Borg, Secrt. 1 

Von dem Pernauschen Stadt-Cassa-Collegio wird 
desmittelst zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß 
die auf dem Grunde des Pernauschen Stadtpa-
trimonialgutes Sauck belegene Nurm'sche Wasser
mühle von diesem Collegio am 26. und 30. Ja
nuar .1861, Vormittags 10 Uhr, im öffentlichen 
Ausbot in Pacht vergeben werden wird. 

Pernau, Eassa-Collegium, den 15. Decbr. 1860. 
Oberkassenherr Fr. Rambach. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann G. Florell. 

M 404. G. Lehbert, Notr. 2 

Bei dem Arensburg'schen Zollamte wird 
am 18. d. M., um 10 Uhr Vormittags, 
von der aus dem gescheiterten Englischen 
Dampfschiffe „Emmeline" nur zum Theil 
geborgenen Ladung die durch Wasser be
schädigte Waare öffentlich versteigert wer-
oen; als: 2633 Arschinen Wollenzeug, 
21 Ballen und 87 Pud Baumwolle, 
4 Ballen und 10 Pud 10 Pfd. baum
wollenes Garn, 2 Ballen, 4 Kisten und 
2? Pud 27 Pfd. wollenes Garn, 5 Pud 
7 Pfd. Käse, eine geringe Parthie von 
Gegenständen aus Messing, Stahl, Eisen, 
Guttapercha, Gummielasticum und Leder, 
so wie serner die zur Cajütenausrüstung 
gehörigen Matratzen, wollenen Decken, 
Bett- und Tischwäsche, Glas- und Stein-
Geräthe:e. 

Riga, im Januar 1861. 

Alle Gattungen Tannenbretter sind 
käuflich zu haben auf der ehemaligen 
Harderschen Mühle. 2 

Gute Rigasche Weine zu herabge
setzten Preisen empfiehlt 

Car l  Th. Pfaf f .  1 

Verschiedene Haus- und Küchengeräthe, wie auch 
3 Schlitten und 1 Wagen werden verkauft in der 
Slabodde, im Hause des Majors Gruschkin.  1 

Ehstnische Kalender für das Jahr 
1861 sind zu haben in der hiesigen Buchdruckerei. 

Vom 30. Decbr. 1860 bis zum 6. Jan. 1861: 
Getankte. St. Nikolai-Kirche: Catharine He

lene Martinfen. — St. Elisabeth's-Kirche: Gu
stav Adolph Wendelin. — Marie Lorsmann. 
— Ferdinand Paul Lorenzsonn. — Johann 
Tönnisson. 

I^erttorbene. St. Nikolai-Kirche: Ottilie Ma
rie Charlotte Volckmuth, geb. Peetsch. — Ca
roline Catharine Heinrichsen, geb. Freymann, 
alt 65 I. —»St. Elisabeth's-Kirche: Julie 
Alexandra Post, alt 2^ M. — Carl Nielan
der,  a l t  25-/4 I .  

HDroclsmirte. St. Nikolai-Kirche : Hans Wolff 
und Jenny Amalie Dettenborn. 



(Vellage zum pernauschen Mochenblatt 1861 1«) 

Dreißigste öffentliche Rechenschaft der Pernauschen Leichenkasse „die Hilfe" genannt, 
vom 1. September 1859 bis den I. August 18k«. 

G i n n a h m e  
Am 1. September 1859 betrug das Capital der Hilfe ..... 
An Beiträge zu 19 Sterbefälle ............ 
An die jährlichen Beiträge zu den Unkosten ........ 
An gewonnene Renten ............... 
An Abzug von den für verstorbene auswärtige Mitglieder ausge

z a h l t e n  S t e r b e q u o t e n  . . . . . . . . . . . . . .  
Silb. Rubel 

S. Rbl. Kop. 

3255 93 
1597 50 
160 50 

26 12 

67 23 
5107 28 

A u s g a b e .  

per Beerdigungsgelder-Conto für 19 Sterbefälle 
p e r  G a g e n  u n d  D r u c k k o s t e n  . . . . . . .  
per verbleibt das Capital der Hilfe 

Silb. Rubel 5107 

Bilanz am I. September 1860. 

S. Rbl. Kop. 

1597 50 
191 40 

3318 38 

28 

S. Rbl. Kop. S. Rbl. Kop. 

An Doeumenten-Conto 648 40 per Sterbefall des Commerzienraths C. I. Schmidt ..... 63 30 
An diverse arme Glieder . 370 46 per Personen, welche Einschüsse leisteten ......... 19 60 
An das Conto der vorräthigen Gesetzbücher . ...... 53 21 ?er verbleibt das Capital der Hilse ........... 3318 38 
A n  R e s t a n t i e n - C o n t o  . . . . . . . . . . . . . . . .  1515 61 

?er verbleibt das Capital der Hilse ........... 

An Cassa-Conto-Bestand 813 60 
Silb. Rubel 3401 28 Silb. Rubel 3401 28 

Anmerkung:  Beim Schlüsse des vor igen Jahres betrug d ie Zahl  der  männl ichen Mi tg l ieder  216,  d ie der  weib l ichen 327,  zusammen 543.  Verstorben s ind in  
diesem Jahre 7 männliche und 12 weibliche, zusammen 19. Es verbleiben demnach am Schlüsse dieses Jahres männliche Mitglieder 209, weibliche 
315, zusammen 524. 

Wold. Schultz, derz. Vorsteher. It. Frey, derz. Vorsteher. Schütz, derz. Vorsteher. C. Rogenhagen, Buchführer. 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jabr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun 
gen auf dasselbe werden ange 
nommen in allen resy. Postäm 
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

M 2 Sonnabend, den 14. Januar 

Inländische Nachrichten. 
St.  Petersburg.  Seine Majestät  der Kaiser 

hat am 9. December Allerhöchst zu befehlen ge
ruht, den Termin zur Subscription auf die un
unterbrochen Renten tragenden Reichsbillete bis 
zum 1. Januar 1862 zu verlängern. 

Wie das 5 n. n. t'006.« berichtet, 
ist die ganze obere Klasse des Instituts des In
genieur-Corps der Wege-Communicationen nach 
Warschau geschickt, um den Brückenbau über die 
Weichsel bei Warschau (ausgeführt von General 
Kerbeds), sowie die bemerkenswerthesten Arbeiten 
auf der St. Petersburg-Warschauer Eisenbahn-
Linie zu studiren. 

Der „Oek. Anz." berichtet über die am 3. De
cember v. I. stattgehabte Sitzung der Commission 
zur Verbesserung des Abgaben- und Steuersystems. 
Die Commission beschäftigte sich mit der Feststel
lung der Principien, die zur Grundlage der Be
rechtigung zum Handel dienen sollen, und die in 
einem Memoriale bereits von einem Commissions-
Mitgliede zusammengestellt waren. Die Majori
tät billigte und acceptirte diese Principien, und 
sprach zu gleicher Zeit den Wunsch aus, daß von 
den desfallfigen gesetzlichen Bestimmungen mit der 
Zeit das ständische Element getrennt werden und 
sie einen rein fiscalischen Charakter annehmen 
mögen. Die in dem Projecte vorgeschlagenen 
Veränderungen betreffen zunächst die Vereinfachung 
und die Verbesserung der bestehenden Gesetzbe

stimmungen, sowie die mögliche Ausgleichung der 
Steuerlast. In letzterer Beziehung z. B. wird 
vorgeschlagen, den Hausir-Handel zur Ausgleichung 
der Concurrenz mit den ansäßigen Kaufleuten ei
ner besondern Steuer zu unterwerfen; dagegen 
aber den Stadtbewohnern zu gestatten, in den 
Dörfern Buden zu eröffnen und Handel zu trei
ben, welches die Bequemlichkeit der örtlichen Ein
wohner bedeutend vergrößern und zugleich den 
für die Regierung gewinnlosen Jahrmarktshandel 
schwächen würde. Die Abgaben des Handelsstan
des zerfallen nach dem neuen Projecte in eine 
Patent- (oder Gilden-) Steuer, die mit Ausnah
me der vollständig aufzuhebenden ersten Gilde, 
in ihrem bisherigen Betrage verbleiben soll, — 
und in ergänzende Steuern für den auswärtigen 
Handel, für Banquiers-, Assecuranz- und Com-
missions-Comptoirs, für Handelslokale, wie Bu
den :c. Auch die der Accise unterworfenen Fa
briken, Gewerke, Seefahrzeuge, Dampf-Schiffe, 
Transportfahrzeuge, Diligencen, Tracteurs, Bad
stuben, Trinklokale, Apotheken, Buchdruckereien, 
Lithographieen, - Photographien, Buchladen :c. 
sollen der ergänzenden Steuer unterworfen sein. 

Nach dem „Oek. Anz." ist im Amur-Gebiete 
ein bauwürdiger Goldsand am Flusse Modalakan 
gefunden worden. — Ueber den Reichthum des 
Landes schreibt man, daß es hier Stellen giebt, 
wo der Boden ohne irgend welche Cultur das 
30. Korn trägt, und daß die Erde Gold, Silber, 
Edelsteine und Porcellanerde in ihrem Innern 
birgt. Der Handel, an welchem die Amerikaner 



10 

großen Antheil nehmen, entwickelt sich immer mehr 
und mehr. 

Laut Allerh. Tagesbef. vom 2. November 1860 
ist der Translateur des Pernauschen Zollamts 
Amende zum Gouvernements-Secretair befördert 
worden. 

(Das neue Getränke-Accise-System. R. P. Z. 
Nr. 2.) „Mittelst Allerhöchst am 26. October 
1860 bestätigter Reichsrathsmeinung ist verordnet 
worden: In Rußland vom 1. Januar 1863 ab, 
d. h. von dem Augenblick des Ablaufes der ge
genwärtig bestehenden Branntweinspachten, ein 
allgemeines reines Getränke-Accise-System einzu
führen und dem Finanzminister anheimzustellen, 
für diesen Gegenstand einen ^ausführlichen Gese
tzesentwurf auf nach stehendenHauptgrundlagen zu 
verfassen." 

Diese Grundlagen sind in 25 Punkten enthal
ten, denen wir in kurzer Ueberstcht Folgendes 
entnehmen. 

An Stelle der Pacht tritt sowohl eine Accise 
von den Getränken selbst, wie eine Steuer von 
der Getränke-Fabrciation und dem Getränke-Ver-
kauf. Das Finanzministerium überwacht dieses 
Accisewesen durch eine besondere Acciseverwaltung. 
Der Accise unterliegen: Spiritus und Brannt
wein aus verschiedenen Producten, Branntwein 
aus Russischen Weintrauben, Früchten u. dergl., 
Porter, Bier, Meth und die an gewissen Orten 
fabricirten Getränke Braga und Suslo. Accise-
frei sind: Spiritus, Branntwein, Fabrikate aus 
denselben, Bier, Porter und Meth, — die in's 
Ausland verführt werden; Spiritus, der in den 
Fabriken zu Leuchtmaterial verarbeitet wird; alle 
von veraccisetem Spiritus und Branntwein fa
bricirten Getränke und Erzeugnisse, Essig und 
süßer Kwas. Die Accise wird in allen Gouver
nements gleichmäßig von jedem Wedro der vor
erwähnten accisbaren Getränke erhoben, wobei 
20 Grad nach dem Spiritusmesser von Hesse als 
Normalstärke angenommen werden. Die Aecise 
wird von dem, nach der Productionskraft jeder 
Brennerei, für das Jahr zu berechnenden Quan
tum Spiritus oder Branntwein erhoben, jedoch 
nach Maßgabe des Absatzes aus der Fabrik. Für 
das Recht der Production und des Vorkaufs von 

Spiritus, Branntwein und der übrigen accisba
ren Getränke besteht eine besondere Patentsteuer. 
Das Recht, Branntwein zu brennen, steht nur 
den Personen derjenigen Stände zu, welchen die
ses Recht nach den bestehenden Verordnungen ver
liehen ist. Das Recht, Bier, Meth u. dergl. m. 
zu brauen, besitzen sowohl Personen der verschie
denen Handelsclassen, gleichwie die Gutsbesitzer, 
ohne Eintritt in die Handelsclassen. Der Ln-
Zi-08- und Ln-äetail-Verkauf von Getränken bil
den Gegenstand freien Handels. Die Anzahl und 
die Oertlichkeit der Trinkhäuser, Schenken u. f. w. 
wird nicht beschränkt (mit gewissen Ausnahmen 
im Interesse der öffentlichen Sittlichkeit). Die
selben können jedoch nur mit Genehmigung der 
betreffenden städtischen oder ländlichen Localobrig-
keit von Personen eröffnet werden, welche das 
Recht zum Händel besitzen. Branntwein kann, 
en Kros oder eu äetsil, von jedem Stärkegrad 
verkauft werden. Der Detail-Verkauf geschieht 
zu beliebigen Preisen, jedoch nach den gesetzlichen 
Maßen, mit Ausnahme der Tracteurs, Dampf
schiffe u. f. w., wo beliebige kleine Quantitäten 
verkauft werden können. Der Detail-Verkauf aus 
den Productions-Localen selbst ist untersagt, — 
doch können die Producenten besondere Verkaufs-
Locale für den Detail-Verkauf halten/unter Be
obachtung der gesetzlichen Regeln. In den Wein
kellern dürfen die bisher gestatteten Getränke nur 
zur auswärtigen Consumtion verabreicht werden; 
die Umfüllung ausländischer Spirituosa und der
artiger inländischer Fabrikate, welche bisher un
ter Aufsicht von Kronsbeamten geschehen mußte, 
ist dieser Eontrole enthoben. 

Behufs Abfassung des betreffenden Gesetzent
wurfs ist von Seiten des Finanzministers eine 
Redactions-Commission zu bilden, und ist der Ent
wurf zum 15. April d. I. dem Reichsrath vor
zulegen. 

Als Ergänzung zu obigen Bestimmungen ist 
durch die Allerhöchst am 12. December 1860 be
stätigte Reichsrathsmeinung verordnet worden: 

Mit dem Jahre 1863 in den Ostsee-Gouverne
ments in Stelle des bisher geltenden Modus der 
Getränke-Steuer-Einhebung das gegenwärtig für 
das. ganze Reich bestätigte allgemeine Aceise-System 
einzuführen, dem Finanzmimstex jedoch anHeim



zustellen, bei Abfassung des Gesetz-Entwurfs dar
auf Bedacht zu nehmen: 

1) Welche Uebergangsmaßregeln in diesen Gou
vernements zu treffen wären. 

2) Ob nicht, insbesondere im Interesse der 
Landwirtschaft, den Branntweinsproducenten ge
wisse Erleichterungen gewährt werden können. 

(Reo. Ztg.) 
Dorpat,  26. Decbr.  In ehrender Anerken

nung der vielfältigen und großen Verdienste um 
die Naturwissenschaft ist Se. Excellenz der wirkl. 
Staatsrath H. Mädler von der ältesten Deutschen 
Leopoldinifch-Karolinifchen Akademie der Natur
wissenschaften, die 1652 von Leopold I. bestätigt 
wurde, zu "ihrem Mitglieds mit dem ehrenden 
Beinamen Kepler ernannt worden. Das Diplom 
ist unter dem 1. November 1860 in Jena, dem 
Sitze des derzeitigen Präsidenten vr. Kaiser, aus
gestellt und zu Anfang dieses Monats hier ein
getroffen. 

L i  bau. Mit  dem Beginn des neuen Jahres 
wird auch hier eine Sonntagsschule für junge 
Leute aus dem Handwerker- nnd Arbeiterstande 
errichtet werden. Als Unterrichtsgegenstände sind 
bestimmt: Lesen, Schreiben, Deutsch, Russisch, 
Rechnen; außerdem für die noch nicht confirmir-
ten Schüler: Religion, und für Handwerker tech
nisches Zeichnen. (Rig. Stadtbl.) 

Tobolsk.  Der Winter n immt von Tag zu 
Tag einen ernsteren Charakter an; er beginnt 
den alten Sibirischen Wintern, in denen die Vö
gel im Fluge erfroren und die Menschen mit 
Mühe athmeten, ähnlich zu werden. Das Ther
mometer steigt nicht über 30 Grad, fällt aber 
oft noch-tiefer. Alte Bewohner erinnern sich nicht, 
seit langer Zeit einen so kalten Winter gehabt 
zu haben; sie sagen, daß nur der von 1846/47 
dem gegenwärtigen. nahe komme. Nur wenige 
Häuser giebt's, in denen man sich erwärmen kann. 

Rjasan' .  Im September v .J.  wurde hier 
für die Gouvernements Rjäsan', Tula, Orel, Wo
ronesch und Tambow eine Ausstellung landwirt
schaftlicher Erzeugnisse eröffnet. Ertheilt wurden 
2 goldene, 3 große und 6 kleine silberne Me
daillen; 4 Exponenten wurde eine ehrenvolle Er
wähnung zu Theil. 71 erhielten. Geldbelohnun-» 
gen> 44 Belobung sschrpiben.. Im Ganzen waren 

278 Aussteller mit 458 Gegenständen, im Werths 
von 2000 Rbl. Die Ausstellung wurde von 1800 
Personen besucht. 

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

Ber l in,  5.  Januar.  Es ist ,  wie schon er
wähnt, die Frage aufgeworfen worden, ob bei 
dem gegenwärtigen Thronwechsel Angesichts des 
Art. 54 der Verfassung, der den von der Landes
vertretung zu leistenden Eid bestimmt, später noch 
wie sonst die Huldigung in Königsberg stattzu
finden habe. Eine Correspondenz der „Magd. 
Ztg." verweist in dieser Beziehung auf folgende 
Aeußerung Roennes (Staatsrecht I. Seite 131): 
„Eine allgemeine Staatshuldigung (Landeserbhul-
digung) findet nach der Verfassungsurkunde nicht 
mehr statt, sondern nur die Mitglieder der bei 
den Kammern und alle Staatsbeamten leisten 
(nach Art. 108 der Verfassungsurkunde) dem Kö
nige den Eid der Treue und des Gehorsams und 
beschwören zugleich die gewissenhafte Beobachtung 
der Verfassung. Eine Krönung ist beim Re
gierungsantritte der Könige von Preußen nicht 
üblich." Es unterliegt danach wohl keinem Zwei-, 
fel, daß die imposante Huldigung der Landesver
tretung an die Stelle der Huldigung blos localer 
Behörden getreten. Preußen ist durch die Ver
fassung in Wahrheit ein Staat und kein Aggre
gat von Provinzen mehr. Von feudaler Seite 
wird man sich allerdings wohl bemühen, die ab
soluten Huldiguugs-Ceremouien der Provinzial-
stände herauf zu beschwören. 

Ber l in,  12. Januar.  Eine zweite Ausgabe 
des „Staatsanzeigers" vom 13. d. M. enthält 
einen Amnestie-Erlaß, aus dem wir die beiden 
ersten wichtigsten Artikel in Folgendem wieder
geben: Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden 
König von Preußen !c. wollen, um Unseren Re
gierungsantritt durch einen Akt umfassender Gnade 
zu bezeichnen: allen'denen, welche bis zum 
heutigen Tage wegen Hochverraths, Landesver-
raths, Beleidigung der Majestät oder eines Mit
gliedes des Königlichen Hauses, oder feindseliger 
Handlungen gegen befreundete Staaten; ferner 
wegen/? Verbrechen und Vergehen in Beziehung 
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auf die Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte, 
oder wegen der in den ß§ 87 bis 93 einschließ
lich, und in den ZZ 97 bis 103 einschließlich des 
jetzt geltenden Strafgesetzbuches als Widerstand 
gegen die Staatsgewalt und als Verletzung der 
öffentlichen Ordnung bezeichneten Verbrechen und 
Vergehen von Unseren Civilgerichten rechtskräftig 
verurtheilt worden sind, die erkannten Lebens
oder Freiheitsstrafen, sowie die noch nicht erleg
ten Geldbußen unter Niederschlagung der noch 
rückständigen Kosten hierdurch erlassen, ihnen die 
Wiederausübung der aberkannten bürgerlichen Eh
renrechte gestatten und die gegen sie etwa erkannte 
Polizeiaufsicht aufheben. 2. Rücksichtlich derjeni
gen Personen, welche wegen eines der in Nr. 1 
gedachten, bis zum heutigen Tage verübten Ver
brechen oder Vergehen demnächst von Unseren 
Civilgerichten rechtskräftig verurtheilt werden möch
ten, wollen Wir die von Amtswegen zu stellenden 
Anträge Unseres Justiz-Ministers erwarten. 

Ber l in,  14. Januar.  Mi t  größerem Glanz 
und mehr Prachtentfaltung, als in den letzten 
Jahren herkömmlich, erfolgte heut durch Se. Ma
jestät König Wilhelm I. zum ersten Male seit sei
ner Thronbesteigung, die Eröffnung des Landta
ges der Monarchie im Weißen Saale des Königl. 
Schlosses. 

Aus Schleswig-Holstein,  4.  Jan. Nach
dem sämmtliche Wahlen in den Herzogthümern 
Schleswig und Holstein vollzogen worden, stellt 
sich daß Verhältniß der Parteien für die nächste 
Ständeversammlung beider Herzogthümer folgen
dermaßen: Die Majorität iu beiden Herzogthü
mern wird nach wie vor eine deutschgesinnte sein. 
In Holstein werden in den Hauptfragen des Lan
des alle Stimmen bis auf eine (die des Gesammt-
staatsmannes Renk aus Neumünster) einig in der 
Opposition gegen das Dänische Regiment sein. 
In Flensburg, wo die Schleswigsche Ständever
sammlung tagt, werden von den 43 Abgeordne
ten etwa 25 die Deutsche, 18 die Dänische Par
tei bilden, also auch hier die Majorität auf Deut
scher Seite sein. (Nat.-Ztg.) 

Frankfurt  a.  M.,  3.  Jan. Der Neujahrstag 
hat uns und, wie die Störungen im Postenlauf 
schließen lassen, auch einem großen Theil des übri
gen Deutschlands auf einmal einen ganz kolossa

len Schneefall gebracht. Gestern traf keine Post 
noch Eisenbahn zur rechten Zeit ein. Die Cöll
ner Post ist heute Morgen um 24 Stunden ver
spätet eingetroffen, von den beiden Conducteuren, 
welche heute Nacht von Kassel hätten ankommen 
sollen, ist nur der eine, und von Kassel und Ei
senach ist seitdem kein weiterer Eonducteur ein
getroffen. Seit heute hat der Schnee aufgehört, 
und ist Helles, sehr kaltes Wetter (14 Grade) ein
getreten. 

Kassel ,  1.  Januar.  (Nat.-Ztg.)  Das neue 
Jahr ist gekommen, und mit ihm noch keine Ent
scheidung. Der Kurfürst kann zu einem großen 
Entschluß nicht gelangen, die Minister freuen sich 
ihrer Stellen und sind rath- und gedankenlos wie 
immer. Niemand weiß, wie weiter regiert wer
den soll. Man will nun Wahlen ausschreiben. 
Was ist wohl davon zu erwarten? Die Stim
mung des Landes ist entschiedener als je. Das 
zeigen die zahlreichen Festmahle zu Ehren der 
verfassungstreuen Abgeordneten, welche überall 
im Lande stattfinden. Auch hier in Kassel berei
tet sich ein solches „Reform-Banket" vor und der 
größte Saal der Stadt reicht nicht aus, die schon 
angemeldeten Theilnehmer zu fassen. Am 5. Ja
nuar sind es 30 Jahre, daß die echte Verfassung 
gegeben wurde, und fast eben so lange, ein gan
zes Menschenalter hindurch, hat der gegenwärtige 
Kurfürst regiert. Diese lange Zeit, welche eine 
Zeit des Segens und Fortschrittes hätte sein kön
nen, was hat sie dem Lande gebracht? Eine 
kaum unterbrochene Reihe unseliger Kämpfe über 
die dem Volke gebührenden Rechte, provocirt durch 
diejenigen, welche den Staat nur als eine Nutz
anstalt für die persönlichen Interessen der Herr
schenden ansehen. Wie viele Landtage sind in 
jenem Kampfe fruchtlos dahingegangen, wie viel 
Kräfte und Summen nutzlos verschwendet! Wie 
viel Familien sind darüber unglücklich geworden! 
Und wie viele Ereatureu sieht man noch heute, 
hochbesoldet, aber nutzlos für das allgemeine Beste, 
herumgehen, die jenes System in die Höhe ge
bracht! Und noch immer kein Frieden, so drin
gend auch die Zeit mahnt! Noch immer der Glau
ben, man dürfe eine noch spätere Stunde abwar
ten! — Aber vielleicht ist es gut so. Vielleicht 
ist es am besten, daß das Haus in sich selbst bis
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auf den Grund ausbrenne. Die Zeit wartet nicht 
auf die, welche nicht hören. Die Frucht wird 
reif und reifer, niemand braucht zu schütteln; 
fällt sie nicht früher, so wird ein welterschüttern
der Stoß sie herabschleudern. 

Darmstadt,  10. Januar.  Die Bewegung zu 
Gunsten des National-Vereins greift immer wei
ter um sich. Auch in Oppenheim hat sich ein 
Zweigverein gebildet, dem 40 der angesehendsten 
Bürger beitraten. Der Offenbacher Petition um 
Entlassung des Ministeriums:c. sind 63 Bürger 
der Stadt Lauterbach, darunter die Mitglieder 
des Gemeinderaths, beigetreten, und aus Gießen 
ist eine von 200 Personen unterzeichnete Adresse 
beim Großherzog eingegangen, worin um Einstel
lung der Verfolgungen gegen den National-Ver-
ein, um einheitlichere Bundesgewalt, Aufhebung 
des Hausirhandels und eine andere Zusammen
setzung der Kammern gebeten wird. (N. Pr. Z.) 

München, 11. Januar.  Sei t  einigen Tagen 
bezahlt die Päpstliche Bank die Zinsen für das 
zweite Semester des abgelaufenen Jahres mit fünf 
vom Hundert. — Der passive Bierwiderstand bleibt 
nicht ohne Erfolg; in der heutigen Magistrats-
Sitzung erhielten wieder zwei Wirthe die Bewil
ligung, das Bier um zwei Pfennige unter dem 
Satze geben zu dürfen. (A. A. Z.) 

O e st e r r e i ch. 
Wien, 4.  Januar.  Der begnadigte Graf  La

dislaus Teleki gedenkt noch längere Zeit in 
Wien zu verbleiben; er will sich so lange als 
möglich von seinem Vaterlande Ungarn fern hal
ten, um etwaigen Demonstrationen auszuweichen 
und dabei nicht in Versuchung zu kommen, sein 
dem Kaiser gegebenes Wort nicht zu halten. — 
Die Ungarischen Demonstrationen scheinen nun 
auch die „gemüthlichen Wiener" anstecken zu 
wollen. Schon einige Mal wurde bei den 
Concerten des bekannten Musik-Directors Strauß 
laut und ungestüm die Melodie „Was ist des 
Deutschen Vaterland" verlangt. Strauß weigerte 
sich lange, gab aber endlich, wie es heißt, auf 
höhere Weisung, nach, und dieses Musikstück ge
hört nun in sein Repertoir. Anmaßend findet 
man es hier aber, daß die hier weilenden Ungarn 
an öffentlichen Orten noch lauter und zudringli
cher Ungarische Nationalweisen fordern. Wehe 

dem Deutschen, der es jetzt an einem öffentlichen 
Orte in Pesth wagen würde, den Wunsch auszu
sprechen, einen Deutschen Walzer zu hören! 

(N. Pr. Ztg.) 
Wien, 11. Januar.  In Graz wurde neul ich 

bei der Beerdigung eines Realschülers evangeli
scher Religion die herkömmliche Begleitung seiner 
Mitschüler nicht, wie sonst, angeordnet, sondern 
blos gestattet, daß von den Schülern der dritten 
und vierten Klasse, wer wollte, mitgehen durfte. 
Es hatte dies, wie man der „Oesterr. Ztg." schreibt, 
in dem Einsprüche des Religionslehrers, welcher 
mit der Berufung an den Bischof drohte, seinen 
Grund. Der übrige Lehrkörper hatte sich im Sinne 
der Humanität und Duldung für die Anordnung 
der Begleitung ausgesprochen. Es wurde den 
mitbegleitenden Schülern ferner der Wunsch aus
gesprochen, die Leiche nur bis an das Thor des 
Friedhofes zu begleiten, welchem aber Niemand 
nachkam. 

Arad, 10. Januar.  In der heute stat tgehab
ten Wahlversammlung der Comitatsbeamten wurde 
nachstehendes Programm angenommen: Vollstän
dige Wiederherstellung der Gesetze von 1848. — 
Keine Steuern und keine Rekrutenstellung, welche 
der Landtag nicht bewilligte. — Keine Behörde 
neben der Comitatsbehörde, sie möge einen Na
men haben, welchen sie wolle. — Schnelle Ein
berufung des Landtages. — Volle Wiederherstel
lung der „Integrität" Ungarns (d. h. Wieder
einverleibung aller sogenannten Nebenländer, die 
jetzt abgetrennt sind). 

I t a l i e n .  
Nachrichten aus Neapel vom 14. Januar mel

den, daß Franz II. die Französischerseits gemach
ten Vorschläge wegen eines Waffenstillstandes un
bedingt angenommen hat. Der König nimmt 
dieselben aus Hachachtuug für den Kaiser der 
Franzosen an, der ihm durch seine Flotte eine 
Unterstützung erwiesen. Auf die von Französischer 
Seite dem General Cialdini gemachten Vorschläge 
antwortete der Oberbefehlshaber der Sardinischen 
Belagerungstruppen vor Gaeta, er werde von dem 
Wunsche der Kaiserlichen Regierung dem König 
Victor Emanuel'Bericht erstatten; vorläufig wil
ligte er jedoch nicht in die Einstellung der Bela
gerungsarbeiten, deren Belastung in dem gegen
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wärtigen Zustande eine der ersten Bedingungen 
Frankreichs ist. 

Die „Opinione" bringt vom 14. Januar die 
Nachricht von der Entfernung eines Theils der 
Französischen Flotte vor Gaeta. Die Feindselig
keiten sind von beiden Theilen eingestellt. 
In den Wiener politischen Kreisen versicherte 

man am 15. Januar, der Kaiser Franz Joseph 
habe von Franz II. ein Schreiben erhalten, worin 
dieser wiederholt erklärt habe, daß er sich bis 
aufs Aeußerste vertheidigen wolle. 

Nach dem „Moniteur" vom 17. Januar war 
die Französische Escadre nur zum persönlichen 
Schutze des Königs Franz II. nach Gaeta beor
dert, und habe der Kaiser damit keinerlei Absicht 
gehabt, irgend einen Einfluß auf die politische 
Lage der Dinge auszuüben. Der König jedoch 
habe den für den Fall des Abzugs bereitgehalte
nen Schutz für eine Aufforderung zum Widerstand 
genommen und sich auf die Anwesenheit der Fran
zösischen Flotte als auf eine materielle Unter
stützung seiner Sache verlassen. Noch im October 
habe die Kaiserliche Regierung ihn in Kenntuiß 
gesetzt, daß die Fahrzeuge des Admirals de Ti-
nan nicht für immer auf der Rhede der Festung 
verbleiben würden. Um das Princip der Nicht-
intervention mit der Pflicht, den König persönlich 
zu schützen, in Einklang zu bringen, habe Frank
reich einen Waffenstillstand vorgeschlagen. Die 
Feindseligkeiten werden vor dem 19. Januar ein
gestellt werden und an letzterem Tage werde die 
Französische Flotte die Festung verlassen. 

Alexander Dumas ist aus Neapel ausgewiesen 
worden. (N. Pr. Z.) 

Rom. Die Verei te lung der Pläne der sanse-
distischen Reaction in Rom betreffs der Unter
stützung des Aufstandes in den Abruzzen ist haupt
sächlich das Werk des Msgr. Scapitta Prolegat 
in Frosinone. Dieser junge Prälat ist ein Pie-
montese , der seit 1852 in Rom sich aufhielt und 
dort in die Prälatur trat. Er ist weit entfernt, 
den Fanatismus der clericalen Partei zu theilen, 
unk gehört jener Partei in Rom an, welche eine 
Altsgleichung des Römischen Hofes mit der Ita
lienischen Monarchie wünschen. Er glaubte das 
Treiben der S<znfedisten, das nur auf Ruhestö
rung und Plünderung, ausgeht, nicht, dulden zu 

dürfen, und veranlaßte die Französischen Mili-
tairbehörden, durch Entwaffnung der Banden und 
Sequestrirung der Waffen der Sache Einhalt zu 
thun. 

Neapel .  Telegraphisch hier eingetrof fene Nach
richten vom 9. Januar melden, daß seit dem ver
gangenen Sonnabend ein schreckliches, infernali
sches Feuer gegen die Stadt gerichtet .worden war, 
nachdem daselbst eine Calabresische Deputation 
und eine andere aus Neapel angekommen waren, 
um sich mit dem Könige Franz in Verbindung 
zu setzen. Aus Neapel wird vom 8. d. gemeldet, 
daß ein Zusammenlauf stattgefunden, daß die 
Thei lnehmer desselben auseinander gesprengt wor
den seien, daß zahlreiche Verhaftungen stattge
funden, und daß sich unter den Meuterern auch 
Muratisteu befunden haben. Fast die ganze Gar
nison war nach der Provinz abgegangen. — Auch 
in Palermo war gegen La Farina eine furchtbare 
Emeute entstanden; es war die Ordre ertheilt, 
Erispi zu verhaften; die Rationalgarde hatte aber 
Widerstand geleistet, und das Eabinet war genö-
thigt, abzudanken. 

Ueber die Entlassung des Statthaltereirathes 
in Sizilien melden Turiner Berichte: Es scheint, 
daß die Regierung sehr wichtige Dinge entdeckt 
haben muß, denn sie erließ Verhastsbesehle gegen 
Erispi, Ferra, Cassationsrath, Gerace und die bei
den Journal - Redacteure Raffaeli und Perrone 
Palladini. Erispi ist entsprungen, die Anderen 
sind festgenommen. So wie diese Verhaftungen 
bekannt wurden, bildeten sich Zusammenrottungen 
in der Toledostraße, und es kam zu sehr stürmi
schen Kundgebungen, welche weder der Munici-
palrath noch der Senat von Palermo zu beschwich
tigen vermochte. Durch diese Kundgebungen ge
schah die bereits gemeldete Entlassung des Statt
haltereirathes. Die Regierung wird von ihren 
Gegnern willkürlichen Vorgehens beschuldigt. 

F r a n k r e i c h .  
Par is,  8.  Januar.  Nach dem „Pays" hätte 

die Englische Regierung im Einverständnisse mit 
der Französischen den Befehl an Lord Elgin nach 
China ergehen lassen, den Abgang der Britischen 
Arznee, theils nach Indien und theils nach Eng
land, ohne Verzögern Shytt finden zu lassen. Es 
würhe nux , ein CoM, M Besatzung ̂ in Tientstn 
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bleiben, bis die in dem Vertrage stipnlirte Ent
schädigungssumme vollständig bezahlt wäre. Das 
Corps soll zur Hälfte aus Französischen und zur 
Hälfte aus Englischen Truppen bestehen. 

E n g l a n d .  
Die „Patrie" meldet, die Garnisonen in Corsu 

und MÄta seien verdoppelt und die Englische 
Escadre im Mittelmeer verstärkt worden. 

London, 7.  Januar.  Die Eigenthümer der 
„Times" haben, wie es heißt, der Wittwe ihres 
in China verunglückten Correspondenten Bowlby 
eine anständige Pension auf Lebenszeit ausgesetzt. 
Auch sonst dürften von dem den Chinesen abge
drungenen Entschädigungsgelde an 8000 Lstr. auf 
ihren Antheil kommen. (N. Pr. Ztg.) 

London, 8.  Januar.  Im Stande der Witte
rung hat sich seit gestern nichts geändert. Die 
Kälte hält beim hellsten Sonnenschein an, in den 
Parks wird bis spät in die Nacht hinein bei 
Fackelschein Schlittschuh gelaufen, und auf der 
Themse treibt so viel Eis, daß die kleinen Dampfer 
ihre Fahrten einstellen mußten. Die Noth Unter 
den arbeitenden Klassen steigt; man hört von Er
frorenen und Verhungerten. (Nat. Z.) 

London, 12. Januar.  Sei t  verwichener Nacht 
ist hier und auch in anderen Gegenden des Lan
des, bis hinauf in Aorkshire, gelindes Tauwet
ter eingetreten, das allgemein willkommen ist. 
Die Kälte der letzten Woche hat nicht nur den 
Verkehr gehemmt und unsägliche Noth erzeugt, 
sondern auch die Sterblichkeit unter Menschen und 
Thieren namhaft vermehrt. Was Letztere betrifft, 
zeigte sich ihre Wirkung am auffälligsten im hie
sigen zoologischen Garten. Trotz aller Wärme
vorrichtungen erlagen eine erkleckliche Anzahl von 
Affen, Antilopen und Vögeln der ungewohnten 
Halte. Auch der schöne Nubische Löwe, der seit 
12 Jahren eine Zierde der Sammlung gewesen 
war, wurde gestern früh todt, steif und und starr 
auf seinem Lager gefunden. Offenbar hatte ihn 
die Kälte getödtet, denn noch am Abend zuvor 
war er munter und vollkommen gesund gewesen. 

D ä n e m a r k .  
Nachrichten vom 15. und 16. Januar melden, 

daß in kurzer Zeit noch 4000 Matrosen einberu
fen werden sollen, und die Rüstungen auf das 
energischste in Angriff genommen werden. 

Do naüfürstenthümer.  
Am 9. Januar verbreitete sich in Constantinopel 

das Gerücht, daß wiederum 5 Sardinifche Fahr
zeuge mit Kriegs - Ammunition der Donau zu
schifften. Der Russische Gesandte Fürst Lobanow-
Rostowsky und der Oesterreichische Internuntius 
Baron Prokesch-Osten wandten sich an die Re
gierung des Sultans in dieser Veranlassung mit 
energischen Noten. ' 

C h i n a .  
Man schreibt dem „Journal des Debats" aus 

Schanghai, vom 31. October: Der Rebellenkönig, 
genannt Tschung-Nan-Li, derselbe, welcher vor 
einigen Monaten vor Schanghai erschienen ist, 
hat einen langen Brief an die Gesandten Frank
reichs und Englands, sowie an die Vertreter an
derer Mächte in China erlassen. Er hat densel
ben gleichzeitig mit der Bitte um Veröffentlichung 
an die „Times", die, „Union" in Washington 
und an ein Französisches Journal eingeschickt. 
Das Document verdient jedenfalls bekannt zu 
werden, denn der Rebellenkönig legt in demselben 
ein offenes christliches (?) Glaubensbekenntniß 
ab und verlangt von den Europäischen Staaten, 
daß sie sich über alle commerciellen und politischen 
Fragen mit ihm einigen möchten. (N. Pr. Z.) 

S y r  i  e  n .  
Die Europäische Commission zur Untersuchung 

der Syrischen Angelegenheiten ist bei ihrer An
kunft in Damascus mit Drohungen empfangen 
worden. Auf alle Fragen des Englischen Kom
missars antworteten die Einwohner offen, daß den 
Christen große Gefahr bevorstehe. 

A m e r i k a .  
Die Agentur Reuter meldet aus Washington 

vom 3. Januar: Nach Zurückweisung der Vor
schläge der von dem Gouverneur von Süd-Caro-
lina, Pikkens, gesandten Deputation erklärte der 
Präsident Buchanan derselben, er werde nach wie 
vor die Steuern erheben, für die Erfüllung der 
Gesetze sorgen und das Bundeseigenthum mit al
len ihm zu Gebote stehenden Mitteln schützen. 
Nach Charlestown weHen 2 Kriegsfahrzeuge ab
gehen. Man spricht von Verstärkungen der Gar
nisonen in allen bedeutenderen Südhäfen. M. Mac-
Jntire aus New-York soll zur Einhebung des 
Zolls nach Charlestown abgehn und die Import-



Steuer auf der im Hasen stationirten Escadre 
entgegennehmen. Es geht das Gerücht, daß in 
Nord-Carolina und Georgien die Forts und Ar
senale des Bundes von den Democraten besetzt 
seien. In Süd-Carolina dauern die Rüstungen fort. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von dem Pernauschen Stadt-Cassa-Collegio wird 

desmittelst zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß 
die auf dem Grunde des Pernauschen Stadtpa-
trimonialgutes Sauck belegene Nurm'sche Wasser
mühle von diesem Collegio am 26. und 30. Ja
nuar 1861, Vormittags 10 Uhr, im öffentlichen 
Ausbot in Pacht vergeben werden wird. 

Pernau, Cassa-Collegium, den 15. Decbr. 1860. 
Oberkassenherr Fr. Rambach. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann G. Florell. 

404. G. Lehbert, Notr. 1 

Von dem Pernau'scheu Stadt-Cassa-Collegio 
werden Diejenigen, welche die Lieferung von 200 
Stück dreifadigen Gränenbalken, 12 Zoll stark am 
Toppende, und 20 Stück Gränenbalken, 5 Faden 
lang und 10 Zoll dick am Toppende, übernehmen 
wollen, hierdurch aufgefordert, ihre Anerbietun
gen auf den anberaumten Torgen am 19. und 
23. d. Mts., Vormittags 11 Uhr, Hierselbst zu 
verlautbaren. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 12. Januar 
1861. Oberkassenherr Fr. Rambach. 

Aeltester R. Fiegel. 
Aeltermann G. Florell. 

.N 37. G. Lehbert, Notr. 1 
Von dem Pernau'scheu Stadt-Cassa-Collegio 

wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 
daß 

1) die Reparaturen an verschiedenen Stadthäu
sern und Gebäuden, 

2) die Erneuerung eines Brückenkopfes der klei
nen Floßbrücke 

am 23. und 26. d. Mts., Vormittags 11 Uhr, 
im öffentlichen Ausbot.dem Mindestfordernden 
übergeben werden sollen. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 12. Januar 
1861. Oberkassenherr Fr. Rambach. 

Aeltester R. Fiegel. 
Aeltermann G. Florell. 

-V- 38. G. Lehbert, Notr. 2 
Am 17. d. Mts., Dienstags, und an den fol

genden Tagen, Nachmittags präcise 1 Uhr, wer
den in dem Locale der Bürgergesellschaft verschie

dene Meubleu, Fayence-, Zinn-, Blech-, Kupfer-
uud Eisen-Sachen, Equipagen, Holzgeräthe und 
andere brauchbare Sachen gegen gleich baare Be
zahlung öffentlich versteigert werden. 1 

Bei dem Areusburg'schen Zollamte wird 
am 18. d. M., um 10 Uhr Vormittags, 
von der aus dem gescheiterten Engl. Dampf
schiffe „Emmeline" nur zum Theil gebor
genen Ladung die durch Wasser beschädigte 
Waare öffentlich versteigert werden, als: 
2632 Arschinen Wollenzeug, 21 Ballen 
und 87 Pud Baumwolle, 4 Ballen und 
10 Pud 10 Pfd. baumwollenes Garn, 2 
Ballen, 4 Kisten und 27 Pud 27 Pfd. 
wollenes Garn, 5 Pud 7 Pfd. Käse, eine 
geringe Parthie von Gegenständen aus 
Messing, Stahl, Eisen, Guttapercha, Gum-
mielastieum und Leder, so wie ferner die 
zur Cajüten-Ausrüstuug gehörigen Ma
tratzen, wollenen Decken, Bett- und Tisch
wäsche, Glas- und Stein-Geräthe:c. 

Riga, im Januar 1861. 
HssHFO/ssFF HF. 47«. I 

Gütiger Beachtung empfohlen! 
Die Krankheit meines Mannes veranlaßt mich, 

den geehrten Damen dieser Stadt und Umgegend 
im Nähen und Schneideriren meine Dienste an
zubieten. Auch bin ich bereit, Kleider nach der 
neuesten Mode zuzuschneiden und einzurichten, 
würde auch gern Knabenanzüge verfertigen und 
Kranke pflegen. 

Mit der Anzeige, daß ich in Pernau als Kreis-
Hebamme angestellt bin, empfehle ich mich den 
geehrten Frauen, die meine Hilfe in Anspruch 
nehmen wollen, hiermit ergebenst. 

Kreishebamme ^4. 
wohnhaft im Hause Grünberg. '2 

Beste rothe Kleesaat zu 5 Rbl. 25 Kop. das 
Pud empfehlen 2 

Vom 6. bis zum 13. Januar 1861: 
Getsukte. St. Nikolai-Kirche: Al6>e Grimm. 

— Heinrich Joachim Krellenberg. —St. Elisa
beths-Kirche: Anna Alwine Sitan. — Andreas 
Christian Wannakülla. 

V'erttordene. St. Elisab.-Kirche: Jaan Tanne
baum, 60 Jahre alt. 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun 
gen ans dasselbe werden ange 
nommen in allen resp. Postäm 
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

F. Sonnabend, den 21. Jannar t»«t 

Inländische Nachrichten. 
Mittelst Allerhöchst am 28. November 1860 be

stätigter Reichsrathsmeinung ist verordnet worden: 
I. Den Handel auf den Jahrmärkten in den 

Städten der Ostsee-Gouvernements den allgemein 
für die Städte des Reichs geltenden Regeln zu 
unterwerfen und demnach: i) die Jahrmarktsteuer 
nur von denjenigen Händlern zu erheben, welche 
ihre Waare auf den Stadtplätzen oder der Stadt 
gehörigen Buden feil halten (nicht aber in Pri
vathäusern), wobei dieser Steuer sowohl die ein
heimischen als angereisten Händler unterliegen, 
die benachbarten Bauern aus den nächsten Ort
schaften ausgenommen, welche den Jahrmarkt mit 
ihren eigenen Erzeugnissen beziehen, für deren 
Ausstellung auf dem Markte auf unbedeckten Plätzen 
keine Steuer erhoben wird. 2) Die zu erhebende 
Jahrmarktsteuer vollständig den Einnahmen der 
Stadt zuzuzählen. 3) Den Verkauf auf diesen 
Jahrmärkten allen Ständen zu gestatten. 4) Die 
in Lemsal und anderen Städten der Ostseegou
vernements bestehende Steuer für das auf die 
Jahrmärkte getriebene Vieh aufzuheben, und 5) 
die Beaufsichtigung der Buden während des Jahr
marktes den Miethern derselben und der Stadt-
Polizei zu übertragen, ohne alle Unkosten Seitens 
der Stadt-Kasse. 

II. Dem Herrn General-Gouverneur der Ost
see-Gouvernements anheimzustellen, wegen In
kraftsetzung dieser Bestimmungen die Anordnung 
zu treffen, gleichwie hinsichtlich dessen, daß von 

der örtlichen Obrigkeit, nach Festsetzung der Taxen 
für Buden und Verkaufsplätze auf den Jahrmärk
ten in den Städten der Ostsee-Gouvernements, 
in Übereinstimmung mit den vorstehenden Re
geln hinsichtlich der Bestätigung dieser Taxen die 
vorgeschriebene Ordnung beobachtet werde. 

(Rev. Z.) 
— Das hydrographische Departement macht 

bekannt, daß zur Sicherheit der nach Pernau la-
virenden Schiffe folgende Seezeichen vom künfti
gen Frühjahre an von der Verwaltung der Bal
tischen Leuchtthürme und des Lootsenwesens ge
stellt werden. 

1) Von der Kirche auf der Insel Kühno SW. 
28" in der Entfernung von 11 ̂ /z Werst: ein ro
ther Besen mit der Spitze herauf. Breite N. 
58°02' 20", Länge O. von Greenwich 23° 53' 15". 

2) Von der Insel Sorkholm in der Entfernung 
von 6^/z Werst südlich: ein rother Besen mit der 
Spi tze aufwärts.  Brei te 58° 07" 03",  Länge 24° 
11'51". 

3) Von der Livländischen Spitze Tackerort SW. 
49° in der Entfernung von 3^ Werst, bei der 
Steinbank mit 9 Fuß Tiefe: ein schwarzer Besen 
mit der Spitze nach oben. Breite 58° 13' 45", 
Länge 24° 25' 47". 

4) Vom Dorfe Kablukülla, an der Livländischen 
Küste, NW. 82°, in der Entfernung von 7 Werst, 
bei der Steinbank mit 11 Fuß Tiefe: zwei Be
sen, oben ein rother und unten ein weißer. Breite 
58° 00'55", Länge 24° 19'05". 

5) Bei der Steinbank mit 17 Fuß Tiefe, vom 
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Gute Hainesch NW. 42 ̂ ^ der Entfernung 
von 6^4 Werst: ein weißer Besen mit der Spitze 
abwärts. Breite 57° 54' 33", Länge 24° 16' 47". 

6) Bei der Spitze des Küstenriffs der Mün
dung des Flusses Alt-Salis, von der Kirche NW. 
53° in einer Entfernung von 11^ Werst: zwei 
Besen, oben ein weißer und unten ein rother. 
Brei te 57° 49'30",  Länge 24° 12'05".  

Anmerkung: Siehe General-Karte des öst
lichen Theiles des Baltischen Meeres, Ausgabe 
1860, Nr. 1306. (Rev. Z.) 

St .  Petersburg.  Se. Majestät  der Kaiser 
hat am 30. November v. I. Allerhöchst zu befeh
len geruht, den in der Garde gedient habenden 
Soldaten, die Hebräer sind, sowie deren Familien, 
ausnahmweise zu gestatten, in St. Petersburg sich 
aufzuhalten. 

— Die in diesem Jahre in St. Petersburg 
zu eröffnende Manufactur-Ausstellung soll nach 
der „Nord. B." in 8 Abtheilungen zerfallen und 
zwar: 1) Maschinen, Geräthe und Instrumente; 
2) Chemische Präparate und Färbestoffe; 3) Anor
ganische Producte des Mineralreichs; 4) Metalli
sche Anorganische Producte; 5) Organische Pro
ducte des Pflanzenreichs; 6) Organische Producte 
des Thierreichs; 7) Nahrungsstoffe und 8) Kunst
gegenstände. 

— Se. Majestät der Kaiser haben auf das 
Zeugniß des Herrn Ministers der Volksaufklärung 
am 17. December v. I. der Vorsteherin der Dor-
patschen höhern Stadt-Töchterschule,  Dem. Feld
mann, für ihren Eifer, die Schule auf eine hohe 
Stufe von Vollkommenheit zu erheben, als Ge
schenk aus dem Cabinet Sr. Majestät ein bril
lantenes Coulant mit einem Rubin und einem 
smaragdenen Gehänge Allergnädigst zu verleihen 
geruht. ' (Rig. Z.) 

— Im Laufe der Monate September, Octo-
ber und November fanden in Rußland nahe an 
3000 Feuersbrünste statt, die einen Schaden von 
2,220,000 Rbl. verursachten. 

— Die „Samarasche Gouvernements-Zeitung 
berichtet Folgendes: Die hierher zur Ansiedelung 
eingewanderten Bauern des Estländischen Gou
vernements befinden sich in Folge der hier ge
fundenen Schwierigkeiten, durch Unkenntniß der 
Bedingungen zur Ansiedelung, durch Unbekannt

schaft  mi t  den hiesigen Gewohnheiten, mit  der 
Russischen Sprache, und endlich die sehr fühlbare 
Verschiedenheit des Klimas, in einer mißlichen 
Lage, die zur Hilfe auffordert. Es ist die zweite 
im Jahre 1860 angelangte Part ie,  welche im 
Herbst einwanderte. Sie theilen das Schicksal 
ihrer Landsleute, welche hier im Frühjahr und 
Sommer angekommen sind, — auch Bauern des 
Ostseegebiets, welche durch die ungewohnte Kost 
roher Früchte von Krankheiten heimgesucht wur
den; viele von ihnen sind gestorben, die übrigen 
beeilten sich, in die Heimath zurückzukehren, ohne 
jedoch die Mittel hiezu zu besitzen, und so ist es 
vorgekommen, daß sie von den Polizeibehörden 
unterwegs als Vagabunden aufgegriffen worden 

sind. 
In Samara befinden sich gegenwärtig 15 sol

cher estnischen Familien, 53 Köpfe stark. Sie ha
ben hei dem Bürger Swätow Aufnahme gefun
den, welcher ihnen jenseits des Samaraflusses ei
nige Hütten eingeräumt hat. Diese Hütten wer
den zwar mit Reisern geheizt, doch ist es in den
selben bei der diesjährigen strengen Kälte kalt 
und feucht. Die Lage der Esten verdient über
haupt Beachtung: es fehlt ihnen, besonders den 
Kindern, an warmer Kleidung und Schuhwerk, 
an Kost leiden sie geradezu äußersten Mangel. 
Die Einwohner von Samara haben auf den Stra
ßen der Stadt Bettler gesehen, wie sie noch nie 
dagewesen sind. Der hiesige Polizeimeister und der 
Arzt, welche sich ans Befehl des Gouvernements-
Chefs zu ihnen verfügt, fanden, daß vier Perso
nen augenblicklicher radicaler Heilung bedurften, 
wonach sie ins Hospital befördert wurden; außer
dem sind viele von ihnen durch mangelhafte Kost 
und Wohnung völlig abgemergelt. Nach der Mei
nung des Arztes müssen sich, wenn ihre Lage 
nicht gebessert wird, mit Anbruch der warmen 
Jahreszeit Krankheiten unter ihnen einstellen, wie 
es mit den Ankömmlingen der ersten Partie ge

schah. 
Der Ehrenbürger Iwan Michailowitsch Ple-

schanow hatte kaum von dieser Lage der Esten 
Kenntniß erhalten, als er mit größter Bereitwil
ligkeit Hilfe zusagte und auch sofort ihnen 20 
Pud Fleisch zusandte, mit dem Versprechen, sol
ches auch fernerhin nach Maßgabe des Bedürf
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nisses zu thun,. zugleich aber schenkte er 200 Rbl. 
S. zur Verbesserung ihrer trostlosen Lage. 

(Rev. Z.) 
Moskau. Der „Nord.  B."  wird von hier 

geschrieben, daß am 6. Januar die Kälte bis auf 
34 Grad gestiegen ist. (Rig. Z.) 

Reval ,  12. Jan. So weit  das Auge reicht ,  
ist kein offenes Wasser in der See zu sehen, auch 
von der Insel Nargen aus, daher die Lenchtthür-
me ihr Feuer eingestellt haben. (Rev. Z.) 

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

Ber l in,  9.  Januar.  Wie das „Preußische 
Volksblatt" wissen will, hat der König zu dem 
Oberbürgermeister Krausnick gelegentlich dessen 
neulicher Audienz, auch noch die folgenden Worte 
gesprochen: „Ich weiß es, daß in Meinem Lande 
eine Partei existirt, die bestrebt ist, die Zustände 
des Jahres 1848 zu erneuern. Was damals der 
Ueberraschung gelingen mochte, soll nicht wieder 
gelingen, man wird Mich vorbereitet finden." 

Ber l in,  21. Jan. Die Engl ische Regierung 
hat auf Helgoland die erforderlichen Vorbereitun
gen angeordnet,  um für den Fal l  eines bewaff
neten Conflictes zwischen Deutschland und Däne
mark eine größere Anzahl Truppen dorthin legen 
zu können, und in Verbindung damit Englische 
Kriegsschiffe bei der Insel Station nehmen zu 

lassen. 
Frankfurt  a.  M.,  18. Januar.  Der Vor

t rag der vereinigten Ausschüsse in der, gestrigen 
Sitzung der Bundesversammlung ist wesentlich 
eine Recapitulation der Argumente des dem Bun
desbeschluß vom 8. März v. I. vorausgegangenen 
Vortrags derselben Ausschüsse vom 18. Februar 
v. I. Er enthält sodann, ohne alles Phrasen
werk, in knapper und strammer Form diejenigen 
Thatsachen, aus welchen er die Nichterfüllung der 
Bedingungen jenes Bundesbeschlusses folgert, und 
schließt mit dem Antrag, die sistirte Bundesexe-
cntion wieder aufzunehmen, falls nicht die Däni
sche Regierung binnen der anberaumten Frist „in 
bindender Form und in vollständig genügender 
Weise" sich zur Erfüllung bereit erkläre. Noch 
möchte zu erwähnen fein , daß dem zu fassenden 

Beschluß auch rückwirkende Kraft hinsichtlich der 
demnächst abgelaufenen ersten Finanzperiode des 
Holsteinischen Budgets vindicirt wird. Die Ab
stimmung der Bundesversammlung erfolgt am 7. 
Februar; der Dänemark gestellte Termin ist am 
21. März abgelaufen. 

Hamburg, 20. Jan. Der „Hamb. Börs.-H."  
wird von Berlin geschrieben: „Bei der drohen
den Aussicht eines Deutsch-Dänischen Krieges er
lauben wir uns, auf zwei Umstände aufmerksam 
zu machen, welche nicht außer Acht zu lassen sein 
dürften. Die Preußische Flotte befindet sich frei
lich noch in höchst primitiven Zuständen, und 
dürfte auf offener See der Dänischen Flotte kaum 
gewachsen sein. Dagegen besitzt Preußen jetzt 
eine respectable Kanonenboot-Flottille, welche durch
gängig mit den schwersten, weittragendsten ge
zogenen Geschützen armirt .ist, während die Ar-
mirung der Dänischen Schiffe eine mangelhafte 
ist. Holländische Marine-Offiziere, welche wir 
jüngst hier zu sprechen Gelegenheit hatten, waren 
der Ansicht, daß die Preußische Kanonenboot-Flot
tille zur Küstenvertheidigung vollkommen ausreiche. 

Von der Höl ländischen Grenze, 17. Jan. 
Die Ueberschwemmungen, von denen das benach
barte Holland, namentlich in der Provinz Gelder
land, heimgesucht ist, haben einen so grauener
regenden Umfang, daß sich der, welcher nicht Au
genzeuge gewesen, schwerlich einen Begriff davon 
machen kann. Durch die Eisstopfungen hat das 
Wasser stellenweise eine Höhe erreicht, die den 
höchsten Stand des Jahres 1809 noch um einige 
Fuß übersteigt. In dem Bommelerwaard sind 
allein 19 Dörfer überfluthet. Alle Häuser dort, 
welche sich nicht auf der Höhe der Deiche befin
den, stehen bis an die Dachfirsten unter Wasser. 
Der Bommelerwaard steht ganz unter Wasser, 
und wenn man sich denkt, daß derselbe einen 
Flächenraum von 200,000 Preußischen Morgen 
umfaßt, so kann man sich ungefähr eine annä
hernde Idee von dem gräßlichen Elende machen, 
welches die armen Bewohner betroffen hat. Der 
Nothschrei, welcher von allen Seiten ertönt, ist 
in der That herzzerreißend. Nach zuverlässigen 
Angaben sind in Holland durch die Wasserfluthen 
an 20,000 Menschen obdachlos geworden, die ge
kleidet, ernährt und erwärmt werden müssen. 
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O e s t e r r e i c h .  
Wien, 15. Jan. Daß die Länderstatute im

mer noch nicht erscheinen, dürste dadurch veran
laßt sein, daß die betreffenden Entwürfe dem stän
dischen Reichsrathe zur Begutachtung vorgelegt 
wurden. Da nun dieser auch jetzt vorwiegend 
aus ständisch gesinnten Mitgliedern besteht, die 
der Majorität des verstärkten Reichsraths ange
hörten, so dürfte das Schicksal derselben noch nicht 
gesichert sein. Seit der Friede für die nächsten 
Monate gesichert scheint, hat sich auch frischer 
Muth in den Reihen der conservativen Partei 
gestellt. Indessen wird auf die Geister durch die 
beiden Schnselka'schen Broschüren „Ermanne dich 
Oesterreich" und „Deutschösterreich", welche mas
senhafte Verbreitung fanden, still aber unausge
setzt gewirkt. (Nat. Z.) 

Wien, 17. Januar.  Die Pforte hat,  wie der 
„Pesth. Ll." meldet, durch ihren Botschafter hier 
erklären lassen, daß sie sich unter allen Umstän
den dem Versuche Rußlands, die Donanfürsten-
thümer zu besetzen, mit Waffengewalt widersetzen 
würde. Die Motivirung eines solchen Schrittes 
durch die Thätigkeit der Ungarischen und Polni
schen Emigranten könne die Pforte um so weni
ger gelten lassen, als die Regierung in der Mol
dau-Wallachei stark genug sei, um diese Thätig
keit zu überwachen und dafür zu sorgen, daß sie 
keine die Ruhe der Nachbarländer bedrohende Aus
dehnung gewinne. 

Wien, 19. Januar.  Ein hier eingetrof fenes 
Telegramm meldet: Turin, 18. Januar. Die 
heutige „Opiuione" enthält einen Leitartikel, in 
welchem sie sich über die Preußischen Demonstra
tionen ausläßt. In dem Artikel heißt es: Ita
lien sei mit der gegenwärtigen Lage unzufrieden, 
so lange Veneüen von der Nation getrennt sei, 
und werde kein Mittel verabsäumen, es von Oe
sterreich loszureißen. Hierzu werde es jede Ge
legenheit ergreifen, und, wenn diese nicht vorhan
den, solche hervorrufen, um das Ziel zu erreichen. 
Wie könnte Italien beispielsweise eine Allianz 
mit Frankreich zur Eroberung der Rheinprovinz 
zurückweisen, wenn der Preis dieser Allianz die 
Befreiung Venetiens und die Eonstitnirung der 
Italienischen Einheit wäre? Die Deutschen, wel
che den Rhein am Po und Mincio vertheidigen 

wollen, laufen Gefahr, den Rhein zu verlieren, 
denn so lange Oesterreich Fuß in Italien hat, 
wird letzteres gezwungen sein, sich allen Feinden 
Oesterreichs und seiner Alliirten anzuschließen. 
Die Preußische Regierung habe bisher, anstatt 
den kriegslustigen Geist der Deutschen Völker zu 
beschwichtigen und ihre Demonstrationen gegen 
Frankreich zu hemmen, denselben nur noch mehr 
angefacht und die Demonstrationen imposanter 
gemacht. 

— Der Statthalter von Ungarn hat am 21. 
Januar in Ofen die Entscheidung des Kaisers 
hinsichtlich dSr jüngsten Maßregel der Ungarischen 
Eomitate empfangen. In diesem Document er
klärt der Kaiser die Wahlen von Personen zu 
Mitgliedern der Eomitate für ungültig, welche 
aus politischen Gründen aus dein Reiche abwe
send sind. Hinsichtlich der in mehreren Bezirken 
des Königreichs ausgesprochenen Verweigerung 
der Abgabenzahlung fordert der Kaiser, daß die 
Gesetze über die Abgabenzahlung genau beobach
tet und die Restanzen streng beigetrieben werden 
möchten. 

Die bis jetzt geltenden Gesetze und bestehenden 
Institutionen sowohl im Civil- wie im Criminal-
wesen können nicht anders als durch Beschluß 
des einzuberufenden Landtages geändert werden. 
Die Ausführung der Bestimmungen der Consti
tution von 1848 ist untersagt, und falls unge
achtet der Forderung der Regierung die Eomitate 
sich weigern sollten, solchem Willen Folge zu lei
sten, so sind die Sitzungen der von den Comita-
ten bestimmten Commissionen zu vertagen und 
im Widerstandsfalle zu schließen. Die Eomitate 
würden in diesem Falle demselben Schicksal un
terliegen und es würden im Lande in allen Thei
len der Verwaltung die früheren Einrichtungen 
restitnirt werden. Die Regierung ist durchaus 
nicht gesonnen, von dem Programm des 20. Oc-
tober und den nachfolgenden Maßregeln abzuste
hen und hofft, daß bei einer gewissenhaften Aus
führung derselben die Hoffnungen Ungarns voll
kommen gerechtfertigt werden. 

Wien, 23. Jan. Die „Presse" br ingt  folgende 
Nachricht aus Pesth vom selben Tage: Die Co-
mitatsversammlung von Gran hat als Antwort 
auf das Kaiserliche Manifest eine Adresse votirt. 



in der es heißt: „Endlose Kämpfe haben Ungarn 
mißtrauisch gemacht. Das Diplom vom 20. Oc-
tober ist der pragmatischen Sanction, die die Na
tion so gut verbindet als den König, zuwider. 
Die Erhebung von Steuern ohne Zustimmung 
des Landtags ist ungesetzlich. Der König möge 
doch der Nation das Steuerbewilligungsrecht zu
gestehen, und möge in der außerordentlichen La
ge, in der wir uns befinden, der Loyalität des 
Volks vertrauen. Zum Schluß der Adresse wird 
der König eingeladen, in Ungarn seinen Wohn
sitz zu nehmen. 

Pesth,^ 22. Jan. Zufolge amtl icher Bekannt
machung ist der Ungarische Landtag zum 2. April 
nach Ofen einberufen worden. Die Wahlen wer
den auf Grundlage des Gesetzes von 1848 statt
finden. 

I t a l i e n .  
Neapel.  Am 2. Januar wurde die Universi

tät in Neapel wieder eröffnet, doch hatten nur 
zwei bis drei Professoren ihre Vorlesungen wie
der begonnen, da die meisten, als Bourbonisten, 
von den Studenten ausgepfiffen zu werden fürch
teten. 

Neapel ,  19. Januar.  Der Französische Ad-
miral hat heute mit dem Nest der Flotte die Ge
wässer von Gaeta verlassen. 

— Nachrichten Oesterreichischer Blätter aus 
Neapel vom 14. Januar melden die Entdeckung 
einer „Verschwörung zu Gunsten des Prinzen 
Murat." . 

— Der Prinz von Carignan hat eine Proc-
lamation erlassen, in welcher er sagt, daß er 
nach Neapel gekommen, um das Werk der Eini
gung Italiens zu beschleunigen und die Ordnung 
aufrecht zu erhalten. „Die Negierung", fügt er 
hinzu, wird die Kirchen und ihre Diener respec-
tiren, so lange der Klerus den König, das Sta
tut und die Gesetze respectiren wird." Die Proc-
lamation verspricht ferner Reformen in der Ver
waltung und drückt schließlich die Hoffnung aus, 
daß Gaeta binnen Kurzem sich ergeben werde, 
und daß die Neapolitanischen Provinzen, um die 
Einheit Italiens zu erlangen, zu allen Opfern 
bereit sein werden. (Nat. Z.) 

Mai land, 22. Januar.  Die „Perseveranza" 
bringt die Nachricht, daß Garibaldi eine Aussöh
nung empfiehlt, und daß er sich bereit erklärt hat, 
im politischen Einverständniß mit Herrn Eavour 
zu handeln. 

Rom, 15. Januar.  Das diplomat ische Corps 
sowie der Päpstliche Nuntius, sind nach Gaeta 
abgereist, um dem König Franz ihre Glückwün
sche zu seinem Geburtstage (der König Franz 
wurde am 16. Januar 1836 geboren) darzu
bringen. 

Rom, 21. Jan. Die Minister von Rußland, 

Preußen und Portugal, beglaubigt beim König 
von Neapel, sind nach Rom zurückgekehrt; der 
Nuntius, die Minister von Oesterreich, Spanien, 
Bayern und Sachsen sind in Gaeta geblieben. 

— Von dem Kriegsschauplatze melden die letz
ten Marseille? Depeschen, daß während des Waf
fenstillstandes auf beiden Seiten nur die Beschä
digungen ausgebessert werden dürfen. Bei dem 
Bombardement vom 8. Januar hatten die Bela
gerer 6000 Schüsse, die Bourbonischen2000; viele 
Häuser in der Festung drohen dem Einsturz, doch' 
wurden nur 20 Mann während der Beschießung 
auf Seiten der Belagerer getödtet. Der Graf 
von Trapani, welcher den Aufstand in den Abruz-
zen persönlich organisiren sollte, ist am 12. von 
Rom nach Gaeta zurückgekehrt. 

Tur in,  18. Jan. In Rom sind sieben Indi
viduen wegen der Demonstrationen im Apollo-
Theater verhaftet worden. Eine beträchtliche An
zahl von Bewohnern Gaeta's trifft in einem sehr 
hilflosen Zustand in Rom ein. 

Tur in,  19. Januar.  Nach hier eingetrof fe
nen Nachrichten aus Neapel meldet der dortige 
„Eorriere mercautile" vom 15. d., daß mehrere 
Tausende Bourbonischer Truppen unter General 
Lovera vom Römischen Gebiete aus in Neapoli
tanische Provinzen eingerückt seien und die bei 
Tagliacozzo befindlichen geringen Italienischen 
Streitkräfte geschlagen haben.- Letztere hätten sich 
auf Avezzano zurückgezogen. General Sonnaz sei 
mit Verstärkungen nach Sora abgegangen. 

— General Solaroli ist von seiner Reise nach 
Paris und London zurückgekehrt. Am 20. wird 
das Feuer auf der ganzen Linie vor Gaeta aus 
150 Stücken verschiedenen Kalibers eröffnet. Man 
rechnet, daß jedes Stück mit 1000 Ladungen ver
sehen ist. 

Tur in,  20. Januar.  General  Türr  ist  ge
stern in Begleitung des Brigadiers Dezzo, der 
Obersten Nullo und Aipari, des Majors Cairoli 
und der Lieutenants Manci und Antongini aus 
Caprera in Genua eingetroffen und hatte heute 
schon beim Grafen Cavour eine Audienz. Die 
Überreichung des Demantsternes an Garibaldi 
hat am 13. Januar auf Caprera stattgefunden. 
General Türr hielt bei dieser Gelegenheit folgen
de Anrede: General! Die Tausend, mit wel
chen Sie in Marsala gelandet sind, mit denen 
Sie bei Calatafimi gesiegt, und mit deren Hilfe 
Sie, alle Hindernisse vor sich niederwerfend, die 
Fahne der Unabhängigkeit auf den Mauern von 
Palermo aufgepflanzt haben, bieten Ihnen heute 
durch unsere Hände diesen Stern, den Sie, wir 
hoffen es, als Andenken an die Gefahren der 
Vergangenheit, als Unterpfand für diejenigen, 
die da kommen sollen, annehmen werden. Die 
da noch leben von den Tausend, die Sie sel-



der die Überbleibsel von zehn Schlachten ge
nannt haben, sind bereit, auf den ersten Ruf 
sich um Sie zu schaareu. 

Garibaldi antwortete darauf: 
Seien Äe gewiß, daß nie eine Gabe mein Herz 

so erfreut hat, als dieses Geschenk von meinen 
tapfern Waffenbrüdern. Sagen Sie ihnen, daß 
ich es gern annehme. Ich hoffe, meine helden
mütigen Kameraden wieder herbeieilen zu sehen, 
wenn es gelten wird, zur Befreiung von Ungarn 
auszuziehen. Ich habe am Grabe der für Ita
liens Unabhängigkeit gefallenen Ungarn geschwo
ren, daß ich diese Ehrenschuld wieder bezahlen 
werde und wenn Gott will, werde ich meinen 
Eid in Kürze erfüllen. 

General Türr hatte der Tochter Garibaldis 
ein Halsband als Neujahrs-Angebinde vom Kö
nige Victor Emanuel mitgebracht. Garibaldi ließ 
dem Könige danken und ihn seiner Ergebenheit 
versichern. 

Tur in,  21. Januar.  Die heut ige „Opinione" 
sagt: Nachdem König Franz den Vorschlag zur 
Uebergabe Gaetas abgelehnt, hat die Italienische 
Flotte die von der Französischen Flotte verlassene 
Stellung vor Gaeta eingenommen. Admiral Per
sans hat den Blokadezustand proclamirt und den 
Einwohnern, die abzureisen wünschen, einige Stun
den Zeit gewährt. Die fremden Schiffe haben 
den Hafen verlassen. Man glaubt, daß morgen 
das Bombardement beginnen werde. 

— Vom Kriegsschauplatz wird der „Jndepen-
dance" nach Briefen aus Gaeta gemeldet, der Kö
nig in Gaeta sei nunmehr so reichlich mit Pro
viant und Kriegsmaterial versehen, daß er es 
auch auf einen Angriff zur See ankommen lassen 
könne; der Platz habe für seine 12,000 Mann 
jetzt Lebensmittel auf sechs Monate. Dem „Pays" 
zufolge soll die Waffenruhe zehn Tage nach wirk
lich erfolgter Einstellung der Feindseligkeiten, al
so bis zum 22. dauern', und es wird bis dahin 
das eine Französische Kriegsschiff auf der Rhede 
von Gaeta bleiben. Die Königin von Spanien 
hat in Paris erklären lassen, sie werde die Blo-
kade von Gaeta nicht respectiren und ihre Kriegs
schiffe dort lassen. Dasselbe soll bekanntlich auch 
die Russische Regierung erklärt haben, indessen 
wird immerhin eine Bestätigung dieser Mitthei
lungen abzuwarten sein. Schwerlich wird eine 
solche Notification die Piemontesen abhalten, das 
Bombardement auch von der Seeseite zu eröffnen. 

>— Von Rom aus schreibt man dem „Courier 
de Lyon" über den Stand der Angelegenheiten 
in Neapel: „Es herrscht in den Abruzzen und in 
Calabrien eine solche überreizte Stimmung, daß 
man nur in der Spanischen Geschichte von 1808 
bis 1814 entsprechende Vorgänge wiederfindet. 
Die Stadt und Provinz Teramo sind der Schau

platz einer ausgedehnten reactionairen Bewegung, 
so daß die Autorität Franz II. daselbst vollkom
men wiederhergestellt ist und die alte Fahne bei
der Sicilien auf den öffentlichen Gebäuden und 
den Häusern der Bewohner weht. Eine ähnliche 
Bewegung hat in der Provinz Aquila stattgefun
den, so daß heute beinahe das ganze Abruzzen-
land unter den Waffen steht. In Calabrien or-
ganisirt sich die Rebellion gleichfalls; die frühe
ren, von dem Könige verabschiedeten Soldaten 
vereinigen sich und haben bereits zwei Bataillone 
gebildet, welche den zahlreichen freiwilligen Gue
rilla-Banden als Mittelpunkt dienen. 

F r a n k r e i c h .  
Par is,  15. Januar.  Der plötz l iche und bei

nahe gleichzeitige Tod des Grafen und der Grä
fin Montemolin, die in Triest, wohin sie von 
Wien gegangen waren, in der Nacht vom 13. zum 
14. Januar einem bösartigen Scharlachfieber er
lagen, hat hier sehr überrascht und um so mehr, 
als Beide nicht einmal 14 Tage den Infanten 
Don Ferdinand, ihren Bruder und Schwager, 
der in Wien am 1. Januar derselben Krankheit 
erlag, überlebt haben. (Nat. Z.) 

Par is,  23. Jan. Man hat Nachr ichten aus 
Gaeta vom 22. Abends. Die Festung hat um 
8 Uhr Morgens unvermuthet ein heftiges Feuer 
eröffnet. Die Piemontesischen Batterieen antwor
teten darauf und haben die Festung genöthigt, 
das Feuer einzustellen. Um Mittagszeit hat die 
Flotte sich aufgestellt. Das.Feuer der Belagerer 
dauert fort. 

Auch Algerien ist von großen Überschwemmun
gen heimgesucht. Die Mitidja-Ebene ist nur noch 
ein großer See. 

E n g l a n d .  
London, 15. Januar.  Der Pr inz os Wales 

bezieht am nächsten Freitag als Studiosus die 
Universität Cambridge. 

London, 17. Januar.  Die heut ige „Times" 
sagt: Dänemark werde nicht ohne kräftige Un
terstützung gelassen und das Princip der Nichtin-
tervention werde in dem Conflict zwischen Hol
stein und Dänemark aufrecht erhalten werden. 
Auch würden drei Großmächte darüber wachen, 
daß Dänemark nichts gewaltsam genommen und 
daß dasselbe nicht unterdrückt werde. 

London, 18. Jan. Nachr ichten aus Washing
ton vom 4. d. melden, die Convention von Süd-
Carolina habe jeden der Todesstrafe verfallen er
klärt, der sich eines Angriffs gegen den Staat 
schuldig mache; dieselbe hat die richterliche Ge
walt des Bundes den Gerichtshöfen übertragen 
und die gesetzgebende Gewalt der allgemeinen Ver
sammlung von Carolina. — Man hat in Char
lestown beschlossen, die in einem der Forts ein
geschlossenen Bundestruppen auszuhungern, und 



sie mit Hilfe von Flößen anzugreifen. Man hat 
u. A. beschlossen, den Kutter der Bundesmarine 
in den Grund zu bohren, wenn er sich in Char
lestown zur Einforderung der Abgaben einfinden 
sollte. Die Miliz hat sich der Forts von Savan-
nah und Mobile bemächtigt. — Es ist die Rede 
davon, sich Washingtons zu bemächtigen, um die 
Einsetzung des Präsidenten Lincoln zu verhindern. 

London, 21. Jan. Das Bureau Reuter thei l t  
folgende Nachrichten, datirt Washington, 8. Ja
nuar, mit: Die Bundesregierung hat kleine De-
tachements in den Süden geschickt. Der Minister 
des Innern M. Jacob Thompson aus Missisippi 
hat seine Functionen in Folge der Absendung 
von Verstärkungen nach dem Fort Samter in 
Süd-Carolina aufgegeben. — In Charlestown 
herrscht eine große Niedergeschlagenheit. Jn New-
Orleans hat sich die Majorität für eine sofortige 
Trennung ausgesprochen. Der Präsident Bucha-
nan schlägt in einer an den Congreß gerichteten 
Botschaft als Ausgleichung die Wiederherstellung 
des Kompromisses von Missuri vor. Die Miliz 
von Charlestown hat auf das Dampfschiff „Star-
West", welches Verstärkungen brachte und seine 
Truppen nicht ausschiffen konnte, geschossen. Der 
Kriegsdampfer „Brooklyn" ist nach Charlestown 
abgegangen. Im Staate Missisippi hat der Con-
vent einen Beschluß im Sinne sofortiger Tren
nung gefaßt. M. Seward hat den Posten des 
ersten Staats-Secretairen unter dem Präsidenten 
Lincoln angenommen. In Mexico ist Miramon 
vollständig geschlagen worden. Er hat die Flucht 
ergriffen.- Die Liberalen haben am Weihnachts
tage Mexico in Besitz genommen. Der Krieg ist 
vollständig zu Ende. 

London, 23. Jan. Man hat Nachr ichten aus 
Washington vom 15. Die Staaten Missisippi, 
Florida und Alabama haben die Union verlassen. 
Ein Convent ist zusammenberufen worden, um 
die Trennung Virginia's zu decontiren. Die 
Schiffe „Brooklyn", „Harriet", „Lane" und „Star-
West" werden es versuchen, in den Hasen von 
Charlestown zu dringen. Die Separatisten ha
ben sich mehrerer Forts von Luisiana bemächtigt. 

D ä n e m a r k .  
Kopenhagen, 17. Januar.  Nach einem Te

legramm des „Hamburger Korrespondenten" aus 
Kopenhagen fordert General Baggesen in „Dag-
bladet" im Falle einer Execution zur Gegenwehr 
auf und zwar zur Coucentrirnng der Hauptstärke 
an der Eider, so wie zum Vorgehen bis zur 
Schleswig'schen Grenze. 
- Kopenhagen, 22. Jan. Der Marine-Mi-
nister hat die Bewaffnung einer Dampf-Flotille 
von 22 Fahrzeugen, unter denen sich 4 Kanonen
böte und 12 Bombardier-Schaluppen befinden, 
angeordnet. 890 Matrosen sind zum 1. März 

einberufen worden., — Zu Odensee hat eine große 
Volksversammlung stattgefunden, die eine den voll
ständigen Ausschluß der Herzogthümer Holstein 
und Lauenburg von dem Dänischen Staate be
zweckende Adresse votirt hat. Es ist ein Eomite 
gebildet, worden , mit der Anschaffung von Kano
nenböten beauftragt. 

T ü r k e i. 
Konstant inopel ,  9.  Jan. Die Pforte hat 

die Entschädigungssumme für Dscheddah an Eng
land und Frankreich gezahlt. In Folge günsti
gerer Nachrichten über die Anleihe hat sich das 
Vertrauen in Konstantinopel gehoben. — Oester
reich verlangt von der Pforte die Verhaftung der 
in der Türkei befindlichen Ungarischen Emisiaire. 
— Klapka hat sich nach den Donaufürstenthümern 
begehen. — Fuad Pascha hat in Deir Kamar 
Drusische Chefs hinrichten lassen und ist am 10. 
d. M. in Beirut wieder eingetroffen. Die letzten 
Nachrichten von den Französischen Expeditions-
Truppen melden nichts von Vorbereitungen zum 
Abmarsch. 

C h i n a .  
Aus Peking wird der „Times" vom 7. No

vember geschrieben: Seit Abgang der letzten Post 
hat sich hier Alles ruhig abgewickelt. Der Trac-
tat ist gezeichnet und befindet sich eben im Druck, 
um im ganzen Reiche vertheilt zu werden. 

Die verbündeten Truppen ziehen so rasch, als 
nur immer möglich ist, von dannen. Am 9. oder 
10. werden die Letzten sich auf dem Wege nach 
Tientsin oder nach den Takuforts befinden. Die 
Franzosen kehren wahrscheinlich gar nicht nach 
Europa zurück, sondern werden in Cochin-China 
und Madagascar verwendet werden. 

Im Namen des General-.Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacob y. 

Bekanntmachungen. 
Da eine Erlauchte Livländische Gouvernements-

Regierung mittelst Befehls vom 11. November 
v. I. Nr. 3076 vorgeschrieben hat, die gegenwär
tig im Umlauf befindlichen, von einigen Pernau
schen Kaufleuten und Einwohnern auf Bruchtheile 
eines Rubels ausgestellten Anweisungen, wenn 
dieselben nicht vorschriftmäßig mit dem Stempel 
des Pernauschen Raths versehen sind, einzuziehen 
und außer Cours zu setzen, so werden die Inha
ber solcher ungestempelten Anweisungen des
mittelst damit bekannt gemacht, daß zur Einlö
sung derselben bei den Ausstellern ein Termin 
von drei Monaten s üato dieser Publication fest
gesetzt worden, als bis zu welchem Zeitpunkt diese 
ungestempelten Anweisungen nur noch im Umlauf 
zu belassen sind, und werden die Inhaber mit 



der Verwarnung auf diese Vorschrift hingewiesen, 
daß sie bei Nichtbeachtung des festgesetzten Ter
mins den etwa sich ergebenden Verlust und Nach
theil sich selbst zuzuschreiben haben werden. — 
Schließlich wird noch ausdrücklich bemerkt, daß 
diese Einlösung sich nicht auf die mit dem vor
schriftmäßigen Stempel des Pernauschen Rathes 
versehenen Anweisungen bezieht, da diese durch 
gerichtliches Depositum sicher gestellt sind. 

Pernau, Vogteigericht, den 19. Januar 1861. 
Obervogt R. Hehn. 

M 27. A. G. Mors, Secrt. 3 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden hierdurch und Kraft dieser 
Edictalien die Erben der verstorbenen Bäckermei-
sterswittwe Henriette Elisabeth Lemmerhirt, geb. 
Ruppeneit, und namentlich deren Sohn, Christian 
Gottlieb Lemmerhirt, oder dessen eheliche Descen-
denten vorgeladen, ihre Ansprüche an den Nach
laß der Verstorbenen innerhalb der Frist von ei
nem Jahre und sechs Wochen a äato dieser Vor
ladung sub poena prseclusi, entweder in Person 
oder durch gesetzlich legitimirte und gehörig in-
struirte Bevollmächtigte allhier beim Rathe wahr
zunehmen und rechtlich zu verfolgen. Lxtraäirt. 
Pernau, Rathhaus, den 28. December 1860. 

Im Namen und von wegen des Pernauschen 
Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 2589. Schmid, Secrt. 1 

Von dem Pernau'schen Stadt-Cassa-Collegio 
wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 
daß 

1) die Reparaturen an verschiedenen Stadthäu
sern und Gebäuden, 

2) die Erneuerung eines Brückenkopfes der klei
nen Floßbrücke 

am 23. und 26. d. Mts., Vormittags 11 Uhr, 
im öffentlichen Ausbot dem Mindestsordernden 
übergeben werden sollen. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 12. Januar 
1861. Oberkasienherr Fr. Rambach. 

Aeltester R. Fiegel. 
Aeltermann G. Florell. 

38. G. Lehbert, Notr. 1 

commissum Eines Hochedlen Rathes werden 
am 25. d. M. (Mittwoch) und an den folgenden 
Tagen, Nachmittags 1 Uhr, die Nachlässe des ver
storbenen Herrn Hofraths, vr. meä. Glocke und 
der verstorbenen Lootsenwittwe Oppermann, geb. 
Meil, bestehend in Meublen, Wäsche, Kleidern, 
Hausgeräthe , Silberzeug, Büchern und anderen 
brauchbaren Sachen gegen gleich baare Bezahlung, 
im Locale der Bürgergesellschaft, öffentlich ver
steigert werden. Pernau, 19. Januar 1861. 

In Staelenhof wird Gränenbrennholz, 4 Fuß 
lang, mit Birken und Ellern untermischt, zu 
2 Rbl. der Faden verkauft. Der Stapelplatz im 
Walde ist circa 15 Werst von Pernau entfernt. 
Kaufliebhaber haben sich auf dem Hofe zu melden. 

Staelenhof, den 18. Januar 1861. 
FF 

Auf dem Gute Staelenhof sind Gränen- und 
Espen-Schindeln zu verkaufen, erstere für 37 Kop., 
letztere für 45 Kop. pr. Schock. Der auf dem 
Gute Staelenhof wohnhafte Schindel-Dachdecker 
deckt jeden 6-füßigen uz-Faden mit eigenen Nä
geln für 40 Kopeken. Durchschnittlich decken drei 
Schock einen m-Faden, und bei der Abfuhr kön
nen mindestens 25 Schock auf ein Pferd geladen 
werden. 3 

Gute getrocknete Aepfel sind billig zu haben bei 
.F. « 3 

Mit der Anzeige, daß ich in Pernau als Kreis-
Hebamme angestellt bin, empfehle ich mich den 
geehrten Frauen, die meine Hilfe in Anspruch 
nehmen wollen, hiermit ergebenst. 

Kreishebamme ^4. 
wohnhaft im Hause Grünberg. 1 

Gütiger Beachtung empfohlen! 
Die Krankheit meines Mannes veranlaßt mich, 

den geehrten Damen dieser Stadt und Umgegend 
im Nähen und Schneideriren meine Dienste an
zubieten. Auch bin ich bereit, Kleider nach der 
neuesten Mode zuzuschneiden und einzurichten, 
würde auch gern Knabenanzüge verfertigen und 
Kranke pflegen. 

Alle diejenigen, welche rechtmäßige Anforderun
gen an die Schneidermeisterswittwe Kellberg ha
ben, werden hiermit aufgefordert, sich innerhalb 
6 Wochen a äato bei mir zu melden. 

Pernau, «F. 
20. Januar 1861. Schuhmachermeister. 3 

Beste rothe Kleesaat zu 5 Rbl. 25 Kop. das 
Pud empfehlen 1 

Vom 13. bis zum 20. Januar: 
vketsutte« St. Elisab.-Kirche: Jacob Lasn. 
Verstorbene. St. Elisab.-Kirche: Johann Mar

tens, 69 Jahr alt. — Kai Rosenstein, 26 Jahr 
alt. 

Vroclsmirte. Prits Willemson mit Anna 
Sinkel. 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jakr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., nut 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun 
gen auf dasselbe werden ange 
nommen in allen resp. Postäm 
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

Sonnabend, den 28. Januar 

Inländische Nachrichten. 
St.  Petersburg,  17. Jan. Den »k,, , ,«.  

entnehmen wir folgende Mittheilung: „In 
der letzten am 4. Januar stattgehabten Versamm
lung des politisch-öconomischen Comite's wurden 
die Debatten über die Creditbillets und nament
lich über die Mittel, ihre Anzahl zu verringern, 
sowie über die Mittel, sie gegen klingende Münze 
einzuwechseln, fortgesetzt. Wir können hier nicht 
alle über diesen wichtigen Gegenstand geäußerte 
Ansichten mittheilen, wenden aber die Aufmerk
samkeit auf folgenden Vorschlag, welcher von ei
nem Negocianten ausging, deren nicht wenige in 
dieser Versammlung erschienen waren und unter 
denen sich auch Baron Stieglitz befand. Dieser 
Vorschlag über die Valuta der Creditbillets be
stand darin, daß erstens die Menge des Papier
geldes durch Verwandlung ihres Ueberflusses in 
neue 4-procentige Metalliques vermindert und 
zweitens, daß die Nachfrage nach Papiergeld auf 
unseren Handelsmärkten durch Einführung von 
Erleichterungsmaßregeln für den Handelsbetrieb 
gesteigert werde. Auch wurde die Ansicht ausge
sprochen, daß eine Anleihe unmöglich wäre, um 
Creditbillette aus dem Verkehre zu ziehen. Wir 
unsererseits sind dagegen der Ansicht, daß eine 
etwa zu contrahirende Anleihe am besten zum 
möglichst erfolgreichen Baue von Eisenbahnen ver
wendet werden könnte, denn durch die Eisenbah
nen würden viele unserer Producte, deren Trans
port jetzt sehr erschwert, ja theilweise ganz un

möglich ist, unseren Häfen zugeführt werden und 
uns auf diese Weise Millionen in Gold zufließen. 
Diese wäre die allerproductivste Anleihe und durch 
Vermittelung derselben würden Gold und Silber 
sich leicht im Reiche verbreiten. Man kann daher 
nur wünschen, daß die längst schon angeregte Frage 
über die Verstärkung der Mittel der Hauptgesell
schaft der Russischen Eisenbahnen schneller zu ei
nem erwünschten Abschlüsse geführt werde." (So 
eben geht uns die Nachricht zu, daß die Russische 
Haupt-Eisenbahn-Gesellschaft im Begriff steht,'im 
Auslande eine Anleihe von 25 Millionen Rubeln 
in 4-procentigen Obligationen abzuschließen. Der 
Emissions-Cours ist nicht bekannt. Die Realisa
tion der Anleihe wird nicht bezweifelt.) (Rig.Z.) 

— Wie man versichert, ist im Ural sehr große 
Kälte (der Thermometer zeigt — 40°) und gänz
licher Schneemangel. Die durch Wasserkraft ge
triebenen Fabriken stehen still, und die Lebens/-
mittel sind sehr hoch im Preise. 

— Usnia rel iAiosa. Im vorigen Jahre be
richtete die „N. B." über 2 in den Gouvernements 
Olonetz und Moskau vorgekommenen Fälle einer 
besonderen Geisteskrankheit, bekannt unter vorste
hendem Namen. Neuerdings ist die Nachricht von 
einem ähnlichen Falle eingelaufen. Im Gouver
nement Moskau, Kreis Moshaisk, hatte der Bauer 
Jakow Grigorjew am 13. December einen Schei
terhaufen aufgerichtet, ihn angezündet, und nach
dem er sich mit dem Beile mehrere Wunden an 
den Füßen und an der linken Hand beigebracht, 
sich mit dem Leibe auf den brennenden Scheiter-
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haüfen gelegt, doch außer Stande, die Schmerzen der Gesetzgebung im Allgemeinen verfolgt und 
zu ertragen, zu schreien angefangen. Auf das werden besonders bemerkenswerte Fälle in der 
Geschrei eilten die Nachbarn herzu und rissen ihn Anwendung der Gesetze in der Gerichtspraxis 
aus dem Feuer. Beim Verhör sagte Grigorjew veröffentlicht. 
aus: „er habe zu leiden gewünscht zur Rettung Zu gleicher Zeit sind Versuche zur Verbreitung 
seiner Seele und seines sündigen Leibes." der Gesetzeskenntniß in der Masse des Publicums, 

(Rev. Z.) gleichwie des Verständnisses für die Anwendung 
— (Leitartikel des R. I. Nr. 8.) „Nur Der- der Gesetze gemacht worden. Wir haben gelegent-

jenige, der einmal eine Sache gehabt hat, lich schon berichtet, daß der Präsident des Crimi-
heißt es bei uns, begreift, wie groß noch in Ruß- nalgerichtshofes zu Kasan, Herr Golowinsky, den 
land der Mangel an juristischer Bildung ist." Studenten der dortigen Universität unentgeltlich 
Blicken wir tiefer in den Sinn dieser Worte, so Vorlesungen über die Gerichtspraxis hält, wir 
sehen wir, daß bei uns — in diesem Sinne — fügen hierzu den Bericht unseres Moskauer Cor-
sein und haben zwei völ l ig gesonderte,  durchaus respondenten über ein noch bedeutungsvol leres 
nicht zu einander passende Begriffe sind. Man Factum. 
lebt sein Dasein einfach darauf los, nach der Ein- Dieser Bericht, vom 18. December 1860, lautet: 
gebung des Augenblicks, bis man auf ein Hin- „„Bei dem zweiten Departement des Civilge-
derniß oder fremdes materielles Interesse stößt; richtshofes ist unlängst ein völlig neues juridisches 
mit diesem Augenblick beginnt das Haben, die Institut eingerichtet worden. In einer derNum-
Sache, Berufung auf die Gesetze, Klage, Unter- mern der Polizeizeitung wandte sich der Civilge-
suchung, Urtheil, ja Verurtheilung. Hiebei baut richtshof an das Publicum mit der Eröffnung, 
man entweder auf sogenannte Advocatenkniffe daß alle Diejenigen, welche in Rechtssachen eines 
oder lernt das Gesetz als ein Mittel benutzen, um Raths bedürften, sich deshalb an die genannte 
sich aus der Schlinge zu ziehen oder einen Ande- Behörde wenden könnten. Es wurde hierzu ein 
ren in die Grube zu stoßen, — und das Gesetz besonderer Tag festgesetzt und zwar der Sonnabend, 
wird aus dem leitenden Zielpunkt des Lebens zum von 11 bis 2 Uhr. — An einem dieser Sonn-
Mittel, um per kas et nekas die verwirrten Fra- abende verfügten wir uns in das Gericht, um 
gen des Lebens nur noch mehr zu verwirren. Augenzeuge einer so interessanten und für uns 

Daher stammt die Haltlosigkeit in unseren Le- neuen Thatsache zu sein. Im Empfangszimmer 
bensverhältnissen, die fortwährenden Extreme, in fanden wir mehrere Bittsteller und 15 Studenten 
die wir verfallen, indem wir nur nach dem au- der juridischen Facultät vor, welche zu dem fest-
genblicklichen Gefühl handeln, — daher die völli- gesetzten Tage sich dort einzufinden pflegen, um 
ge Willkür in der Beurtheilung der wichtigsten bei der Entscheidung verschiedener mehr odermin-
Fragen der Gesellschaft. Jeder stellt sein Ich als der verwickelter Fragen der Rechtspraxis zugegen 
Zielpunkt hin, während, wenn man nach dem Ge- zu sein. Sie finden hier die practische Anwen-
setze zu leben verstünde, die Frucht des ganzen dung der Grundsätze ihrer Wissenschaft, welche 

, Lebens nicht einzig und allein — Jndifferentis- ohne diese practische Anwendung nur todter Buch
mus wäre, sondern fruchtbringende That zum stabe bleiben müßten, wie sie es denn bei uns 
allgemeinen Besten. bisher auch wirklich gewesen sind. — Beim Ein

um aber diese Kunst zu leben sich anzueignen, tritt in den Staatsdienst werden sie schon im 
genügt es nicht allein, die Theorie des Rechts M Stande sein, ihre Functionen mit einer gewissen 
studiren, — die Kunst, die Theorie practisch an- Routine anzutreten, die in unserer so complicir-
zuwenden, muß aus einem Erbtheil einer bestimm- ten Gerichtspraxis unumgänglich nothwendig ist. 
ten und dabei durchaus nicht zahlreichen Gesell- Der Herr Präsident des Gerichtshofes, Fürst Obo-
schaftsklasse Gemeingut werden. Der erste Schritt lensky, hat den Studenten den Vorschlag gemacht, 
hiezu ist die Herausgabe des juristischen Journals auf eigene Hand Rechtssachen zu übernehmen und 
beim Just izminister ium; es wird dar in der Gang unter seiner Aufsicht  durchzuführen. Wie zweck-



27 

mäßig diese Maßregel sein muß, bedarf wohl kei
ner Begründung. Es wäre nur zu wünschen, 
daß der Eifer bei Denjenigen, welche diese Sache 
mit solcher Liebe in Angriff genommen, nicht er-
kylten möge. An solchen, welche wünschen wer
den, sich diesen practischen Unterricht zu Nutze zu 
machen, wird es nie mangeln und mit der Zeit 
werden die Sitzungen der Gerichtshöfe für die 
Studirenden der juridischen Facultät eine eben
solche Bedeutung gewinnen, wie sie gegenwärtig 
für die'Studenten der medicinischen Facultät die 
Kliniken und Vorträge an den Krankenbetten ha
ben. — Diese neue Einrichtung haben unsere 
Studenten dem Präsidenten des zweiten Departe
ments des Civilgerichtshofes, Fürsten Obolensky 
und Herrn Pobedonoszew, Obersecretairen des 
Dirigirenden Senats und Professor an unserer 
Universität, zu verdanken. Ihnen gehört dieser 
glückliche Gedanke, welcher gewiß auch bei ande
ren Behörden Moskaus und in anderen Univer
sitätsstädten Anklang finden wird. Außer dem 
practischen Nutzen für die Studirenden erwächst auch 
eine große Hilfe für alle Diejenigen, welche recht
lichen Beistandes bedürfen. Wo konnte ehemals 
der geringe Mann so frei und ungehindert zu 
einem Beamten des Civilgerichtshofes zu gelan
gen hoffen? Wer hätte wohl früher Lust gezeigt, 
so ohne allen Entgelt sich in die Klagesache ir
gend eines armseligen Wichts zu vertiefen und 
ihm Rathschläge zu ertheilen? Nun ist die Thür 
dafür Jedermann offen. — Von ganzer Seele 
hat uns diese Thatsache erfreut, von ganzer Seele 
wünschen wir, daß dieser segensvolle Gedanke 
nicht in seiner Entwickelung gehemmt werden 
möge."" 

Wir können diese Worte nur wiederholen und 
unsererseits wünschen, daß überall das Beispiel 
des Herrn Golowinsky und des Fürsten Obolens-
ky Nachahmung finden möge. — Oft ist die prac
tische Anwendung der Kenntnisse von größerem 
Nutzen, als das tiefste Studium der Wissenschast." 

(Rev. Z.) 
Riga, 17. Januar.  Unter der Überschr i f t  

„Das Baltische Sängerfest zu Riga" enthält die 
Riga'sche Ztg. folgenden Artikel: 

Nachdem am 17. October v. I. ein engerer 
Kreis aus den beiden Männer-Gesang-Vereinen 

„Liedertafel" und „Liederkranz" zusammengetre
ten war, um eine Basis für öas gemeinschaftlich 
projectirte Sängerfest zu Riga im Sommer dieses 
Jahres zu gewinnen, constituirte sich in Veran
lassung der durch diesen engeren Kreis erlassenen 
Aufforderungen am 2. November v. I. ein Fest-
Comite, der zunächst an Seine Durchlaucht den 
Herrn General-Gouverneur, Wrsten Suworow, 
nicht nur mit der Bitte um Genehmigung dieses 
Sängerfestes, sondern auch um sein hohes Pro-
tectorat für dasselbe sich wandte. Se. Durchlaucht 
hat Beides huldreichst gewährt und angenommen. 
— Der Comite besteht aus folgenden Gliedern: 

1) Vice-Gonverneur, wirkl. Staatsrath v. Cube, 
Präses; 2) Staatsrath v. Tiedeböhl, 3) Staats
rath v. Gyldenstubbe, 4) Pastor Jken, 5) Aelter-
mann Lemcke, 6) Rathsherr Hollander, 7) Raths
herr Martenson, 8) Rathsherr Fehrmann, 9)Con-
sulent W. Bienemann, 10) Aeltester Koch, 11) 
Kaufmann I. Hofmann, 12) Kaufmann I. Hill, 
13) u. 14) die Musik - Directoren Schrameck und 
Preis, 15—18) die Vorsteher der Liedertafel: Dr. 
Förster, Kaufmann A. Porsch, R. Schweinfurth 
nnd F. Müller, 19—21) die Vorsteher des Lieder
kranzes: Kaufleute I. Freibusch, Petersen und 
Bruns. — Sämmtliche Vorbereitungen und Ar
rangements sind auf sieben Sectionen vertheilt, 
deren jede ihren besonderen Vorsitzenden aus dem 
Comite hat. 1) Präsidium und Kanzlei, 2) Mu
sikalische Section, 3) Bau- und Decorations-
Section, 4) Finanz-Section, 5) Einquartirungs-
Section, 6) Oeconomie - Section, 7) Festordner-
Section. — Einladungen zur Betheiligung an 
dem Sängerfeste sind vom Comite aus den benach
barten Baltischen Städten zugesandt worden, und 
von mehreren derselben sind bereits die freund
lichsten Zusagen eingelaufen. — Das Baltische 
Sängerfest, bestehend aus einem der geistlichen 
Musik gewidmeten Concert in der Kirche, aus ei
nem weltlichen Concert in der Festhalle und aus 
einer Sängerfahrt, soll vom 29. Juni bis 3. Juli 
d. I. in Riga gefeiert werden. 

Riga, 18. Jan. In der Umgegend von Ri
ga, namentlich auf Magnushof, hat man in den 
letzten Tagen Rudel von 10 bis 20 Wölfen be
merkt, die wahrscheinlich der ungeheuren Schnee
massen wegen, die jetzt in den Wäldern liegen 
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und den Thieren das Futter unzugänglich machen, 
sich in die Nähe der Städte wagen. (Rig.Z.) 

Wenden. Zu unserer Freude haben wir  die 
Bekanntmachung gelesen, wonach bei der hiesigen 
Kreisschule in Folge höherer Genehmigung wegen 
zunehmender Frequenz vom Anfang dieses Jah
res an Parallelklassen für den erweiterten Unter
richt in den alten Sprachen errichtet werden sol
len. Es wird zugleich Gelegenheit zur Erlernung 
der Französischen und Englischen Sprache geboten 
werden. Schüler, welche künftig diese Anstalt mit 
dem Zeugniß der Reife verlassen, können, im Falle 
eines guten Fortschritts dieser Klassen, ohne Exa
men in die Tertia des Gymnasiums aufgenom
men werden. Auch steht dieser Schule die Er
langung des Rechts in Aussicht, das Examen der 
Apothekerlehrlinge abzuhalten. Gewiß eine freu
dige Erscheinung. (Rig. Z.) 

Saratow. „Die Entscheidung der vor Kur
zem angeregten Frage wegen Gründung einer 
Universität wird nicht aufgeschoben werden, nicht 
der Zeit und den kommenden Geschlechtern über
lassen bleiben. Die Mehrzahl der Grundbesitzer 
des Saratowschen Gouvernements hat sich auf der 
jüngst stattgehabten Versammlung zu Gunsten der 
Universität ausgesprochen: es ist die Aussicht da
für da, daß von jeder Defsätine cultivirteu Lan
des für die Universität eine Steuer von ^2 Kop. 
bewilligt werden wird. Nähere Nachrichten sind 
wir außer Stande den Lesern mitzutheilen, so 
lange uns nicht von den Hauptagenten in dieser 
Angelegenheit die Genehmigung dazu ertheilt wor
den ist." 

Odessa. Es ist  Hieselbst  von Sei ten des Stadt
raths eine sehr practische Maßregel getroffen wor
den. In Anbetracht dessen, daß die Fleischpreise 
nur dann mäßiger werden können, sobald das 
Fleisch nicht nur in den bestimmten Scharren feil
geboten wird, sondern überall in allen Stadtthei-
len, und daß dieser Handelsartikel ebenso wichtig 
ist als das Brod, das doch in allen Stadttheilen 
zu haben ist, — hat der Stadtrath verfügt: den 
Fleischverkauf in allen Straßen (mit Ausnahme 
zweier namhaft gemachten Straßen und des Bou
levards am Meer) zu gestatten, ohne daß diejeni
gen, welche den Fleischhandel betreiben, gezwun
gen wären, in ein Handwerksamt einzutreten oder 

sich überhaupt irgend welchen Zunftbestimmungen 
zu unterwerfen. Zur Bequemlichkeit des Publi
kums ist es auch gestattet, das Fleisch in die Häu
ser zum Verkauf herumzutragen. Zugleich ist je
doch für nothwendig erachtet worden, in dem bes
seren Theile der Stadt einen Muster-Scharren 
gleich den ausländischen Fleischbuden einzurichten, 
wo die Fleischer die Anweisung zur Verarbeitung 
der Fleischwaaren, gleichwie in der Beobachtung 
der gehörigen Reinlichkeit und Sauberkeit bei dem 
Fleischverkaufe erhal ten können, zu welchem Zwecke 
aus der Stadtkasse die Summe von 2000 Rubel 
assignirt worden ist. (Rev. Z.) 

Shi t  0 m i  r.  Im Nowogradwolynskischen Kreise 
hat die Bauerschaft des Dorfes Nischtschewo auf 
einer Gemeindeversammlung den Beschluß gefaßt, 
zugleich mit der Einzahlung der Kronsabgaben 
zum Besten einer zu errichtenden Bauerschule 5 
Kop. S. per Seele zu depouiren. (Rev. Z.) 

Gamla-Carleby. (Finnland.) Kurz vor 
Schluß des vorigen Jahres wurden durch eine 
Feuersbrunst eine Menge Gebäude in Asche ge
legt Wegen der strengen Kälte von mehr als 
— 20" waren die Spritzen nicht zu gebrauchen 
und das Feuer wüthete deshalb zwei Tage lang. 
Von den vielen Waaren, die bei abgebrannten 
Kausleuten lagerten, soll nur wenig versichert sein. 

(Rig. Z.) 

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

Ber l in,  19. Jan. Der Ber l iner Correspon-
dent der „Wiener Ztg." giebt die Rede, welche 
der König am 8. Januar an die Generale gehal
ten hat, in folgender Weise an: 

„Zum ersten Mal trete ich heute als Ihr Kriegs
herr in Ihre Mitte. Nie hätte ich geglaubt, daß 
die Vorsehung mich zu diesem schweren Amt be
rufen, nie habe ich daran gedacht, daß ich meinen 
theuren Bruder überleben würde. Ich war in 
der Jugend so viel schwächlicher als er, daß nach 
den Gesetzen der Natur meine Nachfolge auf den 
Thron unserer Ahnen außer aller Berechnung 
lag. Darum hatte ich auch stets meine Lebens
aufgabe nur im Dienste der Preußischen Armee 
erkannt, darum habe ich mich diesem Dienst, mit 
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voller Liebe und Ausdauer hingegeben, und glaubte 
so am besten die Pflichten eines Preußischen Prin
zen gegen seinen König und sein Vaterland zu 
erfüllen. Jetzt hat mich der nnersorschliche Rath
schluß des Allmächtigen auf den Thron berufen, 
den zu stützen ich bisher für meine einzige Pflicht 
gehalten. Es geschieht in einer gefahrdrohenden 
Zeit und mit der Aussicht auf Kämpfe, in denen 
ich vielleicht Ihrer ganzen Hingebung, meine Her
ren, bedürfen werde. Wenn es mir und den Für
sten, die gleich wir den Frieden erhalten wollen, 
nicht gelingt, das heraufziehende Ungewitter zu 
beschwichtigen, so werden wir unsere ganze Kraft 
zusammennehmen müssen, um ihm zu stehen, um 
es abzuwehren. Ich freue mich, daß ich den Ge-
neral-Feldmarschall v. Wrangel so rüstig an Ih
rer Spitze sehe. Sie, lieber Kriegsminister von 
Roon, habe ich nicht auf Rosen gebettet, und Sie 
werden standhaft kämpfen müssen, um die Armee 
zu dem zu machen, was sie für die Zukunft Preu
ßens sein muß. Täuschen wir uns nicht! Ge
lingt es mir nicht, den Kampf abzuwenden, so 
wird es ein Kampf, in dem wir siegen müssen, 
wenn wir nicht untergehen wollen!" (A. A. Z.) 

Berlin, 21. Januar. Die „H. N." theilen 
in Folgendem die am 13. Januar gefaßten Be
schlüsse der Holsteinischen Mitglieder des Natio
nalvereins mit, durch welche das Verbot dieses 
Vereins für Holstein und Lauenburg veranlaßt 
ist. Der Kieler „Umschlag" (Tag für Geld- zc. 
Geschäfte) hatte Männer aus verschiedenen Ge
genden Holsteins zusammengeführt, die in einer 
desfallfigen Versammlung folgende Rosolution ein
stimmig beschlossen: 

„Indem die Mitglieder des Deutschen Natio
nalvereins im Herzogthum Holstein dem von der 
Generalversammlung des Vereins am 4. Septem
ber 1860 aufgestellten Programm der staatlichen 
Einigung Deutschlands unter Preußens Führung 
rückhaltlos beitreten, erkennen sie es, in Ausfüh
rung dieses Beschlusses, für ihre besondere Auf
gabe, auf die Wiederherstellung und weitere Aus
bildung der alten Verbindung Schleswigs mit 
Holstein und auf den engsten Anschluß an das 
centralisirte Deutschland mit allen gesetzlichen Mit
teln hinzuwirken. Wie sich unter dieser Voraus
setzung das Verhältniß der Herzogthümer zu dem 

Königreich Dänemark wird gestalten können, se
hen sie als eine Frage an, deren Entscheidung 
der Entwicklung der Ereignisse vorbehalten blei
ben muß. Mit' dieser ihrer Hauptausgabe ver
binden sie für die inneren Verhältnisse des Lan
des das Bestreben, in. allen Kreisen des öffentli
chen Lebens, im Staate, wie in der Commune, 
das Princip der Selbstregierung und der Selbst
verwaltung zur Geltung zu bringen. In dieser 
Beziehung sehen sie als die nächsten Zielpunkte 
an: Ausmerzung der die Freiheit der Wahl be
schränkenden Bestimmungen aus dem ständischen 
Wahlgesetze; Aufhebung der die administrative 
Willkür sanctionirenden Anordnungen des § 8 
des Versassuugs-Gesetzes; Herstellung eines In
stantes der Presse, welcher es derselben gestattet, 
die Angelegenheiten des Landes in freier Weise 
zu erörtern; Beseitigung der das Petitionsrecht 
sowie das Recht der Vereinsbildung und der Ver
sammlung zu politischen Zwecken beschränkenden 
gesetzlichen Bestimmüngen, welche die freie Bil
dung und Bethätigung einer öffentlichen Meinung 
über die wesentlichsten Interessen des Landes in 
unerträglicher Weise erschweren. Sie verkennen 
es nicht, daß jeder Erfolg in dieser Richwng nur 
dazu dienen darf, die Arbeit für Erreichung des 
Hauptzieles der nationalen Bewegung zu fördern, 
und daß jeder Fortschritt in der inneren Freiheit 
ohne die nationale Selbstständigkeit werthlos bleibt." 

(N. Z.) 
O e st e r r e : ch. 

Pesth ,  24.  Januar .  Das Comi ta t  von Honth  
(Hauptstadt Chemnitz) hat eine Adresse als Ant
wort auf das Kaiserliche Manifest votirt. Das 
Comitat erklärt, daß es die gesetzlichen Rechte nicht 
überschritten habe und'nicht überschreiten wolle, 
aber daß es fest an seinen Rechten halte; es wür
de daher die Gesetze von 1848 so lange festhalten, 
bis der Landtag eine Veränderung bestimmt hat. 
— Ohne ein unabhängiges Ungarisches Ministe
rium, wie jene Gesetze es begründen, sagt die 
Adresse, kann man sich keine loyale Regierung 
in Ungarn denken. Solch einem verantwortlichen 
Ministerium werde sich das Comitat mit Hinge
bung unterwerfen. 

Pesth, 30. Januar. Die Comitats-Versamm-
lung von Gömör hat Folgendes votirt: Bevor 



Ferdinand V.» der gesetzlich gekrönte König Un
garns, nicht auf seine Krone verzichtet, kann sich 
der Landtag nicht mit der Frage über die Krö
nung seines Nachfolgers beschästigen. In der 
Krönnngs - Urkunde wird die Verpflichtung des 
Königs, in Ungarn zu residiren, erwähnt werden 
müssen. 

I t a l i e n .  
Rom,  19.  Januar .  Am 16.  Januar  hat  in  

der Festung, wie in der „Jndependance" geschrie
ben wird, im Beisein der Königin Kriegsrath 
stattgefunden, in welchem die Frage discutirt wurde, 
ob sich der König nach den Abruzzen, wohin ihn 
die Königen begleiten wollte, begeben, oder ob er 
in Gaeta bleibe^iolle. Der König entschied sich, 
zu bleiben, weiter besorgte, daß seine Abreise 
die Garnison entmuthigen würde. Auch andere 
Nachrichten bestätigen, daß man dem Könige drin
gend gerathen habe, die Verteidigung Gaeta's 
den Generalen Mariotti und Latour zu überlassen 
und sich mit Bosco und drei andern Generalen 
in die Abruzzen zu werfen, wo feine Gegenwart 
nach der Ansicht des diplomaischen Corps, wie 
der „Jndependance" berichtet wird, einen unge
heuren Eindruck hervorrufen müßte. Der Graf 
Trani soll sich nach den Bourbonischen Plänen 
nach Messina begeben, um die dortige Citadelle 
so standhaft zu halten, wie König Franz die 
Festung Gaeta, welche nach den neuesten Neapo
litanischen Depeschen noch 14,700 Mann Garni
son zählen soll. 

Neape l .  Nach Mi t the i lungen Oester re ich ischer  
Blätter aus Neapel hat die Sache des Königs 
Franz II. einen neuen kühnen Verfechter in der 
Person eines gewissen Talarico gefunden, eines 
geborenen Calabresen, der früher auf Jschia lebte: 
Dankbarkeit hat ihn veranlaßt, dem Könige seine 
Dienste anzubieten; der verstorbene König Ferdi
nand hatte ihm nämlich nicht blos das Leben ge
schenkt, sondern auch eine monatliche Unterstützung 
gewährt. Talarico hat erklärt, wie Garibaldi an 
die Spitze der Revolution, so wolle er sich an die 
Spitze der Gegenrevolution stellen, und ist nun 
nach Calabrien gegangen, um mit seinem verwe
genen Muthe einen Führer der Königlichen abzu
geben, deren Streiter bereits auf 10—12,000 
Köpfe angewachsen sein sollen und noch täglich 
durch frühere Neapolitanische Soldaten sich ver
mehren. 

Neape l ,  28.  Januar .  Gestern  hat  s ich  e in  
aus der Festung kommender Parlamentair der 
Flotte genähert und ein Piemontesischer Dampfer 
ist bis unter die Mauern der Festung gegangen. 
Das Feuer wurde in Folge dessen eingestellt. De
serteure sprechen von Uebergabe. 

Marse i l le ,  26.  Januar .  Es  is t  e ine  Russ i 
sche Fregatte nach Villafranca abgegangen, wo 

dieselbe neue Befehle erwartet. Nach BerichtsT. 
aus Gaeta vom 21. d. sind die Spanischen FM 
gatten gleichzeitig mit der Französischen Flotte 
abgesegelt. 

F r a n k r e i c h .  '  '  
Par is ,  19.  Jan.  Der  Par iser  Cor respondent  

des Londoner „Herald" lenkt die Aufmerksamkeit 
des Publicums auf die großen Rüstungen Frank
reichs und schreibt darüber Folgendes: „Die schon 
-seit geraumer Zeit im Gange befindlichen Rüstungen 
Frankreichs sind jetzt auf eine solche Höhe gelangt, 
daß es unmöglich ist, sie dem Französischen und 
auswärtigen Publicum länger zu verheimlichen. 
Auch der „Mouiteur" wird daran nichts ändern. 
'Er warnt das Publicum — genau so wie vor 
dem Ausbruch des Krieges im Jahre 1859 — 
den Mittheilungen der Presse Glauben zu schen
ken; doch wird das Geheimniß von zu vielen Per
sonen getheilt, als daß die Militärbehörden im 
Stande sein sollten, es zu bewahren. Ich gebe 
Ihnen folgende Daten als verläßlich: Es liegt 
dem Staatsrathe gegenwärtig ein Gesetz zur Er
örterung vor, das zu Beginn der Session im 

leZislatik zur Berathuug gelangen wird 
und deren Zweck die Aushebung von 150,000 
Mann ist, während das Kontingent des vorigen 
Jahres nur 100,000 Mann betrug. Die Armee 
soll um 17 Infanterie-Regimenter vermehrt wer
den, wodurch die Zahl derselben auf 120 erhöht 
würde. Die Nord-, Ost- und Lyoner Bahn ha
ben in den letzten 14 Tagen Massen gezogener 
Kanonen den Arsenalen von Lille, Valenciennes, 
Metz, Verdun, Straßburg, Besan?on, Grenoble 
und Toulon zugeführt. Früher schon habe ich 
erwähnt, daß die Reserve einberufen worden ist. 
Dadurch entstand gewaltige Bestürzung in den 
Provinzen, die nicht erwartet hatten,.daß die jun
gen Leute, die einen Theil ihrer Zeit abgedient 
hatten, neuerdings zu den Fahnen gerufen wer
den würden, und obwohl sie nominell nur der 
Exercitien halber berufen sind, ist doch die Be-
sorgniß vor einem bevorstehenden Kriege, dessen 
Ziel Niemand zur Stunde angeben kann, eine 
allgemeine. Schließlich habe ich Grund, zu glau
ben, daß Mr. Fould, der angeblich blos aus Ge
sundheitsrücksichten nach Nizza gereist ist, Kaiser
liche Instructionen an Victor Emannel und Ca-
vour mitgenommen und diesen Beiden die Zusiche
rung des Kaisers hinterbracht hat, daß eine Fran
zösische Armee „au Premier eoup äe eanon" die 
Lombardei besetzen werde. (N. Pr. Z.) 

Par is ,  20.  Januar .  Unter  a l len  Lösungen,  
welche gesucht werden, ist die der Römischen Fra
ge am schwierigsten zu finden, da, oder so lange 
man nicht den Muth und den Willen hat, ganz 
einfach auf den Rechtsboden zurückzukehren. Ein 
flüchtiger und protestirender Papst ist etwas, ganz 



Anderes für den Kaiser Napoleon, als ein um 
seine Krone beraubter König von Neapel, und 
man begreift, daß der Kaiser nach einem Mittel 
forscht, Pius IX, der Revolution Preis zu geben, 
ohne die Verantwortung seiner Verfolgung in ir
gend einer Art auf sich zu laden, nachdem er zu 
der Einsicht, gekommen sein muß, daß der Papst 
sich niemals zu einer Verzichtleistung auf seine 
Rechte, seine weltlichen Rechte, herbeilassen wird. 
Unter solchen Umständen ist es nicht zu verwun
dern, daß ein Lösungsproject nach dem andern 
auftaucht, das eine windiger und schwindliger als 
das andere, aber alle bezeugend, daß der kluge 
Mann in den Tuilerieen sich in dieser Frage 
nicht zu rathen und zu helfen weiß. Die neueste 
„Lösung", welche Vertrauensblätter in Vorschlag 
bringen, ist die, mit Spanien wegen Abtretung 
der Insel Majorka im Mittelländischen Meere an 
den Papst in Unterhandlung zu treten, damit er 
als souverainer Fürst und, ohne seinen Rechten 
auf die Kirchenstaaten zu entsagen, in Unabhän
gigkeit und Freiheit die Zeit abwarten könne, in 
welcher die Bevölkerung von Rom selber ihren 
Herrscher und Pontisex zurückrufen würde. Daß 
die Bevölkerung der Insel-den Papst mit Enthu
siasmus als Souverain empfangen werde, daran 
wird nicht gezweifelt. (N. Pr. Z.) 

— Den Nachrichten des Bertin'schen Blattes 
aus Turin zufolge betrügt das diesjährige Pie-
montesische Deficit 100 Millionen Franken. Die 
innere wie die äußere Lage soll den Grafen Ca-
vonr zu dem Entschluß gebracht haben, sich jedem 
Versuche auf Venetien zu widersetzen. 

— Nach der „Etoile belge" wird Berryer die 
Ansprüche der Kinder des Prinzen Jerome, aus 
seiner Ehe mit Mis Patterson, auf den Nachlaß 
ihres Vaters vertheidigen. 

— Die „Jndependance belge" meldet, daß bei 
der Fabrik beim Bahnhof von Saint Queen 17 
Dampf-Kanonenboote bestellt sind. Die Zahl der
selben soll auf 200 gebracht werden. (A. A.Z.) 

Par is ,  23.  Januar .  D ie  Großmächte  haben 
im Prinzip den Französischen Vorschlag wegen 
Verlängerung der Occupatio» in Syrien ange
nommen. Die Europäische Konferenz wird gegen 
Mitte Februar hier in Paris zusammentreten, 
um eine neue Convention abzuschließen. England 
und die Pforte hatten Constantinopel als den ge
eignetsten Ort für den Zusammentritt der Conse-
renz vorgeschlagen, allein Frankreich hat sich ge
gen diesen Vorschlag erklärt. 

Par is ,  24.  Januar .  Man schre ib t  aus  Me-
deah (Algerien), daß es in der Nacht vom 5. auf 
den 6. Januar anfing an zu schneien, und bis 
zum 9. Januar, Abends, fortschneite, und zwar 
so stark, daß der Schnee über eineu Meter hoch 

lag. Mehrere Dächer sind unter dem furchtbaren 
Gewicht zusammengebrochen, uud die Getreidehalle, 
welche nicht weniger als 100,000 Franks kostete, 
liegt ganz in Trümmern. Die ganze Gegend ist 
Verschneit und die ältesten Muselmänner erinnern 
sich nicht einer solchen Schneemasse. Viele Arbei
ter, größtentheils aus Militair bestehend, sind mit 
der Wiederherstellung der Wege beschäftigt. 

Par is ,  27.  Januar .  D ie  „Pat r ie"  dement i r t  
die von dem „Corriere mercantile" gebrachten 
Nachrichten. Ihre Nachrichten, die bis zum 23. 
d. M. reichen, besagen, daß die Piemontesische 
Escadre es versucht hat, sich Gaeta zu nähern, 
aber daß sie starke Havarieen erlitten. Sie fü
gen hinzu, daß die Belagerten dem Feuer der 
Landbatterieen lebhaft antworten. Das „Pays" 
theilt mit, daß der General Bosco sich an die 
Spitze der royalistischen Insurgenten begeben wer
de, um die Belagerer im Rücken anzugreifen, und 
daß dieser Plan mit einer organisirten Verschwö
rung im ganzen Königreiche in Verbindung steht. 
— Eine Privatdepesche aus Turin sagt, daß man 
vom 26. Nachrichten aus Neapel habe, nach wel
chen das Bombardement ohne Heftigkeit fortdauere, 
und daß eine mit Gaeta gepflogene wichtige Cor-
respondenz entdeckt worden sei. 

E n g l a n d .  
London,  26.  Januar .  D ie  heut igen Nachr ich

ten aus Washington reichen bis zum 15. Sie 
melden, die Revolution im Süden mache Fort
schritte. Schon ist das Programm für einen Bund 
des Südens vorbereitet. Obrist Haynes ist in 
besonderer Sendung nach Washington abgegangen, 
um im Namen von Süd-Carolina die Rückgabe 
des Forts Sumpter, das in der Bucht r>on Char-
lestown liegt, zu verlangen. General "Anderson, 
welcher das Fort commandirt, ist davon benach
richtigt, daß man ihn angreifen wird, wenn die 
Sendung des Obrist Haynes ohne Erfolg bleiben 
sollte. 

D ä n e m a r k .  
Kopenhagen,  19.  Januar .  D ie  Kr iegspar 

tei soll eine kurze Zeit hindurch geschwankt, ob 
man den Krieg für den bisherigen Gesammtstaat 
aufnehmen, oder gleich von vorn herein den „Ei-
derstaat" (ohne Holstein und Lauenburg) als das 
Ziel eines eventuellen Krieges feststellen solle. 
Im Zusammenhang damit ist die Frage, ob ge
gen die etwa einrückende Bundes-Armee die Elb
oder die Eider-Linie zu halten sei. Die Orla-
Lehmannsche Auffassung, die mit Unumwunden
heit hervorhebt, daß Holstein und Lauenburg 
Deutsches Bundesland sei und deshalb gegen den 
Einmarsch einer Bundes-Armee nicht vertheidigt 
werden könne, wenn man sich nicht um die Sym
pathien von ganz Europa, namentlich Englands, 
bringen wolle, ist endlich durchgedrungen. 



A m e r i k a .  
London,  31.  Januar .  Man hat  Nachr ich ten 

ans Washington vom 19. Im Staate Georgia 
ist eine Commission zur Vorbereitung der Tren
nung ernannt worden. Der Convent von Luisiaua 
hat in seinem Programm alle separatistischen 
Staaten aufgefordert, einen allgemeinen Convent 
abzuhalten, der sich am 20. Februar in Montgo-
mery im Staate Alabama versammeln soll. Die 
militairischen Vorbereitungen in Carolina gehen 
ihren Gang fort. 

Im Namen des General - Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacob y. 

Bekanntmachungen. 
Da eine Erlauchte Livländische Gouvernements-

Regierung mittelst Befehls vom 11. November 
v. I. Nr. 3076 vorgeschrieben hat, die gegenwär
tig im Umlauf befindlichen, von einigen Pernau-
schen Kaufleuten und Einwohnern auf Bruchtheile 
eines Rubels ausgestellten Anweisungen, wenn 
dieselben nicht vorschriftmäßig mit dem Stempel 
des Pernauscheu Raths versehen sind, einzuziehen 
und außer Cours zu setzen, so werden die Inha
ber solcher ungestempelten Anweisungen des
mittelst damit bekannt gemacht, daß zur Einlö
sung derselben bei den Ausstellern ein Termin 
von drei Monaten a äatg dieser Publication fest
gesetzt worden, als bis zu welchem Zeitpunkt diese 
ungestempelten Anweisungen nur noch im Umlauf 
zu belassen sind, und werden die Inhaber mit 
der Verwarnung aus diese Vorschrift hingewiesen, 
daß sie be? Nichtbeobachtuug des festgesetzten Ter
mins den etwa sich ergebenden Verlust und Nach
theil sich selbst zuzuschreiben haben werden. — 
Schließlich wird noch ausdrücklich bemerkt, daß 
diese Einlösung sich nicht auf die mit dem vor
schriftmäßigen Stempel des Pernauscheu Rathes 
versehenen Anweisungen bezieht, da diese durch 
gerichtliches Depositum sicher gestellt sind. 

Pernau, Vogteigericht, den 19. Januar 1861. 
Obervogt R. Hehn. 

M 27. A. G. Mors, Secrt. 2 

Von dem Pernau'schen Stadt-Cassa-Collegio wird 
desmittelst zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß 
von demselben die Verwaltung der hiesigen Post-
station vom 1. October d. I. ab aus 6 Jahre im 
öffentlichen Ausbot am 20. und 23. März c. dem 
Mindestfordernden übergeben werden soll. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 21. Januar 
1861. Oberkassenherr Fr. Rambach. 

Aeltester R. Fiegel. 
Aeltermann G. Florell. 

49. G. Lehbert, Notr. 3 

Von Einer Kaiserlichen Pernauschen Port-Ta-
moschno wird desmittelst bekannt gemacht, daß 
am 9. Februar e., Vormittags 11 Uhr, im Zoll-
Packhause nachbenannte consiscirte Waaren gegen 
baare Zahlung öffentlich versteigert werden sollen, 
als: 94 Arschin baumwollenes Zeug, 14 Arschin 
wollenes Zeug, 1 Casimirtuch, 82 V-l Arschin baum
wollenes und Seidenband, 1 Pfd. 12 Solotnik 
Nähnadeln, 7 Solotnik Stecknadeln, 21 Stück 
Porcellan-Pfeifen, 2 Rasirmesser, 17 Bleistifte, 
5 Kästchen Stahlfedern, 1 Pfd. 36 Solotnik wohl
riechende Seife, 60 Solotnik Zwirn, 13 Solotnik 
wollenes Garn, 138 Stück bunte und weiße baum
wollene Tücher, 44^ Arschin Calico, 7 Bril
len, 21 Hornkämme, 9 Pfeifenröhre, 13 Messer, 
84 Solotnik Stricknadeln, 58 Solotnik Siegellack, 
4 Portemonnais, 2 Pfd. 78 Solotnik Knöpfe, 8 
Nadelbüchsen, 2 Bronce-Uhrketten, 2 Broschen, 1 
alte Waage, 4 Scheeren, 9 Schwammdosen n. s. w. 

Pernau, Port-Tamoschna, den 26. Januar 1861. 
Zoll-Director F. Klüver. 

.N 78. Secretair.A. Bojwid. 2 

In Staelenhof wird Gränenbrennholz, 4 Fuß 
lang, mit Birken und Ellern untermischt, zn 
2 Röl. der Faden verkauft. Der Stapelplatz im 
Walde ist circa 15 Werst von Pernau entfernt. 
Kaufliebhaber haben sich auf dem Hofe zu melden. 

Staelenhof, den 18. Januar 1861. 
FF. 2 

Aus dem Gute Staelenhof sind Gränen- und 
Espen-Schindeln zu verkaufen, erstere für 37 Kop., 
letztere für 45 Kop. pr. Schock. Der auf dem 
Gute Staelenhof wohnhafte Schindel-Dachdecker 
deckt jeden 6-füßigen Faden mit eigenen Nä
geln für 40 Kopeken. Durchschnittlich decken drei 
Schock einen ln-Fadeu, und bei der Abfuhr kön
nen mindestens 25 Schock auf ein Pferd geladen 
werden. 2 

Hiemit mache ich die ergebenste Anzeige, daß 
das Schmiedegeschäft meines verstorbenen Mannes 
unter Anleitung meines Werkführers von mir 
fortgesetzt wird, und bitte das geehrte Publicum, 
mich mit Aufträgen in diesem Fache beehren zu 
wollen, für deren reelle und billige Ausführung 
bestens.wird gesorgt werden. 

Pernau, Schmiedemeisterswittwe 
25. JaNUar 1861. 

wohnhaft im eigenen Hause, am Wall. 3 
Gute getrocknete Aepfel sind billig zu haben bei 

Alle diejenigen, welche rechtmäßige Anforderun
gen an die Schneidermeisterswittwe Kellberg ha
ben, werden hiermit aufgefordert, sich innerhalb 
6 Wochen a ästo bei mir zu melden. 

Pernau, «F. 
20. Januar 1861. Schuhmachermeister. 2 



Pernan'fches Wochenblatt. 
Das Pernauscke Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs gan^c Inbr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. Z«.> Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen aus dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

3. Sonnabend, den 4. Februar 

Inländische Nachrichten. 
St .  Petersburg ,  20.  Januar .  D ie  Res i 

denzblätter dringen folgende Bekanntmachung der 
Reichsbank: Durch Allerhöchsten Ukas vom 16. 
December 1860 ist es der Reichsbank gestattet 
worden, besondere Bankbillets zu emittiren, ein 
jedes von mindestens 300 Rbl., sür welche 4 pCt. 
in klingender Münze zu zahlen und die im Laufe 
von 41 Jahren durch jährliche Ziehungen in der
selben Münze zu tilgen sind. Bei Annahme in 
Zahlungsstatt haben diese Billets dieselben Rechte 
und Vorzüge, wie die Reichsschatzbillete (Tresor
scheine). Die Reichsbank nimmt dieselben eben
falls bei allen Zahlungen zu ihrem Nominalwerthe 
und mit Berechnung der Zinsen für jeden Tag 
an. — Indem gegenwärtig die Reichsbank zur 
Emission von 40,000 Billets, ein jedes zu 300 
Rbl., im Betrage von 12,000,000 mit laufenden 
Renten vom 1. (13.) Februar d. I. schreitet, bringt 
sie zur Anzeige, daß diejenigen, welche solche Bil
lets zu erhalten wünschen, vom 6. bis 11. Fe
bruar ihre Wünsche in folgender Ordnung ver
lautbaren können. — Die Anzeige des Wunsches 
ist an die Bank^ unter der Adresse der Direction 
in versiegelten Schreiben, nach der in der Bank 
gedruckten Form zu richten und persönlich von 
den Antragstellern in den Kasten zu werfen. In? 
diesen Schreiben sind die Anzahl der Billets und 
die Summe der Rubel mit Buchstaben geschrieben, 
sowie Stand, Namen nnd Wohnungsort anzuge
ben, und von den Erwerbern selbst zu unterzeich-' 
nen. Auswärtige können ihre Wünsche nur durch 
in St. Petersburg wohnende Personen verlaut-
bareu; und wird die Bank in dieser Angelegen
heit in keine schriftlichen Beziehungen mit Aus
wärtigen treten. — Alle in dieser Ordnung ver-
lautbarten Wünsche um Erwerbung von Billets 
werden über die Anzahl der zur Disposition ge

stellten Billets, sowie über die Ordnung und den 
Termin des Empfanges aus der Bank-Casse schrift
lich von der Bank beantwortet. — Blanquets zu 
den schriftlichen Anzeigen können täglich von 11 
bis 3 Uhr Mittags in der Canzellei der Bank 
empfangen werden. (Gez.) Dirigirender Baron 
Stieglitz. 

— Am 19. Januar fand in St. Petersburg 
eine Feier statt, welche aus einem Privat- und 
Familienfeste ein öffentliches geworden ist — wir 
meinen das im Saale des adligen Clubs mit 
Allerhöchster Genehmigung stattgehabte Diner zu 
Ehren des 50jährigen Dienstjubiläums des Fi
nanzmin is ters  A lexander  Max imowi tsch Kn jäshe-
wi tsch.  

Anfangs hatten nur die Untergebenen des wür
digen Jubilars beabsichtigt, .den Tag so zu sagen 
im Familienkreise zu feiern; doch kaum verbreitete 
sich die Nachricht hiervon in der Stadt, als alle 
Stünde den Wunsch aussprachen, an dieser Feier 
Theil zu uehmeu und die Anzahl der Teilneh
mer bald auf 620 Personen stieg. 

Um halb 5 Uhr erwarteten die Gäste auf ih
ren Plätzen am Tische die Ankunft des Ministers. 
Beim Beginn der Toaste verlas der Gehilfe des 
Ministers, Geheimrath Sch'igajew, einen kurzen 
Abriß des Dieustverlaufs des Jubilars, gleichwie 
eine Uebersicht über den Zustand des Ministe
riums unter seiner Verwaltung. Nach den Re
den trug Herr Benedictow, ein ehemaliger Unter
gebener des Jubilars, ein zu dem Tage verfaß
tes Gedicht vor. 

Der Name der Knjäshewitsch' ist Rußland längst 
aus deren verständiger, ehren- und gewissenhafter 
Wirksamkeit auf den Gebieten des Staatsdienstes, 
der Wissenschaft und Literatur bekannt. Ein 
Knjäshewitsch, Dmitry Maximowitsch, hinterließ 
ein unvergängliches Andenken als Cnrator des 
Odessaschen Lehrbezirks und errang sich eine eh



renvolle Stelle durch seine literarische Thätigkeit. 
Sein Bruder und Freund, Alexander Maximo
witsch, der unter der Leitung des Grafen Cancrin 
seine ganze Zeit dem Dienste widmete, erfrischte 
seinen Geist im Um gange mit Gelehrten und Li
teraten und nahm an allen Unternehmungen zum 
Nutzen der Wissenschaft und Literatur Theil. 

Diese Hochachtung für die Verstandesarbeit und 
das Wissen brachte Knjäshewitsch auch in sein 
neues Amt mit, zu dem er in dem schwierigsten 
Moment berufen wurde, wo plötzlich" alle bis da
hin schlummernden Bedürfnisse und Kräfte Ruß
lands erwachten und laut wurden. 

Ruhig und mit vollem Vertrauen zu der Fülle 
von Mitteln und Quellen des Reiches ging der 
neue Minister an sein schweres Werk. Ohne sich 
sosor? für etwas zu entscheiden, übergab er die 
Frage der Beprüfung Gelehrter und Practiker; 
darauf wurden die Arbeiten dieser Commissionen 
der Oeffentlichkeit zur Beurtheilung übergeben 
— es erschienen genaue Analysen, ja es entstand 
eine lebhafte, oft leidenschaftliche Polemik, dabei 
aber klärte sich die Frage ab und gelangte auf 
diese Weise aus der Sphäre der Theorieeu und 
Pläne in die Wirklichkeit. Die Reorganisation 
des Credit- und Steuerwesens, die künftigen Lan-
des-Banken und die Aufhebung der Getränkepach-
ten — damit hat sich Knjäshewitsch ein Recht auf 
das Gedächtniß der Geschichte erworben. 

Das Hauptverdienst dieser Reformen aber be
steht darin, daß sie, still und allmälig begonnen, 
wie von selbst sich entwickeln, ohne Opfer zum 
Besten der neuen Formen zu fordern. Der von 
Jedermann klar erkannte Nutzen der Sache ge
winnt in aller Stille die Oberhand über die Vor-
urtheile der Einzelnen, und jede neue Maßregel 
gewinnt die allgemeine Sympathie, weil in den 
Verhältnissen scheinbar nichts verändert wird; — 
es bleiben dieselben Personen, Niemand verliert 
sein täglich Brod, nirgend in der gemeinsamen 
Familie der Dienstgenossen die Thränen eines 
Zurückgesetzten, während doch die Sache rasch ihre 
neue Bahn geht. 

Diese Handlungsweise ist ein Beleg für die 
Richtigkeit des großen Gedankens Catharina's: 
„daß man den Erfolg jeder Sache unter den Schutz 
der allgemeinen Theilnahme stellen müsse." Alexan
der Maximowitsch Knjäshewitsch hat als Mensch 
und Minister dieses Geheimniß zu lösen gewußt. 

— Zum Gedächtniß des 50jährigen Dienstju
biläums des Finanzministers A. Knjäshewitsch 
hat die Kaufmauuschast der St. Petersburger 
Börse zwei Stipendien gestiftet, die eine an der 
Universität zu Kasan, wo der Jubilar seine Stu
dien gemacht, die zweite im St. Petersburger 
Technologischen Institut; die Moskauer Kauf
mannschaft und die dortigen Fabrikanten haben 

ein Kapital zu Prämien für besondere Verdienste 
auf dem Gebiete der Vaterländischen Industrie 
niedergelegt, welche Prämien den Namen des Ju
bilars tragen sollen. 

Die Repräsentanten der Bank von England 
und der bedeutendsten Banquier- und Handels
häuser in England Habens in Gemeinschaft mit 
dem Vertreter der Russischen Compagnie in Lon-
don dem Jubilar eine Adresse übersandt. 

Endlich ist mit Allerhöchster Genehmigung zum 
Gedächtniß des 19. Januar eine goldene Medaille 
geprägt worden. Die ausführliche Beschreibung 
der Feier soll in einer besonderen Brochüre er
scheinen. (Rev. Ztg.) 

— Laut Gutachten des Kriegsraths hat Se. 
Majestät der Kaiser die Einrichtung eines Comi-
te's unter Vorsitz des Atamans locum tenens der 
Kosaken des Don für Erbauung einer Eisenbahn 
zwischen den Kohlenminen des Landes von Gru-
shewsk und deni Don und die Errichtung eines 
Eisenbahnhofs an diesem Fluß zu bestätigen geruht. 

— Se. Majestät der Kaiser hat in Folge der 
Vorstellung des St. Petersburger Pupillen-Raths 
aus Bericht des Ober-Dirigireuden der IV. Ab
theilung S. M. Eigenen Kanzellei Allerhöchst zn 
befehlen geruht, daß in der Taubstummeu-Schule, 
um den Eltern taubstummer Kinder mehr Mittel 
zur Erziehung derselben zu bieten, 10 Vacanzen 
für männliche Halbpensionaire und eben so viele 
für Mädchen eröffnet werden sollen, mit Erhebung 
einer Summe von 120 Rbl. jährlich für Unter
richt und Tisch. Nach Beendigung des Cursus 
aber werden dieselben mit den Rechten von Staats-
Zöglingen entlassen werden. (Rev. Z.) 

— Nach Mittheilung des „Oek. Anz." ist das 
Gehalt der im Ressort der Reichsdomainen die
nenden Beamten vergrößert worden. 

Moskau.  D ie  Theurung in  Moskau g iebt  
Loudou wenig nach. Man zahlt hier für Heu 
40 Kop. das Pud, für einen Faden einscheitiges 
Birkenholz 9 bis 12 Rbl., Espenholz 7 Rbl. 50 
Kop. bis 8 Rbl., Tannen- und Fichtenholz 6—7 
Rbl., Roggenmehl kostet 60—73 Kop. das Pud, 
Fleisch 8—12 Kop. das Pfd., Russische Butter 
22 Kop. das Pfd., Stearinlichte 12 Rbl. bis 12 
Rbl. 40 Kop. das Pud, Talglichte 6 bis 6 Rbl. 
40 Kop. 

(Man zahlte in Reval in letzter Zeit sehr oft 
9 Rbl. für einen Faden einscheitiges Birkenholz, 
seit bald.14 Tagen ist wegen der stockenden Zu
fuhr zwar die Holzsperre zeitweilig gehoben, doch 
find die Preise nichts desto weniger hoch genug 
geblieben, indem man immer noch 1—1^2 Rbl. 
per Faden mehr zahlen muß, als in früheren 
Jahren.) (Rev. Z.) 

.R iga.  Am Montage,  den 23.  Januar ,  fand 
die Eröffnung des aus unserer bisherigen Dom



schule herausgebildeten neuen Realgymnasiums 
in, dem einstweilen für dasselbe eingerichteten Lo-
cal im ehemaligen Blaugardschen Hause in der 
Marstallgasse statt. (R. St.-Bl.) 

'Odessa.  Der  „Odess.  Anz. "  meldet ,  daß d ie  
Gutsbesitzer von Neu-Rußland 8000 Rbl. zur 
Umbildung des Richelieuschen Lyceums in eine 
Universität unterzeichnet haben. 

J rku tsk .  Der  „Amur"  ber ich te t ,  daß h ier  
am 2. December, 11^ Uhr Vormittags, und am 
4. December, um Mitternacht, eine verticale Erd
erschütterung verspürt worden. 

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

Ber l in ,  28.  Januar .  D ie  Posener  Ze i tung 
schreibt: St. Petersburger Nachrichten melden, 
die in Litthauen und Wolhynien ftationirten Ar
meecorps sollen an die Gränzen des Königreichs 
rücken, und durch Truppen aus Hem Innern Ruß
lands ersetzt werden. Die Beurlaubten sind be
reits zurückberufen, die Formirung dreier Trup
pencorps aus dem Feldetat ist befohlen, wovon 
eines gegen den Pruth, ein anderes gegen die 
Polnische Gränze, das dritte zur Verwendung 
nach Nothwendigkeit bis 1. März disponibel sein 
soll. (A. A. Z.) 

— Wie uns aus Paris geschrieben wird, sind 
bei einem dortigen Lieferanten Polnische Unifor
men in großer Anzahl bestellt worden. Wenn 
das Gerücht, die Gesandten Rußlands und Preu
ßens hätten sich hierüber beschwert, begründet ist, 
so unterliegt es auch keinem Zweifel, daß diese 
beiden Diplomaten Motive hatten, anzunehmen, 
daß die Besteller sich der Protection einer ge
wissen hohen Person erfreuen. Nähere Nachrich
ten über diesen Vorgang sind abzuwarten. 

(N. Pr. Z.) 
— Aus Emmerich vom 31. d. wird telegra-

phirt: Bei Babberich hat ein Dammdurchbruch 
von 40 Ellen stattgefunden, und Elten ist dadurch 
überschwemmt worden. Wasserstand bei Emme
rich 24^/2 Fuß. Das Rheineis hat sich um 2 Uhr 
Nachmittags in Bewegung gesetzt. (Aus Emme
rich vom 30. d. schreibt man der „K. Ztg." noch: 
Man hoffte hier, alle Gefahren des Eisganges 
seien überstanden. Aber dies war eine traurige 
Täuschung. Der Rhein hat sich wieder gesetzt, 
und bei einer Höhe von 24^ Fuß steht, nachdem 
Dämme durchgebrochen und Mauern eingestürzt, 
die gaM Stadt unter Waffer. Von der Seite 
nach Eleve her hörte man vergangene Nacht schreck
liche Hilferufe, aber von hier aus vermochte Nie
mand zu helfen. Auf dem hiesigen Markte steht 
das Wasser 4 Fuß, in der Tempelstraße 6 Fuß 
hoch. Fast alle Kirchen stehen unter Wasser. Ein 

Brautzug, der sich nach der einzigen noch waffer-' 
freien Kirche begeben wollte, mußte sich der Na
chen bedienen. Die Bäcker backen nicht mehr, und 
die Haushaltungen haben sich, so gut es gehen 
wollte, mit Vorräthen versehen müssen. Der Man
gel an frischem Waffer ist, da die Brunnen nicht 
zu benutzen sind, sehr fühlbar. Viele Straßen, 
wo arme Leute wohnen, sind ganz geräumt und 
die Obdachlosen' im Rathhause untergebracht. 

Ber l in ,  3 .  Febr .  Der  Kronpr inz  Wi lhe lm 
ist zum Statthalter von Pommern ernannt wor
den. (A. A. Z.) 

— Am 6. Februar wurde in der Preußischen 
Deputirten-Kammer der Antrag des Deputirten 
Vinke verhandelt, in die Adresse auf die Thron
rede des Königs Wilhelm I. den Satz aufzuneh
men: „Wir glauben, daß es weder im Interesse 
Preußens noch Deutschlands liegt, den gegenwär
tigen Bestrebungen Italiens^ sich zu einem eini
gen Staate zu verschmelzen, entgegenzuwirken." 
Der Antrag wurde nach 6stündiger Debatte von 
der Mehrheit mit 159 Stimmen gegen 146 an
genommen, ungeachtet dessen, daß der Minister 
des Auswärtigen, Schleinitz, entschieden gegen den 
Antrag protestirte und in Vorschlag brachte, den
selben als der Politik der Regierung zuwiderlau
fend, zurückzuweisen. 

Hamburg,  31.  Jau.  Nachr ich ten von Ko
penhagen aus guter Quelle versichern, daß die 
Europäischen Mächte Dänemark dringend gerathen 
haben, Concessionen zu machen, und daß sie ihm 
zu verstehen gegeben, sie würden in keiner Weise 
eine Blokade in Deutschen Häfen durch die Däni
sche Flotte in Folge und als Repressalien für die 
Sendung von Bundes-Executioustruppeu nach Hol
stein anerkennen. 

Hamburg,  2 .  Februar .  D ie  heut igen „Hamb.  
Nachr." enthalten ein Telegramm aus Kopenha
gen von gestern Abend. Nach demselben sagt die 
„Berlingsche Ztg.": Wenn Deutsche Truppen in 
Holstein einmarschiren, wo sie unberufen vom 
Souveraiu kommen und gegen dessen Willen, 
dann ist das Gebiet des Königs verletzt, und der 
Deutsche Brknd hat factisch den Krieg erklärt. 
Der Krieg sei augenblicklich für Deutschland un
bequem, mithin bequem für Dänemark. Ein be
waffneter Friede erschöpfe die Kräfte des Landes, 
schwäche die Begeisterung des Volkes und die gute 
Stimmung, ohne welche ein kleines Volk keinen 
Krieg führen könne. Deuschlands Handel könne 
man eben jetzt durch eine Blokade sehr schädigen 
und die Preußischen Hafenstädte für lange ruiui-
ren. Darum müsse der Streit jetzt beendet wer
den, entweder durch Krieg oder durch Unterhand
lungen. 

Hamburg,  4 .  Febr .  Se i t  heute  Nachmi t tag  
circulirt das Gerücht, daß die beiden höchsten Po



lizeibeamten nach dem Polizeiherrn, dem Senator 
l)r. Petersen, auf dessen Befehl verhaftet worden 
seien. (Nat. Ztg.) 

Rendsburg ,  29.  Januar .  D ie  Dänen fan
gen bereits an, die öffentlichen Gelder aus Hol
stein für sich in Sicherheit zu bringen. Von der 
Holsteinischen Hauptkasse sind in diesen Tagen 
bereits 21 Fäßchen mit baarer Münze, in jedem 
8000 Thlr., vorläufig nach Flensburg fortgeführt 
worden. (Pr. Z.) 

Emmer ich ,  1 .  Febr .  In  vergangener  Nacht  
ist das Eis bis unterhalb Emmerich fort. Bei 
Griethausen soll ein Deichbruch stattgefunden ha
ben. In Holland steht noch Alles fest. Wasser
stand 23 Fuß 7 Zoll. Außerdem meldet die „K. 
Z." noch: Nach einer Depesche aus Arnheim vom 
31. Januar Abends hat man die Stadt zur Ver
hütung von Überschwemmungen rundum abge
dämmt. Niederwärts steht das Eis im Leck noch 
überall fest und das Wasser staut sich. Der Durch
bruch bei Babberich hat die Orte Doesborg, Ze
venaar, Angerlo und Didam und deren Umge
gend überströmt. Bei Nymwegen ist die Waal 
Nachmittags um 5 Uhr aufgegangen, niederwärts 
steht sie aber noch fest. Der Zustand des Landes 
zwischen Rhein und Waal ist sehr besorgnißerre-
gend. Der König von Holland, Prinz Heinrich 
und der Prinz von Oranien sind in Arnheim ein
getroffen, um die Zustände persönlich in Augen
schein zu nehmen und Rath und Hilfe zu schaffen. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien,  27.  Jan.  Entsch iedene Maßrege ln  ge

gen Ungarn haben begonnen; -Stenerempfänger 
mit Soldaten gehen nach den widerspenstigen Or
ten und treiben die Rückstände ein, widerwillige 
Ortsrichter werden arretirt, Tabaksvorräthe, wel
che zum freien Verkauf bestimmt sind und nicht 
aus den Kaiserlichen Magazinen stammen, confis-
cirt. Die Juden spielen in der Geschichte dieser 
Ungesetzlichkeit eine große Nolle; wo sich ihnen 
auch nur die kleinste Spalte in der bestehenden 
Ordnung der Dinge öffnet, da wissen sie sogleich 
einzudringen und die neue Situation auszunutzen. 
Sie haben freilich in den jüngsten Tagen von 
beiden Seiten her, beim Volke wie bei den Kai
serlichen Behörden, trübe Erfahrungen machen 
müssen, und alle Anzeichen sprechen dafür, daß 
sie wirklich in ihrem Eigenthum und ihren Per
sonen gefährdet sind. In Ungarn — eben so 
aber auch in Galizien —'besteht ein unglaubli
cher Widerwille gegen sie, und auf dem jüngsten 
Raaber Pferdemarkte sind Scenen vorgekommen, 
die an das Mittelalter erinnerten, und welche in 
den Juden darüber Bedauern erwecken mußten, 
daß sie nicht mehr, wenn auch gegen hohen Tri
but, des Kaisers Kammerknechte und besondere 
Schutzbefohlene sind. 

Der Ungarische Landtag tritt am 2. April zu
sammen; sein erstes Werk soll die Vereinbarung 
der Verfassung des vom König zu beschwörenden 
Grundgesetzes sein. Ist diese Vereinbarung vollen
det, so wird der König nnverweilt nach Preßhnrg 
gehen und, wenn er dann dort am Ufer der Do
nau, von den Stiegen des Krönungssteines herab 
sein Schwert in die vier Winde geschwungen und 
die Krone auf's Haupt gesetzt hat, dann kann er 
mit fester Hand und der Unterstützung der Mag
naten sicher das schwierige Werk der Reform der 
Ungarischen Verfassung angreifen. Ueber die Noth-
wendigkeit dieser Reform sind die besten Ungarn, 
liberal oder conservativ, einig. Deak hatte er
klärt, daß die alte Gesetzgebung nicht länger tauge, 
und die Comitatswirthschast hat auch das Urtheil 
der Politiker gegen sich. (N. Pr. Z.) 

Wien,  30.  Januar .  Der  F ieber -Parox ismns 
in Ungarn tobt sast ungebrochen fort, und es ist 
leider jetzt noch wenig Aussicht auf einen heilen
den Rückschlag vorhanden. Umsonst haben die 
populairsten Männer des Landes ihre warnende 
Stimme erhoben, und auf das Chaos hingewie
sen, in das die Nation sich stürze; der Fanatis
mus hat kein Ohr für wohlgemeinte Worte, und 
im blinden Eifer verfolgt jeder Einzelne, der in 
Ungarn auf der Bühne des öffentlichen Lebens 
erscheint, fast nur das Ziel, seinen Vorredner oder 
Vorgänger an unbotmäßigen Reden, wahnwitzigen 
Schrullen und selbstmörderischen Anträgen zu über
bieten. Im Eisenburger und Oedenburger Comi
tat sind die Wahlen "der neuen autonomen Be
hörden so ziemlich zum Abschluß gediehen. Das 
Resultat ist höchst beklagenswerth. (N. Pr. Z.) 

Wien,  5 .  Febr .  D ie  heut ige  „Wiener  Z tg . "  
meldet in ihrem amtlichen Theile, daß Graf Rech
berg auf seilt Ansuchen der Präsidentschaft des 
Staatsministerinms enthoben sei, mit der Leitung 
des Ministeriums des Kaiserlichen Hauses und 
der auswärtigen Angelegenheiten aber betraut 
bleibe. Dem Erzherzoge Rainer ist die Leitung 
der Geschäfte des Ministerratbs und das Präsi
dium desselben übertragen. Das Präsidium des 
Reichsraths ist bis auf weiteres dem Grafen Na-
dasdy zugewiesen. Protobevera ist zum Justiz
minister, Graf Wickenberg zum Minister des Han
dels und der Volkswirtschaft ernannt. Alle An
gelegenheiten, welche die organische Gestaltung 
und die Wirksamkeit der politischen Vertretungs
körper betreffen, die dermaligen Geschäfte des be
standenen Unterrichts- und Cultusministeriums, 
sowie die Oberleitung der wissenschaftlichen und 
Kunst-Institute sind dem Staatsministerium zuge
wiesen, während die übrigen bisher dem Staats
ministerium zugehörigen Geschäfte der politischen 
Verwaltung in einem eigenen Körper behandelt 
werden sollen, dessen unmittelbare Leitung Herrn 



von Lasser übertragen worden ist. Polizeidirector 
Päumann ist mit wirklichem Hofrathscharakter 
zum Polizeidirector in Krakau, der bisherige Po
lizeirath Ullmann zu Wien mit dem Titel eines 
Regiernngsrathes zum Polizeidirector in Prag 
ernannt worden. 

I t a l i e n .  
Rom,  30.  Januar .  Am 28.  Januar  gr i f fen  

2000 Piemontesen die Neapolitaner bei Caneo 
an. Der Kampf dauerte 7 Stunden; die Pie
montesen hatten 250 Todte und Vermundete. Die 
Piemontesen wie die Neapolitaner sind aus Päpst
liches Gebiet übergetreten. 

Rom,  3.  Febr .  Der  Papst  ha t  t ro tz  der  Ge
genbefehle des Kriegsministers, Grafen Merode, 
seine Soldaten nach Rom zurückberufen. 1500 
Mann Piemontesen marschiren durch Umbrien 
nach dem Königreich Neapel, wo die Neaction der 
Abruzzen vom Grafen Trapani und Monfgr. Me
rode organisirt ist. 

Nach Gaeta gesandte Spanische Schiffe wurden 
vom Admiral Persano zurückgewiesen. 

Neapel .  Ueber  das Bombardement  von Gaeta  
melden Depeschen aus Rom vom 31. Januar: 
„Eine Depesche aus Gaeta vom 29. Januar ent
hält Folgendes: Das Feuer der Belagerer ist 
seit gesteru etwas lebhafter. Der Platz hat mü
ßig gefeuert, hauptsächlich um die Convoi's der 
nach der 15. Batterie gerichteten Piemontesischen 
Munitionen abzuschneiden. Das Geschwader bleibt 
seit der Lectiou vom 29. Januar ruhig vor Gaeta, 
wo es sich mit Kreuzen begnügt." — „Abends. 
Folgendes sind die letzten Nachrichten, die uns 
aus Gaeta zugehen. Dieselben sind vom heutigen 
selbst, 3l. Januar, 5 Uhr Nachmittags: In letz
ter Nacht haben die Belagerer mehr als gewöhn
lich geschossen; die Belagerten haben eben so viel 
dariu gethan. Die Front des Platzes auf der 
Landseite hat nicht gelitten. Mehrere Stunden 
lang schleuderte ein Kanonenboot Massen unschäd
licher Kugeln in die Gegend des Dreifaltigkeits-
Klosters. Als die Batterie Transilvania das Feuer 
erwiderte, zog sich das Kanonenboot zurück. Am 
29. Januar wurde eine schwangere Frau von ei
ner Bombe getödtet, am folgenden Tage wurde 
wieder eine Frau getroffen. Wir gehen wahr
scheinlich schrecklichen Tagen entgegen." — Die 
Belagerten in Gaeta haben der „Jndependance" 
zufolge einen Telegraphen, der sie in directen 
Verkehr mit Rom setzt, einen Telegraphen, dessen 
Drähte zu entdecken und zu zerstören den Pie
montesen b is  je tz t  noch nicht  gelungen i s t .—Die 
„Patrie" hat Privatnachrichten aus Gaeta bis 
zum 31. Januar. Am Tage vorher soll, da das 
furchtbare, mehrere Tage hindurch dauernde Bom
bardement nicht die erwartete Wirkung hatte, im 
Piemontesischen Lager ein Kriegsrath abgehalten 

worden sein. Es gaben sich zwei Meinungen kund. 
Die eine, von der Land- und Seeseite die Festung 
strenge abzuschließen und so in einer bestimmten 
Zeit zur Uebergabe zu zwingen; die andere: die 
Belagerungsarbeiten energisch fortzusetzen und die 
Stadt mit Gewalt zu nehmen. In der Ungewiß
heit der Entscheidung habe man sich nach Turin 
gewandt. Man glaubte, die Sardinische Regie
rung werde sich sür die Blokade entscheiden. An
fangs hatte man in Turin gehofft, Gaeta werde 
am 18. Februar bei Eröffnung des Parlaments 
gefallen sein, um dann bei dieser Gelegenheit 
Victor Emanuel zum Könige von Italien ausru
fen zu können. Man legt aber jetzt weniger Ge
wicht auf die Einnahme von Gaeta, weil die Wah
len für das Parlament so günstig ausgefallen 
sind. Die Belagerten arbeiten unausgesetzt an 
der Vermehrung ihrer Vertheidigungsmittel. Sie 
haben gezogene Kanonen hergestellt und zwei Batte-
rieen damit besetzt. Eine dieser Kanonen traf am 
30. die Sardinische Dampffregatte „Mozambano", 
die in einer Entfernung von 3200 Meter vor 
Anker lag. 

Gaeta .  Aus Neapel  vom 28.  Januar  w i rd  
telegraphirt: „Der Neapolitanische Parlamentair, 
welcher sich gestern der Flotte von Gaeta näherte 
nnd im Heere die Hoffnung erregte, die Festung 
wolle sich ergeben, war blos der Ueberbringer 
eines Schreibens eines fremden Gesandten an 
seine Regierung. 

— Ueber den Kampf in den Abruzzen berich
tet die „Opinione", daß General Sonnaz am 28. 
Januar den in der Position Banco verschanzten 
Feind angriff und ihn zwang, sich zu ergeben. 
Wie stark dieser Feind war, und aus welchen 
Elementen er bestand, wird nicht gesagt; wie 
denn überhaupt die Berichte der Piemontesen 
neuerdiugs sehr karg und unbestimmt sind. Die 
„Triester Ztg." bringt eine Depesche, wonach Ge
neral Bosco mit 7000 Mann in die Abruzzen 
gegangen sein soll. 

— Die Sardinische Regierung läßt alle Be
lagerungsgeschütze, die sich in den Arsenalen von 
Italien befinden, nach Mola di Gaeta bringen. 
— Einem Privatschreiben aus Gaeta entnehmen 
wir, daß die Königin ihrem Gemahle, als derselbe 
in sie drang, sich nach Rom zurückzuziehen, er-
wiederte: „Ich fürchte den Tod neben Dir nicht. 
Und dann, es würde doch schön sein, eine Köni
gin in der Erfüllung ihrer Pflichten, als Souve-
rainin und Gattin sterben zu sehen. (N. Pr. Z.) 

Gaeta ,  3 .  Februar .  Das Feuer  von Se i ten 
der feindlichen Landtruppen wird häufiger; die 
Belagerten feuern selten. Die feindlichen Bom
ben werden absichtlich gegen die Stadt gerichtet. 
Das Kloster ist zerstört. 

Tur in ,  4.  Januar .  Rugg iere  Set t imo wurde 



zum Senats-Präsidenten ernannt. Gestern gin
gen überall die Wahlen ruhig vor sich. Broffe-
rio und Crispi wurden zu Abgeordneten gewählt. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  28.  Jan.  D ie  aus China he imkeh

renden Sieger sind mit Beute beladen, die sie 
größtentheils schon unterwegs in Geld umsetzen. 
Der General Montauban begnügte sich mit einem 
Beuteantheil von vier bis fünf Millionen Francs. 
Man nennt einen Obristen, der als Millionair 
zurückkommt. Offiziere und Mannschaft haben 
sich bereichert, freilich auch Gewohnheiten ange
nommen, welche sie bei einem Krieg in Europa 
schwerlich werden ablegen können. 

Par is ,  4.  Februar .  D ie  fe ier l i che Erö f fnnngs-
Sihung der gesetzgebenden Versammlung hat heute 
stattgefunden. 
In der Rede, welche der Kaiser hielt, verlangt 

S. M. eine gründliche Discussion der Adresse; er 
sprach von dem Abschluß der unterzeichneten und 
zu unterzeichnenden Handelsverträge, und sagte, 
Frankreich werde das Princip der Nichtinterven-
tion aufrecht erhalten. — „Unsere Truppen", 
sagte der Kaiser — „gingen nach Syrien in Folge 
einer Europäischen Convention; die Garnison von 
Rom wurde vermehrt, um die Sicherheit des Pap
stes zu festigen; die Flotte wurde von Gaeta zu
rückgezogen, weil ihre Anwesenheit vor diesem 
Platze Anlaß zu irrtümlichen Auslegungen gab. 
Mögen sich denn die Besorgnisse zerstreuen "und 
das Vertrauen sich kräftigen. Mein fester Ent
schluß ist, mich in keinen Conflict zu mischen, bei 
dem die Sache Frankreichs sich nicht auf Recht 
und Gerechtigkeit stützt." 

Par is ,  5.  Febr .  D ie  Wor te  der  Ka iser l i chen 
Rede, wo derselbe von dem Nichtinterventions-
prinzip spricht, lauten: „Gewiß, ich verkenne es 
nicht, hat dies System den Uebelstand, zu schei
nen, als ob es tadelnswerthe Excesse begünstige 
und die extremen Ansichten würden vorziehen, die 
Einen, daß Frankreich für alle Revolutionen Par
tei ergriffe, die Andern, daß es sich an die Spitze 
einer allgemeinen Reaction stelle. Ich werde mich 
von meinem Weg durch keine dieser entgegenge
setzten Aufreizungen ablenken lassen. — In Rom 
glaubte ich die Besatzung vermehren zu müssen, 
als die Sicherheit des heiligen Vaters bedroht 
schien. Nach Gaeta schickte ich meine Flotte in 
dem Augenblick, wo sie der letzte Zufluchtsort für 
den König von Neapel schien. Nachdem ich sie 
vier Monate dortgelassen, habe ich sie zurückge
zogen, so würdig der Sympathie auch ein König
liches Mißgeschick war, das auf so edle Weise er
tragen wird. Die Anwesenheit unserer Schiffe 
nöthigte uns täglich, von dem System der Neu
tralität abzuweichen, welches ich proclamirt hatte 
und gab Veranlassung zu irrthümlichen Ausle

gungen, denn Sie wissen es, in der Politik glaubt 
man nicht mehr an einen durchaus uninteressir-
ten Schritt." 

Marschall Bosquet ist so eben gestorben. 
Der „Moniteur" berichtet vom 7. Februar von 

einem am 2. Februar zwischen Frankreich und 
Piemont abgeschlossenen Vertrag, wonach ersterer 
Macht die Städte Mentone und Rocquebrunna 
abgetreten werden. 

E n g l a n d .  
London,  3.  Februar .  Nachr ich ten aus Ca l -

cutta vom 1. melden, die Einschiffung der Ame
rikanischen Gesandschaft in Japan sei mit Gewalt 
verhindert worden. Indien ist ruhig; indessen 
erregt die Beitreibung der Einkommensteuer Un
zufriedenheit. 

London,  5 .  Februar .  D ie  Kön ig in  hat  heute  
das Parlament mit einer Rede, deren Hauptin
halt folgender ist, eröffnet: 

„Meine Beziehungen zu den fremden Mächten 
fahren fort freundschaftlich und befriedigend zu 
fein. — Ich hoffe, daß die Mäßigung der Mächte 
Europa's eine Störung des Friedens verhindern 
wird. — Ereignisse von großer Wichtigkeit haben 
sich in Italien zugetrageu. Indem ich der An
sicht bin, daß es den Italienern überlassen blei
ben muß, ihre eigenen Angelegenheiten zu schlich
ten, habe ich es nicht für Recht gehalten, eine 
active Intervention bei den in Italien verhan
delten Fragen eintreten zu lassen. Die Aktenstücke 
über diesen Gegenstand werden Ihnen vorgelegt 
werden. Ein Übereinkommen wurde getroffen, 
um dem Sultan einen temporären Beistand durch 
Sendung von bewaffneter Macht zur Herstellung 
der Ordnung in Syrien zu gewähren. Dieser 
Beistand wurde durch ein Corps Französischer 
Truppen geleistet, welches nach Syrien geschickt 
wurde, um dort die Mächte zu repräsentiren. Der 
Sultan hat gleichzeitig bedeutende Streitkräfte, 
unter Commando eines tüchtigen Chess, in die
selbe Gegend geschafft. Ich hoffe, daß die Ruhe 
in Syrien bald hergestellt, und der Zweck der 
zwischen den Mächten geschlossenen Convention 
vollkommen erreicht sein wird. — Die Operatio
nen der alliirten Kräfte in China wurden mit 
Erfolg gekrönt. Während des ganzen Verlaufs 
derselben haben die Generale en ew'k und die 
Gesandten Englands und Frankreichs im freund
schaftlichsten Einvernehmen gehandelt. — Der Zu
stand Indiens hat sich gebessert. <— Ernste Diffe
renzen sind in den Vereinigten Staaten Ameri
kas entstanden. Es ist mir unmöglich, mich nicht 
lebhaft mit Ereignissen zu beschäftigen, welche 
großen Einfluß auf das Glück eines Volks haben 
können, das so innig mit dem Interesse meiner 
Unterthanen verbunden ist. Ich wünsche, daß 



diese Differenzen sich bald in befriedigender Weise 
lösen mögen." 

Die Königliche Rede kündigt noch mehrere Ge
setzvorschläge an, von einem Reformproject wird 
nichts darin gesagt. 

D o n a n f ü r st e n t h ü m e r. 
Die Umtriebe in den Donausürstenthümern Zur 

Revolutionirung Ungarns gehen, wie die „A. A. 
Z." wissen will, von dem Prinzen Napoleon aus, 
oder sind wenigstens dessen Leitung anvertraut. 
Die Agenten der Revolutions-Partei in Konstan
tinopel sind alle durch geregelte Pässe gedeckt, und 
somit durch die Pforte nicht ausweisbar. Auch 
hat man zur Bildung revolutionairer Schaaren 
in den Fürstenthümern das Mittel erfunden, die 
Waffen von den Personen zu trennen; die ersten 
gehen als Waare aus Handelsschiffen, die andern 
als Reisende auf Französischen Messagerie-Booten, 
und beide finden sich dann an Ort und Stelle 
zusammen. Die Verträge, Kapitulationen und 
das Paßwesen dienen vortrefflich zur Bemäntelung. 

Das Pariser „Pays" läßt sich von seinem Kor
respondenten aus Bukarest schreiben, der Russi
sche General-Consul habe dem Fürsten Knsa eine 
Depesche des Ministers Gortschakoff eingehändigt 
des Inhalts: Rußland sehe die Zustände in den 
Fürstenthümern mit Bedauern, und es würde im 
Falle von Unordnungen seine Grenzen von dieser 
Seite her für bedroht erachten und demgemäß 
verfahren. — Klapka und Kossuth sind in Bukarest. 

H o l l a n d .  
Arnhe im.  Nach e iner  te legraph ischen Depe

sche aus Arnheim ist am 1. Febr. eine Über
schwemmung der Maas-Waalgegend erfolgt und 
Nymwegen theilweife unter Wasser gesetzt worden. 
Schon über 10,000 Hilfsbedürftige sind unter 
Verpflegung, das Unglück aber noch nicht zu über
sehen ; verschiedene Menschen werden vermißt, viele 
Häuser sind eingestürzt und eine große Zahl Vieh 
ist ertrunken. 

T ü r k e i .  
Konstant inope l ,  26.  Jan.  Der  Su l tan  be

schloß, den Großvezir nach Berlin zu senden, um 
dem König zu seiner Thronbesteigung Glück zu 
wünschen. In Galata und Smyrna herrscht eine 
bedeutende Handelskrisis. 

Konstant inope l ,  2 .  Febr .  D ie  Europä ische 
Commission in Beirnt hat die Errichtung einer 
Regierung allein für die Christen in Syrien vor
geschlagen, die unter den Schutz der Mächte ge
stellt werden solle. Die Pforte hat zwei Regie
rungen mit christlichen und muselmännischen Ge-
neralräthen vorgeschlagen. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 

Bekmmtmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an 
das in hiesiger Vorstadt im 2. Quartal sud 
M 163 belegene, dem Herrn Hofrath Constantin 
Scorobogatoff gehörig gewesene und von demsel
ben nunmehr an den Disponenten Carl Jürgens 
verkaufte Wohnhaus rechtliche Ansprüche haben, 
oder wider die geschehene Eigenthumsübertragung 
zu protestiren gesonnen sein sollten, hiermit auf
gefordert, solche ihre Ansprüche und Protestatio
nen in der Frist von einem Jahr und sechs Wo
chen s <lato dieses Proclams sub poena prseclusi 
in gesetzlicher Art allhier beim Rathe einzubrin
gen und in Erweis zu stellen. 

Lxtraäirt.Pernau, Rathhaus, 2. Febr. 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauscheu 

Rathes 
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 

259. Schmid, Secrt. 3 

Von dem Pernau'schen Stadt-Cassa-Colligio wird 
desmittelst zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß 
die auf dem Grunde des StadtpatrimonialWtes 
Sauk belegene Nurms'sche Erbzinsmühle wiederum 
in Erbpacht vergeben werden soll, dergestalt, daß 
der Pächter eine Abfindungssumme von 4500 Rbl. 
S. dem früheren Erbzinsner sofort zu entrichten 
hat, der Erb-Grnndzins aber durch Ueberbot fest
gestellt wird. Die Ausbotstermine werden am 
27. Februar und 2. März d. I., Vormittags 11 
Uhr, bei dem Stadt-Cassa-Collegio stattfinden, bei 
welchem auch die sonstigen Bedingungen zu erse
hen sind. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 30. Januar 
1861. Oberkassenherr Fr. Rambach. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann G. Florell. 

M 57. G. Lehbert, Notr. 3 
Von der Pernau'schen Port-Tamoschna wird 

hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß 
von den aus dem bei Salis gestrandeten Preußi
schen Schiffe „Glück zu" geborgenen Waaren: 196 
Fässer Portland-Cement (worunter 68 Fässer von 
Seewasser durchnäßt), auf dem Gute Neu-Salis am 
9. März e., Vormittags 11 Uhr, gegen gleich 
baare Bezahlung öffentlich werden versteigert werden. 

Pernan, Port-Tamoschna, 31. Januar 1861. 
M 106. ^3 

Von Einer Kaiserlichen Pernauschen Port-Ta-
moschno wird desmittelst bekannt gemacht, daß 
am 9. Februar c., Vormittags 11 Uhr, im Zoll-
Packhause nachbenannte confiscirte Waaren Aegen 
baare Zahlung öffentlich versteigert werden sollen, 
als: 94 Arschin baumwollenes Zeug, 14 Arschin 
wollenes Zeug, 1 Casimirtuch, 82^ Arschin bäum
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wollenes und Seidenband, 1 Pfd. 12 Solotnik 
Nähnadeln, 7 Solotnik Stecknadeln, 21 Stück 
Porcellan-Pfeifen, 2 Rasirmeffer, 17 Bleistifte, 
5 Kästchen Stahlfedern, 1 Pfd. 36 Solotnik wohl
riechende Seife, 60 Solotnik Zwirn, 13 Solotnik 
wollenes Garn, 138 Stück bunte und weiße baum
wollene Tücher, 44^ Arschin Calico, 7 Bril
len, 21 Hornkämme, 9 Pfeifenröhre, 13 Messer, 
84 Solotnik Stricknadeln, 58 Solotnik Siegellack, 
4 Portemonnais, 2 Pfd. 78 Solotnik Knöpfe, 8 
Nadelbüchsen, 2 Bronce-Uhrketten, 2 Broschen, 1 
alte Waage, 4 Scheeren, 9 Schwammdosen n. s. w. 

Pernau, Port-Tamoschna, den 26. Januar 1861. 
Zoll-Director F. Klüver. 

78. Secretair A. Bojwid. 1 

Gelegenheit-Gedichte 
zu Geburtstagen, Namenstagen, Polterabenden, 
Hochzeiten 2c. werden auf Bestellung sofort ange
fertigt; Näheres in der hiesigen Buchdruckerei. 

In Staelenhof wird Gränenbrennholz, H Fuß 
lang, mit Birken und Ellern untermischt, zu 
2 Rbl. der Faden verkauft. Der Stapelplatz im 
Walde ist circa 15 Werst von Pernau entfernt. 
Kaufliebhaber haben sich auf dem Hofe zu melden. 

Staelenhof, den 18. Januar 1861. 
FF. V. 1 

Auf den: Gute Staelenhof sind Gränen- und 
Espen-Schindeln zn verkaufen, erstere sür 37 Kop., 
letztere für 45 Kop. pr. Schock. Der auf dem 
Gute Staelenhof wohnhafte Schindel-Dachdecker 
deckt jeden 6-füßigen m-Faden mit eigenen Nä
geln für 40 Kopeken. Durchschnittlich decken drei 
Schock einen m-Faden, und bei der Abfuhr kön
nen mindestens 25 Schock auf ein Pferd geladen 
werden. 1 

Gutkeimende rothe Kleefaat, zu 5 Rbl. das 
Pud, empfiehlt 3 

Alle diejenigen, welche rechtmäßige Anforderun
gen an die Schneidermeisterswittwe Kellberg ha
ben, werden hiermit aufgefordert, sich innerhalb 
6 Wochen s clgto bei mir zu melden. 

Pernau, »F. 
20. Januar 1861. Schuhmachermeister. 1 

Vom 27. Januar bis zum 4. Februar: 

Getsuktt« St. Nikolai-Kirche: Anna Christine 
Clasen. — St. Elisab.-Kirche: Friedrich Gott
lieb Jtseldt. — Lisa Lepp. — Helena und 
Gustav Tomson, Zwillinge. 

^7erttordene. St. Nikolai-Kirche: Dorothea 
Christine Giercke, 52 Jahr alt. — St. Elisab.-
Kirche: Anna Olli, 23 Vs Jahr alt. 

Taxe über Lebensmittel und Getränke in Pernau für den Monat Febrnar 1864. 

B r 0 d. 
Ein Franzbrod oder Kringel von gutem Wei

zenmehl 
Ein dito von minder gutem Weizenmehl . . 
Ein dito von reinem Moskowischen Weizenmehl 
Ein süßsaures Brod von feinem gebeutelteu 

Roggenmchl 
Ein ungesäuertes dito 
Ein grobes, aus reinem Roggenmebl gebacke-

nes Brod, . . . 1 Pfd. 
Das Brod von höbern Preisen ist verhältnis

mäßig an Gewicht döber. 

F l e i s c h .  
Gutes Rndfleifch soll gelten: 
Iste Sorte. Hinterviertel: Leudeustücke, vor

züglich zu Schmorbraten, — Nierenbraten 
oder Filetstücke, —- Eorbonadestücke, vor
züglich zu Beesstaeks und Eotelets . . . 

2te Sorte. Vorderviertel^ Brust-, Bucht-, 
Kamm- und Rippen-Stücke, so wie auch 
Bauch- oder Lappenstücke, vorzüglich zu 
Bouillon, anderen Suppen und zum Theil 
auch zu Meerrettigfleisch 

Sol. Kop. 

! 16 1 
I 12 V2 
! 12 1 

89 3 
^ 89 3 , — l'/s 

M. 

1 7 

1 

3te Sorte. Hals- u. Hackenstücke zu Bouillou 
und anderen Suppeu 

Gutes fettes Kalbfleisch vou Mastkätbern, vom 
Hinterviertel 

Dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Schaffleisch vom Hinterviertel . 
Dito vom Norderviertel 
Gutes fettes Schweinefleisch 

Bier und Branntwein. 
Ein Faß Doppcl- oder Bonteillen-Bier . . 
Eine Bonteille Doppel-Bier von 1 balb. Stof 
Eine dito für sitzende Gäste 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier von 

einem halben Stof 
Ein dito für sitzende Gäste 
Eine Tonne od. Aaß Krugbier von 92 Stöfen 
Krugbier, 1 Stof 
Gemeiner Kornbranntwein, 1 Stof .... 
Abgezogener und versüßter Branntwein, 1 

Stof . 
Gemeiner Kümmelbranntwein, 1 Stof. . . 
Feiner oder doppelt abgezogener dito . . . 

^ Pfd. > Kop. 

1 ^ 3 
> 

i 
> ! 

1 
> I 
' 1 

1 

M. 

3'.. 
4 

35 

39 
28 
42 

5 sich bei dem Verkauf der iu obiger Taxe benannten Lebensmittel uud Getränke eine Abweichung erlauben 
sollte, verfällt m die m den 1131, 1958, 1959, 1961, 1962 und 1968 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen. 

?udlicstum Pernau, Polizeigericht, den 1. Februar 1861. 

Polizei-Vorsitzer R. Hehn. 
E. v. d. Borg, Secrt. 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jabr 3 Rbl., 
für Pernan mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 39 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

Sonnabend, den lt. Februar t8kt 

Inländische Nachrichten. 
St .  Petersburg .  Se.  Maj .  der  Ka iser  ha t  

am 13. November v. I. geruht, die Statuten der 
„Gesellschaft für schöne Künste in Moskau" Aller
höchst zu bestätigen. Die Gesellschaft ist unter die 
Protection Sr. Majestät gestellt und wird zum 
Ressort des Ministeriums des Kaiserlichen Hofes 
gerechnet. — Die Gesellschaft wird eine Schule 
für Malerei und Bildhauerei gründen, und er
hält vom Staat eine jährliche Subvention von 
6000 Rbln. 
- — Se. Majestät der Kaiser hat Allerhöchst zu 
befehlen geruht, 1) den Landbesitzern in der Krim 
zu gestatten, ausländische Arbeiter nach den in 
Rußland dafür geltenden gesetzlichen Bestimmun
gen in Verding zu nehmen, und zu erlauben, daß 
diesen Ausländern Pässe für die ganze Zeit der 
Verdingung, welche sich gesetzlich nicht länger als 
auf fünf Jahre erstrecken darf, verabfolgt werden; 
und 2) denjenigen Ausländern, welche in der Krim 
sich anzusiedeln und Russische Unterthanen zu wer
den wünschen, alle in den vom Ministerium der 
Reichsdomainen entworfenen Regeln vorgeschlage
nen Rechte und Freijahre zu gewähren. — Die 
wesentlichsten Bestimmungen sind: die Ansiedelung 
von Ausländern auf Ländereien von Gutsbesitzern 
in der Krim geschieht auf Grund freiwilliger Ue-
bereinkunft gemäß dem durch Art. 510 des Regle
ments über fremde Colonisten in Rußland allen 
Landbesitzern freigestellten Rechte. (Art. 1.) — 
Die eingewanderten Ausländer genießen, wenn 

sie in die Russische Unterthänigkeit treten, Glau
bensfreiheit und sind, wie auch ihre bereits gebo
renen Söhne, für ihre Lebenszeit von derRenu-
tirung eximirt; falls sich unter den Ansiedlern 
Mennoniten befinden, so werden diese nach Ab
lauf von zwanzig Jahren, anstatt der Recruten-
stellung in natura, wie die im Gouvernement 
Ssamara angesiedelten Mennoniten einer bestän
digen Recrutensteuer unterworfen (Art. 4). — 
Die mit den Landbesitzern abzuschließenden Con-
tracte dürfen auch nicht länger als auf 20 Jahre 
abgeschlossen werden. (Art. 5.) — Diejenigen Ein
wanderer, die gemäß den abgeschlossenen Contrac-
ten sich für die Dauer ansiedeln und in die Rus
sische Unterthänigkeit treten, sind verpflichtet, sich 
zu einem freien abgabenpflichtigen Stande, wel
cher keine besonderen Rechte genießt, verzeichnen 
zu lassen. Die Verzeichnung derselben zu den 
Colonisten mit den diesen gewährten Rechten und 
Vorrechten wird nicht gestattet. (Art. 6.) (Rig. Z.) 

— (Nord. Biene.) Im December v. I. wur
den auf der Bahnstrecke von St. Petersburg bis 
Dünaburg 32,134 Passagiere und 776,196 Pud 
befördert; die Einnahme betrug 127,641 Rbl. 
30 Vs Kop. — Vom 1. Januar bis ult. December 
v. I. betrug die Gesammteinnahme 1,325,781 
Rbl. 23 Kop. 

— Ueber die Nishegorodsche Bahn schreibt die 
„Nord. Biene": Bei der großen Russischen Ei
senbahn-Gesellschaft durchaus nicht betheiligte Per
sonen versichern, daß alle Bauten der Nishegorod-
schen Linie sehr dauerhaft, und sogar mit Auf-



»lmd-ansFefShrt'werden,^daßdie eisernen Brücken 
mit großer Genauigkeit gearbeitet werden und die 
Arbeiten ungeachtet der sehr rauhen Witterung 
rasch vorwärts rücken, und endlich, daß wenn der 
Bau eben so thätig sortgesetzt wird, diese Strecke 
dem KulPkum sehr bald wird eröffnet werden 
können. — Ueberhaupt geht in der letzten Zeit 
ein sehr gutes Gerücht über die Bauten der gro
ßen Russischen Eisenbahn-Gesellschast. (Rig. Z.) 

— Die öffentliche Ausstellung von Garten-
Producten wird am 27. April d. I. eröffnet wer
den; sie soll in der Manege, die im Gebäude des 
Gardestabes sich befindet, stattfinden. 
" — Nach dem „Oek. Anz." hat man Hoffnung 

hier ein Vocal- und Jnstrumental-Conversatorium 
M gründen. 
^ Dem Forstmeister des Livländischen Gou

vernements, Capitam Peters, ist der St. Wla-
bümr-Orden 4., Clafle Allergnädigst, verliehen 

salinen betrug, welche Zahl sich aus die verschie
denen Gouvernements folgendergeftalt vertheilt: 

405233 Archangel 30037682>Orel . 
Astrachan ' 189632 Pensa 

Im Gesellschafts-Club von Orel sind wö-
chesMche Soireen mit Damen eingeführt. Unter 
der Zahl der sür diese Abende geltenden Regeln 
ist «eine sehr beinerkenswerth und verdient Nach
ahmung: die Damen werden gebeten, in möglichst 
einfacher Toilette ohne allen Schmuck zu erschei
nen. Die Zahl der besuchenden Damen beläuft 
sich gegen 300. 

Ba l i i schpor t ,  4 .  Febr .  D ie  d ies jähr ige  Na
vigation ist heute durch Ankunft des mit Süd
früchten beladenen, aus Messina kommenden Rus
sischen Dampfschiffes „Alexander" eröffnet worden. 
Das Schiff hat übrigens nicht in den Hafen ge
langen können, sondern muß seine Ladung 5—6 
Werst von der Stadt entfernt über das Eis löschen. 

(Rev. Z.) 
Isch im (Gouv. Tobolsk'). Auf dem hiesigen 

Jahrmarkte fand an zweien aufeinander folgenden 
Tagen kein Handel statt, weil die Kälte 48 Grad 
betrug. 
l  ^  (Rußlands Wälder . )  DasDecember-
hest des Journals des Ministeriums der Reichs--
domainen enthält einen Artikel unter dem Titel: 
„Nachrichten über die unter der Forstverwaltung 
des Domainen-Ressorts stehenden Wälder." Aus 
diesen Nachrichten ersieht man, daß im Jahre 1860 
der Flächeninhalt dieser Forsten 110,235,202 Des-

Bessarabien ... 18217 
Charkow. . . . . .  268876 
Cherson 31561 
Estland 2293 
Grodno 568340 
Jaroslaw 288360 
Iekatermoslaw. 36648 
Kaluga 156937 
Kasan 1949057 
Kiew 277213 
Kostroma 1562995 
Kowno . . . . . . .  293863 
Kurland 417866 
Kursk 165855 
L iv land . . . . . .  204935 
Minsk 1050572 
Mogilew 174783 
Moskau 380777 
Nishni-Nowgorod 851373 
Nowgorod . . . .  1937039 
Olcmetz 8826799 
Orenburg  ^ . . .  812582 

Perm 
Petersburg 
Pleskau .. 
Podolien .. 
Pol tawa . .  
Rjasan 
Ssamara. .  
Ssaratow . 
Smolensk.. 
Tambow .. 
Taurien .. 
Tschernigow 
Tula 
Twer  . . . .  
Wjatka . . .  
Wilna 
Wi tebsk. . .  
Wladimir. 
Wologda. .  
Wolhynien 
Woronesh . 

481973 
11148166 

414802 
135011 
87608 
46310 

365023 
649948 
383647 
129579 
677599 
12.2907 
267161 
67218 

540498 
9140211 
375978 
349701 
582820 

32298485 
730403 
336030 

(Rev. Ztg.) 

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

Frankfur t ,  7 .  Februar .  In  der  heut igen 
Wochensitzung des Bundestags hat derselbe die 
bekannten Vorschläge des Ausschusses in Bezug 
auf Holstein angenommen. — Dänemark hat die 
Competenz des Bundestages, eventuelle Maßregeln 
anzuordnen, bestritten und seine Rechte verwahrt. 

Emmer ich ,  8 .  Februar .  D ie  Eommunicat ion  
bis Arnheim ist seit gestern wieder vollständig 
hergestellt. Der Rhein ist in sein Bett zurückge
kehrt, doch hat er ungeheure Eisdämme vor der 
Stadt zurückgelassen. Durch die Strömung des 
Wassers sind eine Menge Scheidemauern zwischen 
den Gürten hinter den Häusern unterwühlt und 
pingestürzt, oder drohen noch den Einsturz. Eine 
bedeutende Versenkung ist am Hafenmund entstan
den; es hat sich nämlich die im Jahre 1848 ge
baute Umfassungsmauer durch die dahinter lie
gende Erde vornübergebogen. (Pr. Z.) 

O e st e r r e i ch. 
W i e n ,  1 1 .  F e b r u a r .  D a s  p o l i t i s c h e  B a r o m e 

ter zeigt auf günstige Witterung, d. h. ans Frie



den. . Mögen die friedlichen Konstellationen noch 
so kurzathmig sein, so ist es jedenfalls besser, wenn 
Oesterreich Zeit gewinnt, sich zu organisiren, um 
nach Außen eine festere Position einnehmen zu 
können. Die Englische und die Französische Thron
rede, die veröffentlichten diplomatischen Schrift
stücke und andere Anzeichen deuten darauf hin, 
daß man von allen Seiten dem Türmer Cabinet 
einen unüberlegten Angriff auf das Venetianische 
Viereck vorläufig widerrathen hat, und daß in 
dieser Richtung bis jetzt von drei Seiten gewirkt 
wurde. Ob der Gang der Italienischen Bewegung, 
ungeachtet der staatsklugen Rathschläge der West-, 
und andern Mächte, nicht in entgegengesetzte Bah
nen geleitet werden wird: dies zu entscheiden, 
bleibt der nächsten Zukunft vorbehalten. Einst
weilen ist es Sache unserer Staatsmänner, die 
Zeit der Ruhe und des noch so kurzen Friedens 
gehörig zu benützen und den Zwischenact mit Durch
führung in Fluß gebrachter Reformen auszu
füllen. (Rig. Z.) 

Pesth ,  8 .  Febr .  D ie  h ies ige Stadtgemeinde 
hat in ihrer heutigen Communal-Sitzung folgende 
Beschlüsse gefaßt: Mit Beginn des neuen Schul
jahres die Realschule in eine Ungarische zu ver
wandeln, die der Ungarischen Sprache unkundigen 
städtischen Elementarlehrer zu entlassen, dem Deut
schen Staats-Gymnasium die Localitäten zu kün
digen und den Fürst-Primas mn Ersetzung des 
Vorstandes der Präparandie und der Oberin der 
Englischen Fräulein durch Ungarische Individuen 
zu bitten , die Earmeliter-Brüder ferner von dem 
städtischen Friedhofe zn entfernen. — In derselben 
Sitzung wurden für das Sechenyi-Monument sechs
tausend Gulden gezeichnet. 

— Aus Fiume ist in Wien die Nachricht an
gelangt, daß die Stadt vom Banus in Belage
rungszustand erklärt, worden. Am 19. soll die 
allgemeine Versammlung des Comitats von Fiume 

stattfinden. 
Pesth ,  9. .  Febr .  D ie  Abendausgabe des heu

tigen „Lloyd" theilt mit, daß das Gesuch um Ab
haltung des Landtages in Pesth abgeschlagen wor--
den isi. 

Das Pesther Comitat hat am 13. Februar 
m seiner allgemeinen Versammlung beschlossen, 
in die PuMatw« wegen EmbyrMug des Land* 

tags zum 2. , ,April aufzunehmen,, daß die im 
Jahre 1848 ausgearbeiteten Grundlagen vor W-, 
lem der neuen Organisation des Landes zu Grund«! 
liegen müssen, und erklärte zugleich, daß eine Be
schränkung dieser Grundlagen in der Publication. 
— als. ungesetzlich angesehen werden, würde. ^ 

It a. l. i e n. . , 
Neape l .  D ie  aus den Prov inzen e in laufen

den Nachrichten bestätigen das Factum ̂  daß die 
Wahlen, zum Italienischen Parlamente der großen 
Majorität nach im Cavourschen Sinne ausgefallen, 
sind. , Die Wahl Garibaldis in dem Viertel iwu 
San Fernando, dem reichsten und vornehmsten 
von Neapel, ist, der „Köln. Ztg." zufolge, nicht 
als Opposition gegen den Minister aufzufassen, 
sondern lediglich als Demonstration gegen jede 
Rückkehr zu den alten Zuständen und ihren Ver
tretern. > 

— In Neapel zerstörte am 29. Januar der 
von den Piemontesen aufgehetzte Pöbel die Pressen, 
der realistischen Blätter „Equatore" und „Au
rora", wie früher die der „Croce Rossa". 

— In Messina ist, wie der „Morn. Post" auZ 
Mola di Gaeta vom 23. Januar geschrieben wird, 
eine Muratistische Verschwörung entdeckt worden,, 
in die mehrere zur Citadelle gehörige Offiziere, 
einige wenige Französische Stadtbewohner und 
verschiedene mit Kalabrien in Verbindung stehende 
Individuen verwickelt waren. Der Plan war fol
gender. Die Besatzung von Messina sollte die 
Stadt überfallen und eine provisorische Regierung 
einsetzen. Durch einen Militairarzt in der Festung 
wurde dieser Anschlag der Sardinischen Regierung 
verrathen. In Folge dessen sind mehrere Linien-
Regimenter nach Reggio gesandt und die Sardi
nischen Truppen in der Stadt verstärkt worden. 

(Rat. Z.) 
Tur in .  Den „Hamb.  Nachr . "  w i rd  aus Pa

ris vom 3. d. M. telegraphirt: „Das Italieni
sche Parlament wird Victor Emanuel zum Könige 
von Italien proclamiren und eine Anleihe von 
500 Millionen zu Kriegsrüstungen votiren. Pie-
mont wird Unterhandlungen mit Rom und Wien 
anknüpfen. Garibaldi, der dem Könige Victor 
Emanuel einen Besuch abgestattet hat, soll auf 
jeden Angriff auf Ungarn, so wie auf Venetien 
Verzichtet haben." (N. Z.) ^ . 
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Tur in ,  7.  Febr .  D ie  Piemontesen haben in  
Gaeta drei Pulvermagazine in die Luft gesprengt 
und eine Seitencourtine der Festung zerstört. Der 
Platz hat einen Waffenstillstand von 48 Stunden 
begehrt, um seine Todten zu begraben. Derselbe 
wurde vom General Cialdini bewilligt, welcher 
die für die Verwundeten erforderlichen Gegen
stände übersandte. 

Tur in ,  9 .  Febr .  D ie  le tz ten o fs ic ie l len  Nach
richten vom gestrigen Datum melden, General 
Cialdini habe eine Verlängerung des Waffenstill
standes bewilligt und sich eben bereit erklärt, 400 
Kranke und Verwundete aufzunehmen, als er er
fahren, daß man die Bresche reparire. Sogleich 
erklärte er darauf, er würde kein Zugeständniß 
mehr machen. Morgen beginnt das Feuer von 
Neuem. 

Tur in ,  10.  Febr .  D ie  „Opin ione"  demen
tia, daß Garibaldi nach Turin gekommen sei, 
um mit dem Könige zu conferiren. 

Tur in .  Genera l  C ia ld in i  ber ich te te  am 12.  
Februar nach Turin, daß Franz II. ihm einen 
Waffenstillstand von 15 Tagen angeboten habe, 
um während dieser Zeit wegen Uebergabe der 
Festung in Unterhandlung zu treten. Der Sar
dinische Oberbefehlshaber erklärte sich bereit, sich 
auf Unterhandlungen einzulassen, doch ohne die 
Feindseligkeiten einzustellen. Während der beiden 
letzten Tage haben die Sardinischen Batterieen 
den Belagerten großen Schaden zugefügt. 

— Die Agentur Reuter hat eine officielle Mit
theilung aus Turin vom 13. Februar erhalten, 
wonach die Sardinischen Batterieen wiederum ei
nes der Pulvermagazine von Gaeta in die Luft 
gesprengt und dadurch eine Bastion zerstört ha
ben. In Folge dessen sind die unterbrochenen 
Unterhandlungen wegen Uebergabe der Festung 
wieder aufgenommen worden. General Cialdini 
besteht auf den einmal gestellten Bedingungen. 

Rom,  e.  Febr .  S tarke Piemontes ische Heer 
säulen marschiren durch Umbrien auf Neapel. 
Neapel, Avellino und Ascoli und Avola in Sici-
lien sind im Ausstände. 

— Ein Attache der Preußischen Gesandschaft 
in Rom hat sich an den General Cialdini mit 
der Bitte gewandt, einen Brief von der Kaiserin 
der Franzosen an die Königin Marie überbrin

gen Zu dürfen; Cialmm hat dre Bitte 
ligst gewährt- Ein Französischer Dampfer hat 
von seiner Regierung den Austrag erhalten, sich 
zur Aufnahme Franz II. und der Känigin Marie 
bereit zu halten. 

— Die „Perseveranza" meldet aus Rom un
ter dem 20. Februar, daß die Cardinäle Anto-
nelli und Merode fortfahren, bewaffnete Expedi
tionen zur Unterstützung des Aufstandes in den 
Abruzzen aufzurufen. 

Gaeta .  E ine Depesche des Genera ls  C ia ld in i  
aus Mola di Gaeta vom 13. Februar, Abends, 
meldet, daß die Festung capitulirt habe. Die 
Forts werden sofort von dem Sardinischen Ober
befehlshaber besetzt werden, die Stadt erst nach 
der Abreise der Königl. Familie. Die Garnison 
verbleibt kriegsgefangen bis zur Uebergabe der 
Festungen Messina und Civitella del Tronto. 

— Aus Neapel wird von demselben Tage be
richtet, daß die Französische Eorvette „Mouette" 
sich nach Gaeta begeben, um Franz II. nebst der 
Königin an Bord zu nehmen. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  26.  Jan.  Aus nachfo lgendem Tat 

bestand werden die Leser eine genügende Einsicht 
in den Paterson'schen Prozeß gewinnen. Der Ci
toyen Jerome Bonaparte, Französischer. Marine-
Lieutenant, geboren den 15. November 1784, war 
kaum 19 Jahre alt, als er den Französischen Eon-
sul in Georgetown in Kenntniß setzte von seiner 
Absicht, eine angesehene Kaufmannstochter, Na
mens Paterson in Baltimore, zu heirathen. Der 
Consnl Pichon erklärte sofort, Jerome könne diese 
Heirath ohne Einwilligung seiner Mutter und 
seines Bruders, ersten Consuls von Frankreich, 
weder nach dem neuen bürgerlichen Gesetzbuche, 
noch nach dem früheren Französischen Rechte, wel
ches die Majorität von 25 Jahren erforderte, 
gültig eingehen. Herr Pichon ließ von dieser le
galen Ungültigkeit auch den Vater der Braut, 
Herrn Paterson, in Kenntniß setzen, und schrieb 
hierüber selbst an ihn. Jerome, der keinen Tauf
schein vorweisen konnte, bezog sich auf sein Offi
zierspatent, um seine Majorennität darzuthun, 
und erhielt von dem Gerichtsschreiber der Graf
schaft eine Heirathslicenz. Doch verweigerte Herr 
PSterson förmlich seine väterliche Einwilligung-
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Nichtsdestoweniger lud Jerome Herrn Pichon zu 
seiner Vermählung am 15. December 1803 in 
Baltimore ein, woraus Herr Pichon ihm und 
Herrn Paterson ablehnend antwortete. Am 14. 
December Abends meldete der Secretair des er-
steren Herrn Pichon mündlich, der Citoyen Jero
me habe nach reiflicher Ueberlegung auf die an
ständigste Weise mit seiner Braut und ihrer Fa
milie gebrochen. Pichon beeilte sich, dieses erfreu
liche Ereigniß dem Minister Talleyrand zu mel
den. Nach diesem Bruche verließ Fräulein Pa
terson Baltimore. Gleich darauf aber riefen sie 
ihre Eltern in dem Augenblick zurück, wo auch 
Jerome in Baltimore erwartet wurde. Die Zu
sammenkunft fand statt. Fräulein Paterson zeigte 
sich ebenso fest entschlossen als Jerome, die eheliche 
Verbindung einzugehen, und es scheint, daß ihre 
Familie in die Heirath willigen mußte, um einen 
Skandal zu vermeiden. Herr Pichon mußte aus 
dem Zeitungsblatt, dem „General Advertiser", 
erfahren, daß letzten Sonnabend in Baltimore 
Herr Jerome Bonaparte, jüngster Bruder des er
sten Consuls der Französischen Republik, mit dem 
hübschen Fräulein Elisabeth Paterson, ältesten 
Tochter des Kaufmanns William Paterson inBal? 
timore, von dem Bischof Carroll getraut worden 
ist, und es blieb ihm nur der Verdruß übrig, 
dieses Ereigniß vom 24. December 1803 seinem 
auswärtigen Minister mit dem Bemerken zu mel
den, Jerome habe vorher noch bei ihm 5000 Dol
lars erhoben. In Amerika selbst bezweifelte man 
die Gültigkeit der Heirath. Schon im Ehevertrag 
wurde eine Scheidung vorausgesehen und für die
sen Fall für die Frau ein Drittel aller Güter 
stipulirt, welche Jerome persönlich oder gemein
schaftlich je besitzen würde. Die Deputirtenkam-
mer von Maryland erklärte durch ein freilich auf
fallend spätes Urtheil vom 3. Januar 1813 die 
fragliche Ehe für gänglich null und nichtig. So
gar der Vater, Herr Paterson, beklagte sich in 
seinem Testament über den Ungehorsam und die 
tadelnswerthe Aufführung seiner Tochter Betsey, 
welche ihm mehr Angst und Kummer verursacht 
habe, als alle seine übrigen Kinder zusammen. 
Der Kaiser Napoleon sprach von Fräulein Pater
son nie anders, als von der Maitresse seines Bru
ders , verbot ihr die Landung in Frankreich und 

fertigte sie schließlich mit 60,000 Fr. Rente ab^ 
welche sie bis zur Nestauration bezogen hat. Mad. 
Bonaparte protestirte in einer Notariatsacte ge
gen die Heirath ihres Sohnes Jerome. Endlich 
erklärte der Kaiser durch zwei Decrete die Nulli
tät der Heirath, und es scheint, daß damit Herrn 
Jerome eher ein Gefallen, als sonst etwas erwie
sen wurde. Die Ungültigkeitserklärung wurde 
am 6. October 1806 von dem Erzbischos und sei
nem Eapitel in PariH bestätigt. Aber in den 
Unglücksjahren von 18Z3 bis 1848 unterhielt die 
Kaiserliche Familie mit ihrer Amerikanischen Bluts
verwandtschaft die zärtlichsten Verbindungen. Der 
aus der fraglichen Ehe am 7. Juli 1805 in Lon
don geborne Jerome Bonaparte (Paterson) wurde 
in zahlreichen Briefen um die Wette als Sohn, 
Vetter und Bruder angeredet, und sogar Mad. 
Lätitia nannte ihn ihren theuren Enkel. Bekannt
lich zeichnet sich der jetzige Kaiser dadurch aus, 
daß er nichtsweniger als undankbar ist. Durch 
ein Decret vom 30. August 1854 setzte er jenen 
in London geborenen Jetome in seine Qualität 
eines Französischen Staatsbürgers wieder ein, und 
gleich darauf verlieh er dem Sohn desselben eben
falls durch ein Decret einen Grad in dem Fran
zösischen Heer. Hierauf stellten der Prinz Napo
leon und die Prinzessin Mathilde an den Kaiser
lichen Familienrath das Gesuch: er möge jenem 
angeblichen Herrn Jerome Napoleon Bonaparte 
alle Rechte, welche ausschließlich der legitimen Ab
stammung gebühren und ihm wie seinen Abkömm
lingen den Namen Bonaparte für alle Zukunft 
absprechen. Der Familienrath schloß sich 1856 
der Nullitätserklärung von 1805 an, weil man 
die Autorität dieses souverainen Decrets nicht be
streiten könne und weil hierauf eine andere Ehe 
vollzogen worden sei. Hingegen entschied der Fa
milienrath, der Beklagte habe das Recht, sich Bo
naparte zu nennen, welchen Namen er immer ge
führt uud welchen ihm stets die Gesellschaft wie 
die Kaiserliche Familie beigelegt habe. Doch sprach 
er ihm die bürgerlichen Rechte ab, welche daraus 
für ihn in Frankreich und aus dem Code civil 
abgeleitet werden könnten. Im Julius 1860 ver
sammelte sich der Familienrath abermals, um zu 
erklären, daß Madame Paterson und ihr Sohn 
Jerome Paterson kein Recht haben, sich in die 



46 

Erbschaftsabhandlung, betreffend den Prinzen Je-
wsae, ihren Gatten und Vater, einzumengen. 
Derselbe Fall wird morgen von der ersten In
stanz des Civilgerichts verhandelt. Die Kaiser
liche Familie ist weit davon entfernt, die Pater-
sons als Bastarde anzusehen, aber der Prinz Na-
psileon will nicht, daß sie in Frankreich ihre volle 
Legitimität mit allen daraus fließenden Konse
quenzen erlangen. Die Landesgerichte bis zum 
Cassationshofe werden hierüber endgültig entschei
den. Der Kaiserlichen, in ihrer legitimen Nach
kommenschaft noch keineswegs zahlreichen Familie 
würde es nicht schaden, wenn sie sich um die Pa? 
tersons bereicherte. (A.A.Z.) 

Par is ,  7 .  Februar .  Das Votum der  Preußi 
schen Kammer zu Gunsten Italiens hat hier sehr 
befriedigt. Die Friedenshoffnungen sind dadurch 
bckieutend gewachsen. Gestern Abends schon auf 
dem Tuilerieen Balle war diese wichtige Nachricht 
bekannt und bildete den Gegenstand sehr lebhafter 
Unterhaltungen. Auch die Englische Thronrede 
macht auf den Constitutionnel" den Eindruck, daß 
der Friede nicht werde gestört werden. Wir glau
ben, sagt er, „in derselben ein neues Pfand der 
Eschaltung des Friedens in Europa zu erblicken, 
und finden darin ferner ein wichtiges Zeugniß, 
wie schon so viele andere, zu Gunsten des guten 
Einvernehmens zwischen den beiden Regierungen 
Frankreichs und Englands." 

Par is ,  8 .  Febr .  Der  „Moni tenr "  ze ig t  an ,  
daß am 2. Februar ein Vertrag mit dem Fürsten 
von Monaco unterzeichnet ist, durch den die Ge
meinden Mentone und Roquebrune an Frankreich 
abgetreten werden. Der Fürst behält jetzt nur 
noch Monaco mit circa 12—15,000 Einwohnern. 
Es heißt, daß der Fürst Carl zum Senator er
nannt werden wird. 

— Aus Marseille wird heute telegraphirt, 
laut Briefe» aus Beirut sei die Bewegung im 
Libanon wieder im Zunehmen. Zwölftausend 
Drusen hätten sich bei Moktara zusammengeschaart 
in der Absicht, die Vollstreckung des über ihre 
Häuptlinge gefällten Urtheils zn verhindern. Fuah 
Pascha war von Moktara wieder in Beirnt an
gekommen. Nach dem „Pays" wurde in der Nähe 
von Haleb der berüchtigte Kurdenchef Hadji-Ba? 
trau gefangen genommen und nach Beirnt gebracht. 

. En g l a n d. 
London,  6 .  Febr .  Nachr ich ten aus Konstan-

tinopel vom 2. d. melden, daß die Pforte fort
fährt, ihre Einwilligung zur Verlängerung der 
Französischen Besetzung Syriens zu verweigern. 
In Galata dauert die Handelskrisis fort. 

London,  8 .  Febr .  .  D ie  heut ige  „T imes"  leg t  
dem Siege des v. Vincke'schen Amendements (in 
Bezug auf Italien) im Preußischen Abgeordne
tenhause große Bedeutung bei, indem sie meint, 
„derselbe werde hoffentlich die zu Berlin in hohen 
Kreisen herrschende kriegerische Exaltation abküh
len und die Jntriguen anderer Deutscher Höfe, 
die Preußen aus Egoismus zu einer kriegerischen 
Politik aufzuhetzen suchten, vereiteln." 

H o l l a n d .  
Rot terdam,  4.  Februar .  Das Dampfboot  

„Brouwershaven" hat eine zweite Fahrt gegen 
das Eis im Lek unternommen. In der Höhe von 
Kmeyde, wo das Schiff auf. die erste feste Eis
masse stieß, hat es dasselbe in einer Länge von 
ungefähr tausend Ellen durchbrochen, verlor dabei 
aber sämmtliche Radschaufeln nnd Planken des 
Räderkastens. Nachdem das Boot in Kinderdyk 
vollständig ausgebessert war, hat es gestern Mor
gen seine dritte Fahrt angetreten. — Ueber den 
Deichbruch bei Leeuwen berichtet die „Tielsche 
Zeitung", daß das ganze Land Maas und Waal 
mit 22 Dörfern überschwemmt ist; das Wasser 
steht bis an die Dächer der Häuser. Der Verlust 
von 62 Menschenleben bestätigt sich. Von allen 
Seiten eilte man zu Hilfe, denn Hunderte von 
Menschen, beraubt von Allem, saßen auf den 
Dächern der Wohnungen, die eben nur aus den 
Fluthen hervorragten, nud sahen händeringend 
nach den Rettern aus. 

Arnhe im,  5.  Februar .  „Versch iedene Damm
senkungen bedrohen die Nieder-Betuwe und den 
Tielerward mit Überschwemmung. Das Waal-
Eis steht noch von Tiel bis Gorkum fest und ver
ursacht starke Wasser-Aufstauungen. Das Rhein-
Eis steht von Waggeningen bis Vreswyk, das 
Massex fällt aber. Bei Arnheim ist die fliegende 
Brücke wieder in Thätigkeit." 

D ä n e m a r k .  
.  Kopenhagen, 1A. Februar. Neununddrei
ßig Schleswigsche Studenten haben dem Kriegsmi



nister eine Adresse überreicht, in welcher ausge
sprochen ist, daß sie sich für einen Kriegsfall zur 
Disposition stellen. Der Kriegsminister drückte 
seinen Dank aus und sagte: Es sei nüiglich, baß 
die Occupatio» Holsteins einen Krieg, und einen 
Europäischen Krieg veranlasse. 

T ü r k  e i .  
Konstant inope l ,  7 .  Febr .  Frankre ich  hat  

der Pforte eine Note überreichen lassen, welche 
fast identisch mit der Russischen ist und eine per
manente Conferenz verlangt. Die Pforte hat ge
antwortet, daß Reformen vorbereitet sind. 

Bukares t ,  29.  Jan.  E ine Proc lamat ion  des 
Polizei-Präfecten vom 24. !. M., wonach alle in 
letzter Zeit hierher geflüchteten Ungarn sich zur 
Abreise vorzubereiten haben, erregte in den Rei
hen derselben eine lebhafte Opposition. Auf eine 
Vorstellung, welche mehrere Ungarn persönlich 
beim Fürsten Cusa machten, erklärte dieser: in 
keinem Falle den längeren Aufenthalt der Ungarn 
auf Rumänischem Gebiete dulden zu können, und 
im nöthigen Falle sogar bewaffnete Gewalt an
wenden zu müssen. Auf diese bestimmte Erklä
rung des Fürsten blieb den Flüchtlingen nichts 
Übrig, als abzureisen. Heute sind denn auch fünf
zig von ihnen über Galatz der Türkei zu und et
wa eben so viele gegen die Siebenbürgische Grenze 
abgegangen; der Rest wird sowohl Bukarest als 
die übrigen Städte im Laufa der nächsten. Tage 
verlassen. 

A m e r i k a .  
Der Präsident soll entschlossen sein. Fort Sum-

ter in. Süd-Carolina nicht aufzugeben und nach
drücklichst Hilfe zu leisten, wenn die Milizen von 
Süd-Carolina es angreifen sollten. Kriegsschiffe 
aus dem Mexicanischen Meerbusen sind zu dem 
BeHufe nach Hause beordert. Oberst Hayne von 
Süd-Carolina bleibt zunächst in Washington als 
Mittelsperson zwischen der alten und neuen Union. 
Die Regierung sammelt Truppen in und um 
Washington, um einem Uebersall vorzubeugen 
und die Ruhe bis zum 4. März, dem Tage des 
Regierungsantritts Äncoln's, zu erhalten. Man 
scheint nicht ohne Besorgniß zu sein, daß es um 
die Mitte Februar zu Unruhen kommen könne. 

Die „Süd-Union" besteht bis jetzt aus folgen
den Staaten: Süd-Carolina, Alabama, Florida, 
Missisippi, Georgien und Louisiana. In Alabama 
sind bereits die Deputirten gewählt worden, wel
che den Staat auf dem allgemeinen. Convent. der 
südlichen Staaten vertreten sollen, der am 4. Fe
bruar in Montgomery zusammentritt. Der Con
vent von Alabama hat neue Beschlüsse wegen 
Wehrhaftmachung des Staats gefaßt und wegen 
Sicherung gegen einen Einfall von der See her 
über Mobile. Den Lootsen ist bei Todesstra^ 

untersagt, fremde Kriegsschiffe in den Hafen'zu 
bringen. Dasselbe Verbot ist auch in Lowfvana 
erlassen worden. (N. Pr. Z.) 

Im Namen des Grnerak-Gouvernements der OUee"-
provinzen, gestattet den Druck: 

Sensor N. Jacob y. 

Bekanntmachungen. 
Da eine Erlauchte Livländische Gouvernements-

Regierimg mittelst Befehls vom, II. November 
v. I. Nr. 3076 vorgeschrieben hat, die gegenwär
tig im Umlauf befindlichen, von einigen Peruani
schen Kaufleuten und Einwohnern auf Bruchtheike 
eines Rubels ausgestellten Anweisungen, wenn 
dieselben nicht vorfchriftmäßig mit dein Stempel 
des Pernauscheu Raths versehen sind, einzuziehe» 
und außer Cours zu setzen, so werden die Inha
ber solcher ungestempelten Anweisungen des
mittelst damit bekannt gemacht, daß zur Einlö
sung derselben bei den Ausstellern ein Termin 
von drei Monaten a äato dieser Publication fest
gesetzt worden, als bis zu welchem Zeitpunkt diesö 
ungestenipelten Anweisungen nur noch im Umbaus 
zu belassen sind, und werden die Inhaber! mit 
der Verwarnung auf diese Vorschrift hingewiesen, 
daß sie bei Nichtbeachtung des festgesetzten Ter
mins den etwa sich ergebenden Verlust und Nach--
theil sich selbst zuzuschreiben haben werden, — 
Schließlich wird noch ausdrücklich bemerkt, daß 
diese Einlösung sich nicht auf die mit dem vor
schriftmäßigen Stempel des Pernauschen Rathes 
versehenen Anweisungen bezieht, da diese durch 
gerichtliches Depositum sicher gestellt sind. 

Pernau, Vogteigericht, den 19. Januar 1865. 
Obervogt R. Hehn. 

M 27. A. G. Mors, Secrt. 1 

Von Einem Wohledlen Rathe der- Kaiserlichen 
Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an 
das in hiesiger Vorstadt im 2. Quartal snd 
M 163 belegene, dem Herrn Hofrath Constantiu 
Scorobogatoff gehörig gewesene und von demsel
ben nunmehr an den Disponenten Carl Jüi^ens 
verkaufte Wohnhaus rechtliche Ansprüche habeiy 
oder wider die geschehene Eigeuthumsübertragung 
zu protestiren gesonnen sein sollten, hiermit auf
gefordert, solche ihre Ansprüche und Protestcrtm-
nen in der Frist von einem Jahr und sechs Wo
chen 3 «tsto dieses Proclams suk- prseetusi 
in gesetzlicher Art allhier beim Rathe einzubrin
gen und in Erweis zu stellen. 

Lxtrsüirt Pernau» Rathhaus, 2. Febr. 1-861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
...U. 259. Schmid, Secrt. 2 



Von dem Pernau'schen Stadt-Cassa-Collegio wird 
desmittelst zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß 
von demselben die Verwaltung der hiesigen Post-
ftation vom 1. October d. I. ab aus 6 Jahre im 
öffentlichen Ausbot am 20. und 23. März e. dem 
Mindestfordernden übergeben werden soll. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 21. Januar 
1861. Oberkassenherr Fr. Rambach. 

Aeltester R. Fiegel. 
Aeltermann G. Florell. 

M 49. G. Lehbert, Notr. 2 

Von dem Pernau'schen Stadt-Cassa-Colligio wird 
desmittelst zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß 
die auf dem Grunde des Stadtpatrimonialgutes 
Sauk belegene Nurms'sche Erbzinsmühle wiederum 
in Erbpacht vergeben werden soll, dergestalt, daß 
der Pächter eine Abfindungssumme von 4500 Rbl. 
S. dem früheren Erbzinsner sofort zu entrichten 
hat, der Erb-Grundzins aber durch Ueberbot fest
gestellt wird. Die Ausbotstermine werden am 
27. Februar und 2. März d. I., Vormittags 11 
Uhr, bei dem Stadt-Cassa-Collegio stattfinden, bei 
welchem auch die sonstigen Bedingungen zu erse
hen sind. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 30. Januar 
1861. Oberkassenherr Fr. Rambach. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann G. Florell. 

M 57. G. Lehbert, Notr. 2 

Von Einem Edlen Polizeigerichte der Kaiser
lichen Stadt Pernau wird hiermit bekannt ge
macht, daß das Gewerk einer Taschenuhr Hierselbst 
als gefunden eingeliefert worden, und wird der 
Eigenthümer desmittelst aufgefordert, sich inner
halb drei Wochen s ttato zu melden. 

Pernau, Polizeigericht den 9. Februar 1861. 
Polizei-Vorsitzer R. Hehn. 

M 143. E. v. d. Borg, Secrt. 3 

Von der Pernau'schen Port-Tamoschna wird 
hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß 
von den aus dem bei Salis gestrandeten Preußi
schen Schiffe „Glück zu" geborgenen Waaren: 196 
Fässer Portland-Cement (worunter 68 Fässer von 
Seewasser durchnäßt), aus dem Gute Neu-Salis am 
9. März e., Vormittags 11 Uhr, gegen gleich 
baare Bezahlung öffentlich werden versteigert werden. 

Pernau, Port-Tamoschna, 31. Januar 1861. 
M 106. 3 

Von dem Vorstande der Leichen-Kasse „Die Hilfe" 
genannt, wird den Mitgliedern dieser Anstalt die 
Anzeige gemacht, daß am Sonntag, den 12. d. 
M., Abends 6^/Z Uhr, die General-Versammlung 
im Locale der priv. Bürger-Gesellschaft abgehal

ten werden wird. Es ergeht demnach die Auf
forderung, sich daselbst zahlreich einzufinden, um 
den Jahresabschluß zu beansichtigen. 

Pernau, den 9. Februar 1861. 
Schütz .  W.  Schu l tz .  N .  Frey ,  

d. derz. Vorsteher. I 

Gelegenheit-Gedichte 
zu Geburtstagen, Namenstagen, Polterabenden^ 
Hochzeiten :c. werden auf Bestellung sofort ange
fertigt; Näheres in der hiesigen Buchdruckerei. 

Hiermit wird die ergebenste Anzeige gemacht, 
daß s ich  i n  der  Wohnung des Cond i to rs  Oest -
berg eine Dame mit Schneideriren beschäf
tigt; sie bittet um geneigte Aufträge. 3 

. Hiemit mache ich die ergebenste Anzeige, daß 
das Schmiedegeschäft meines verstorbenen Mannes 
unter Anleitung meines Werkführers von mir 
fortgesetzt wird, und bitte das geehrte Publicum, 
mich mit Aufträgen in diesem Fache beehren zu 
wollen, für deren reelle und billige Ausführung 
bestens wird gesorgt werden. 

Pernau, Schmiedemeisterswittwe 
25. Januar 1861. 

wohnhaft im eigenen Hause, am Wall. 2 

Frisches Buchweizen-Mehl zu Bli-
ni's, sowie sehr gute getrocknete Aepfel 
und Birnen empfiehlt zu billigen Prei
sen C7. 2 

Gute getrocknete Aepfel sind billig zu haben bei 
«L. IS. 1 

Gutkeimende rothe Kleefaat, zu 5 Rbl. das 
Pud, empfiehlt F/. 2 

Das in der Vorstadt, Rigasche Straße, belegene 
ehemalige Scorobogatoffsche Wohnhaus ist vom 1. 
Mai d. I. ab zu vermiethen. Reflectanten erfahren 
das Nähere in der hiesigen Buchdruckerei. 3 

Ein Klavier von 6>/s Octaven wird zur Miethe 
gesucht; von wem? erfährt man in der hiesigen 
Buchdruckerei. 3 

Vom 4. bis zum 11. Februar: 
Vetsukte. St. Nikolai-Kirche: August Rudolph 

Unger. — St. Elisab.-Kirche: Gustav Pern.— 
Julie Kont. — Alexander Waldemar Roller, 

verstorbene. Kai Loddi, 75 Jahr alt. — 
Hindrik Jurri, 65 Jahr alt. — Jaan Lubbi, 
2»/4 Jahr alt. 

HAroclsmirte. St. Nikolai-Kirche : Ferdinand 
Samuel Roß und Emma Catharina Horn. 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen res^>. Postäm
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

W. 7. Sonnabend, den 18. Februar tSKI 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 4. Februar. Zwischen der 

hiesigen Reichsbank und der Bank von Frankreich 
ist eine directe Transaction betreffs Umtausches 
von 30 Millionen Franken an Gold gegen Silber 
zu Stande gekommen. 

S t .  Petersburg .  Se.  Maj .  der  Ka iser  ha t  
am 28. December v. I. einen Beschluß des Mi-
nister-Cowite's, welcher auf Vorstellung des Mi
nisters des Innern gefaßt war, zu bestätigen ge
ruht, nach welchem den Städten, welche darum 
nachsuchen, gestattet wird, Feuer-Lösch-Comman-
do's aus den Einwohnern zu bilden, nach Art, 
wie ein solches schon seit Anfang dieses Jahrhun
derts in der Stadt Oftaschkow existirt. 

— Vor Kurzem haben wir über die Emani-
rung eines Reglements für ausländische Ansied
ler in der Krim berichtet. Gegenwärtig ist ein 
Gefetz für Ansiedler aus anderen Gouvernements 
erschienen, dem wir im Auszuge Folgendes ent
nehmen: 1) Es ist Personen aus der freien länd
lichen und städtischen Bevölkerung sämmtlicher 
Gouvernements gestattet, auf die Privatländereien 
der Krim nach der freien Übereinkunft mit den 
Grundbesitzern überzusiedeln. 2) Wer überzusie
deln wünscht, hat mit einem Entlassungsschein 
seitens seiner Gemeinde bei der Gouvernements-
Obrigkeit die Genehmigung zur Übersiedelung 
nachzusuchen, doch kann auch der Gutsbesitzer, der 
Ansiedler wünscht und mit solchen bereits die Ver
einbarung getroffen, darum ansuchen, wobei er 
sich jedoch zur Zahlung der Kosten der Reise und 
Ansiedelung zu verpflichten hat. -3) Zur Vermei
dung des Vagabundirens unter dem Vorwande 
der Übersiedelung wird vorgeschrieben, daß jeder 
Übersiedelnde zugleich mit dem Entlassungsschein 
der Gemeinde eine Bescheinigung yon derselben 
beizubringen hat, daß er die genügenden Mittel 

zur Reise und zur Ansiedelung besitzt oder von 
dem Gutsbesitzer, zu dem er übersiedelt, erhält. 
In jeder Familie, welche übersiedelt, muß wenig
stens ein volljähriger Arbeiter sein, der im Stande 
ist, die Familie zu ernähren. 4) Die Erlaubniß 
zur Uebersiedelung wird nur den einzelnen Fa
milien, nicht aber ganzen Gemeinden oder Dorf
schaften ertheilt. Die betreffenden Gesuche wer
den auf simplem Papier eingereicht. 7) Die An
siedler werden je nach ihrer Anzahl zu besonde
ren Gemeinden vereinigt oder bei anderen Ge
meinden angeschrieben. 8) Zur Anschreibung der 
Ansiedler bedarf es keiner Aufnahmescheine seitens 
der neuen Gemeinde. Nach Ablauf der Abgaben-
Freijahre haben die Ansiedler persönlich für die 
richtige Einzahlung der Abgaben zu stehen. 9) 
In den mit den Grundbesitzern abzuschließenden 
Contracten müssen aus das genaueste die Rechte 
und Verpflichtungen der Contrahenten festgestellt 
werden. Die Pachtsumme wird entrichtet in: 
Geld, Producten oder Personal-Leistungen. Der 
Pachtzins wird durch die freie Übereinkunft be
stimmt. Die ausbedungenen Personal-Leistungen 
müssen genau specificirt werden. Das erste Mal 
darf der Contract nicht länger als auf 10 Jahre 
abgeschlossen werden. 10) Den Ansiedlern aus 
sämmtlichen Gouvernements, außer den an das 
Taurische angrenzenden, werden 10 Abgaben-Frei
jahre, gleichwie die Freiheit von der Rekruten-
pflichtigkeit während dreier Rekrutirungen gewährt 

(Rev. H.) 
— Nach einer Mittheilung der „Nord. Biene" 

ist der Bau des Ladoga-Canals für die Summe 
von 4,600,000 Rbl. einem Podrädtschik bestätigt 
worden. Ein besonderes Comite unter Vorsitz 
des Ingenieurs der Wege-Communication, Gene-
ral-Major Bogdanowitsch, wird die Arbeiten über
wachen. (Rig. Ztg.) 

— Wie die „Nord. Biene" meldet, sollen m 



die Städte Wilna, Minsk, Ko'wno und Riga je 
518 Pud, und in die Städte Witebsk, Grodno 
und Pelskau je 342 Pud Kupfermünze geschickt 
werden. (Auf Grund des am 7. Februar 1849 
Allerhöchst bestätigten Reichsgutachtens werden 
32 Rbl. S. aus einem Pud Kupfer geschlagen.) 

(Rig. Z.) 
— In St. Petersburg ist eine Caravane mit 

300 Pud Gold angekommen. 
(D ie  le ibe igene Bevö lkerung Ruß

lands.) Unter diesem Titel ist vor Kurzem ein 
interessantes Buch von dem Director der statisti
schen Section des statistischen Central-Comite's, 
Herrn Troinitzky, herausgegeben worden. So 
wichtig diese Arbeit auch zu jeder andern Zeit 
gewesen wäre, so ist sie besonders bedeutungsvoll 
in dem gegenwärtigen Augenblicke, der über die 
Bauern - Emanzipation in Rußland entscheiden 
soll. Wir entnehmen einem Auszuge aus diesem 
Buche in der „R. P. Z." folgende Zahlen. 

Die zehnte Seelenrevision ergab für das Euro
päische Rußland, Sibirien und Transkaukasien eine 
Gesammtzahl der Leibeigenen von 23,069,631, 
darunter 11,244,913 männl., 11,824,718 weibl. 
Geschlechts. Die Gesammtzahl der Bevölkerung 
Rußlands betrug 67,081,167, die Leibeigenen 
machen demnach 34,39 Procent derselben aus. 

Das Europäische Rußland enthält 22,558,748. 
Sibirien 4,338. 
Transkaukasien 506,545. 
Die Zahl der gutsherrlichen Bauern beträgt 

22,284,876, darunter Hofsleute 1,467,378. Die 
größte Anzahl von Leibeigenen enthalten die Gou
vernements Kiew — 1,121,062 und Podolien 
1,041,051. Hiernach folgen die Gouvernements 
Wolhynien, Tula, Rjasan, Smolensk, Tambow 
und Twer — 750,000 bis zu 1 Million. Das 
Petersburger Gouvernement zählt 260,292, Mos
kau 621,312. 

Die Zahl der Adeligen ohne Güter beträgt im 
Europäischen Rußland und Sibirien 3703 mit 
12,286 Leibeigenen (Hofsleuten). Die Zahl adeli
ger Gutsbesitzer 103,194 mit 10,683,853 Leibei
genen. Darunter befinden sich 3850 Güter mit 
mehr als 500 Bauern, 20,165 mit 100—500 
Bauern, 79,171 mit unter 100 Baüern. 

Von den Gütern im Europäischen Rußland, 
103,158 an Zahl mit 10,682,400 Leibeigenen, 
waren im Jahre 1859 in den Creditanstalten ver
pfändet 44,166 mit 7,107,184 Bauern für die 
Summe von 425,503,061 Rbl., es waren dem
nach mehr als zwei Fünftel der Güter und zwei 
Drittel fämmtlicher gutsherrlichen Bauern ver
pfändet. Von 1856—1859 stieg die Zahl der 
verpfändeten Bauern fast um 600,000. 
In Transkaukasien giebt es Adelige ohne Gü

ter 415 mit 5747 Bauern, Gutsbesitzer 9366 mit 
156,471 Bauern. 

Die Einleitung des Buches bildet ein histori
scher Abriß der Entwicklung der verschiedenen 
Species der Leibeigenschaft in Rußland. (Rev.Z.) 

— Wie der „Telegr. aus Kiew" berichtet, ha
ben die Studenten der dortigen Universität wö
chentliche musikalische Soireen gegründet und die 
Einnahme davon für die Sonntagsschulen bestimmt. 

Moskau.  Hiese lbs t  bestehen gegenwär t ig  9  
Sonntagsschulen für Knaben, 3 für Mädchen. 

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

Ber l in ,  16.  Febr .  Nach den Mi t the i lungen 
mehrerer Blätter ist der Entwurf eines Deutschen 
Handelsgesetzbuchs nach einer mehr als vierjähri
gen Thätigkeit der dazu berufenen Kommission 
nunmehr definitiv zu Ende berathen; er umfaßt 
in seinen vier ersten Büchern das Handelsrecht, 
in seinem fünften Buch das Seerecht. Ob sich 
hieran auch noch ein Handelsconcoursrecht und 
noch manches Andere, was man wünschen mag, 
anschließen wird, bleibt weiterer Erwägyng vor
behalten. Was die Stellung der Einzelregierun
gen zu diesem Entwurf betrifft, so hat nach an
derweitigen Mittheilungen allerdings die Mehr
zahl der Deutschen Bundesstaaten bei der Eröff
nung der neuen Conferenzen am 19. November 
v. I. dem Entwurf zugestimmt; hingegen erklär
ten Hannover, Kurhessen, Mecklenburg-Schwerin, 
Bremen und Hamburg, sie behielten ihren Regie
rungen alle ihre Zuständigkeiten vor. Baden hielt 
sich mehr neutral. Der Hamburgische Bevollmäch
tigte, Obergerichtsrath Trieps, verwahrte sich so
gar ausdrücklich, daß aus seiner weiteren Teil
nahme an den Berathuugeu uicht folgen dürfe, 
der Senat Hamburgs sei uicht berechtigt, den wei
teren Berathungen der Conferenz feine Anerken
nung zu versagen. (N. Z.) 

O e s t e r r e i c h .  
Wien,  14.  Febr .  In  der  gest r igen Genera l -

Versammlung des Pesther Comitats fanden, wie 
dem „Wanderer" gemeldet wird, heftige Debatten 
über das Einberufungs-Edict des Landtages statt. 
Der Antrag Franz Kubiuyi's, das Einberufungs
schreiben der Statthalterei mit einer speciellen 
Adresse zu beantworten, blieb in der Minorität; 
dagegen wurde beschloffen, das Wahlgesetz vom 
Jahre 1848 alI alleinige Grundlage anzuerken
nen, und die geschehenen Octroyirungen mittelst 
protocollarischer Erklärung als ungesetzlich zu be
zeichnen. Ueber einen Statthalterei-Erlaß, wel
cher sich über den Kis-Köröser Stuhlrichter be
schwerte, der die Gendarmerie anwies, sogleich 
abzuziehen, wurde beschlossen, den Stuhlrichter 



hierfür zu beloben. Die von der Statthalterei 
geforderte Hilfeleistung zur Abstellung rückständi
ger Rekruten wurde für ungesetzlich erklärt und 
abgelehnt. 

Diese Vorgänge beschästigen die heutigen Blät
ter, die „Presse" sagt unter Anderem: 

Indem die Ungarn unbeugsam an ihr altes Ver
fassungsrecht anknüpfen, und selbst für den Ue-
bergangszustand bis zur Einberufung des Land
tages auch das kleinste Zugeständniß zu machen 
ablehnen, stellten sie sich in directem Widerspruch 
mit dem Kaiserlichen Rescript vom 16. v. M., 
und es tritt nun die Frage practisch an uns her
an, ob und wie jetzt die Regierung die Andro
hung verwirklichen wird, mit welcher sie das Kai
serliche Rescript begleitete. 

Die Ungarische Frage ist mithin in ein ent
scheidendes Stadium getreten. Wie die herrschende 
Partei Ungarns bis jetzt vorgegangen ist, kann 
kein Zweifel mehr darüber obwalten, daß sie jede 
Transaction zurückweist, und die Regierung hat 
daher, wie es scheint, in diesem Augenblicke keine 
andere Wahl mehr, als entweder das Land den 
Ungarn zu überlassen, die Souverainetät an die 
Komitate zu übertragen und von der Mäßigung 
des Landtags die Wiederherstellung des staatlichen 
Verbandes zwischen Ungarn und dem übrigen 
Oesterreich zu erwarten, oder die Komitats-Aus-
schüsse zu suspendiren, jeden Widerstand mit Waf
fengewalt niederzuhalten, die Steuern executorisch 
beizutreiben und die Laudtagswahlen etwa gar 
unter dem Schutze des Belagerungszustandes voll
ziehen zu lassen. Das Dilemma, in welches die 
Dinge nun gerathen, ist ein höchst gefährliches, 
gefährlich nicht nur für die Fortentwickelung der 
Organisation Ungarns, sondern ebenso gefährlich 
für die Gestaltung der gesamtstaatlichen Ver
fassung. 
-Pesth ,  16.  Febr .  In  der  gestern  von a l len  
Comitats-Chefs Ungarns abgehaltenen Sitzung 
haben sich dieselben dahin entschieden, den Car-
dinal-Primas zu ersuchen, sich nach Wien zu be
geben, um sich noch ein Mal beim Kaiser zu Gun
sten-der Gesetze von 1848 und eines nach Pesth 
zu berufenden Landtags zu verwenden. — Herr 
Scitowsky hat diese Mission angenommen. —Bei 
dem Abschiedsbesuche, den die Comitats-Chess dem 
Kanzler Baron Vay machten, hat der Primas den 
letztern versichert, daß er das vollkommenste Ver
trauen des Landes besitze, und daß er'auf die 
starke Stütze der Comitate in seinen Anstrengun
gen für Erhaltung des Friedens rechnen kann. 

I t a l i e n .  
Gaeta .  Kön ig  Franz hat  s ich  mi t  der  Kön ig

lichen Familie am 14. Februar eingeschifft. Die 
Diplomaten, deren Bleiben ihn zum fortgesetzten 

Widerstande ermuthigen-sollte, werden auf einer 
Spanischen Fregatte die Festung verlassen, die 
von den Piemontesen bereits besetzt ist. 

— Uebet die letzten Tage der Belagerung 
bringt die „Patrie" noch einige Details. König 
Franz hatte sich schon seit dem 3. Februar keine 
Illusion mehr gemacht, aber die Verlängerung 
des Kampfes als Ehrensache bezeichnet. Das Sar
dinische Bombardement wirkte, laut der „Patrie", 
um so furchtbarer, als die Stadt verhältnißmäßig 
nur geringe Ausdehnung hat, und bald keine 
Kirche und kein Spital, kurz, kein Punkt außer 
den Festungswerken in: specielleren Sinne mehr 
zu finden war, wo ein Kranker oder Erschöpfter 
eine ruhige Minute zubringen konnte. Im Pie-
montesischen Lager war man entschlossen, um je
den Preis noch vor Eröffnung des Parlaments 
Gaeta zu erobern; täglich trafen Verstärkungen 
ein, und man bereitete sich darauf vor, den Platz 
mit Sturm zu nehmen. — Was die Explosion 
des großen Pulverthurms anbetrifft, so wird die
selbe durch Verrath erklärt, denn, sagt die „Pa
trie", der Pulverthurm war bombenfest und so 
angelegt, daß kein Geschoß in denselben eindrin
gen konnte. Außerdem sei in dem Augenblick, 
als er in die Luft sprang, das Feuer der Pie
montesen nicht mehr nach dieser Seite gerichtet 
gewesen. Am 8. Februar wurde in der Festung 
Kriegsrath gehalten, und beschlossen, den Wider
stand fortzusetzen. Dann aber habe man in Folge 
der verschiedenen Erplosionen, des Mangels an 
Munition, der Beschädigung der Werke und des 
Verlustes an Mannschaft, die Unmöglichkeit einer 
längeren Vertheidigung erkannt. Die Königin 
hatte während dieses Tages den Dienst einer 
durch das Bombardement getödteten Französischen 
barmherzigen Schwester in den Spitälern verse
hen. Der König und seine Familie' wollten sich 
übrigens nicht auf einem Piemontesischen Fahr
zeuge einschiffen, und verlangten ein Französisches. 
Die Französische Regierung beeilte sich, die„Mou-
ette" zur Verfügung zu stellen, die auch am 13. 
von Neapel nach Gaeta abging. -— Die „N. Münch. 
Ztg." begleitet die Nachricht von der Kapitulation 
Gaeta's mit der Bemerkung, daß schon seit län
gerer Zeit unter der Garnison typhöse Fieber 
eingerissen waren, die immer mehr um sich grif
fen. Sonst hätte wohl von einer so baldigen 
Ergebung des Platzes keine Rede sein können. 

Ma i land,  11.  Febr .  V ic tor  Emanuel  we i l t  
seit vorgestern hier — der Empfang desselben von 
Seite der Bevölkerung war' ein überaus kalter 
und die einzelnen Evvivas, welche demselben ge
bracht wurden, stellten die Kälte der Bevölkerung 
für den Re Galantuomo nur noch stärker an das 
Licht. Zu Recanati waren am Morgen nach sei
ner Ankunft zahlreiche Mauer-Aufschriften des 



Inhaltes zu lesen: »Viva Kiuseppe I. (Gari
baldi) ke ä'itslia.« (N. Pr. Z.) 

Tur in ,  18.  Februar .  D ie  Par lamentss i tzun
gen wurden heute von dem Könige in Person 
eröffnet. Se. Maj. hielt eine Rede, deren we
sentlicher Inhalt folgender ist: „Das Schicksal 
Italiens, frei und einig beinahe in seiner ganzen 
Ausdehnung, ist Ihrer Weisheit anvertraut. Sie 
haben es zu organisiren, Sie werden große Frei
heiten in der Verwaltung feststellen, indem Sie 
die Einigkeit bewahren. Die öffentliche Meinung 
ist uns günstig. Kaiser Napoleon III. hat uns 
die Wohlthat der Nichtintervention gesichert, ob
wohl er seinen Repräsentanten bei unserm Hofe 
zurückberufen hat. Wir haben diesen Beschluß 
bedauert, aber unser Bedauern hat unsere Dank
barkeit nicht vermindert. England hat unser Recht 
anerkannt. Ein berühmter Prinz hat den Preu
ßischen Thron bestiegen. Ich habe ihm einen 
Gesandten geschickt, beauftragt, ihm unsere Ge
fühle für seine Person und für die Deutsche Nation 
auszusprechen. Sie werden meiner Regierung 
behilflich sein, die Rüstungen zu vervollständigen. 
In dem Bewußtsein seiner Kraft, das es heut zu 
Tage besitzt, kann das Königreich Italien die Rath
schläge der Klugheit befolgen. Ehemals hat mei
ne Stimme sich mit Kühnheit erhoben, aber es 
ist weise, zur rechten Zeit abzuwarten, wie zur 
rechten Zeit zu wagen. Ich habe mein Leben 
und meine Krone gewagt, aber Niemand Hat das 
Recht, die Existenz und die Zukunft einer Nation 
auf das Spiel zu setzen. Die Einnahme von 
Gaeta hat würdig die Thaten unserer Armee ge
krönt. Die Armee und die Freiwilligen haben 
sich mit Ruhm bedeckt und dem Lande ein gerech
tes Vertrauen einzuflößen gewußt. Mit Genug-
thuung. spreche ich dem ersten Parlament Italiens 
meine Freude aus als König und Soldat. 

Tur in ,  19.  Febr .  Der  Genera l  Fergo la  we i 
gert sich, die Festung von Messina zu übergeben 
und erklärt, daß er sie bis aufs Aeußerste ver
teidigen werde. 

Tur in ,  20.  Febr .  Admira l  Persans und Ge
neral Eialdini sind mit Truppen nach Messina 
abgegangen. General Mazzocapo hat sich wider 
Civitella del Tronto in den Abruzzen gewandt 
und wird dieser Platz angegriffen werden, falls 
er seine Uebergabe verweigert. 

Rom,  15.  Febr .  Der  Kön ig  von Neapel  und 
seine Familie sind hier angelangt. II. MM. 
und die Prinzen begaben sich über Trieft nach 
Baiern. Eine Spanische Fregatte nimmt die Re
präsentanten der Mächte an Bord, welche in Gaeta 
bei dem Könige geblieben waren. 

Rom,  17.  Febr .  In  ein igen Tagen werden 
der König und die Königin beider Sicilien, nebst 
der Königin Wittwe nach Baiern abreisen. — 

Der Papst hat die Veröffentlichung der diploma
tischen Correspondenz der Päpstlichen Regierung 
angeordnet, als Antwort auf die Veröffentlichung 
der Documente in Frankreich. Am Donnerstag 
fand bei Gelegenheit der Einnahme von Gaeta 
eine eclatante Manifestation statt, welche von den 
Franzosen ermuthigt wurde. Die öffentliche Stim
mung m Rom ist sehr unruhig. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  8 .  Febr .  Heute  kam zum dr i t ten  Male  

der Prozeß Patterson zur gerichtlichen Verhand
lung. Die Staatsbehörde stellte ihre Anträge 
auf Anerkennung des civilrechtlichen Charakters 
der Ehe, die zwar »clanäestinement«, aber von 
Seiten der Madame Patterson »äe boune toi« 
abgeschlossen sei, sowie auf gleichzeitige Verwei
sung auf den letzten Beschluß des Kaiserlichen 
Familienraths. Das Urtheil wird in acht Tagen 
gefällt. (A. A. Z.) 

E n g l a n d .  
London,  14.  Febr .  Unter  den St rä f l ingen 

in Chatham ist es in den letzten Tagen zu ernsten 
Ruhestörungen gekommen. Ihrer Tausend wei
gerten sich, zur Arbeit zu gehen, wollten die ober
sten Aufseher ermorden, versuchten das Gesäng-
niß an mehreren Punkten in Brand zu stecken, 
zerschlugen alle Möbel, brachen in's Archiv und 
vernichteten eine große Anzahl Listen, Ausweise 
und sonstige Documente. Da die gewöhnliche 
Wache zu schwach war, sie zu bewältigen, wurden 
an 500 Marinesoldaten herbeigeholt. Sie trieben 
die Sträflinge mit gefälltem Bayonnet, ohne ei
nen Schuß zu thun, in ihre Zellen zurück, so daß 
kein Einziger entwischte. Jetzt ist eine Untersu
chung eingeleitet. Die Rädelsführer werden zu 
Leibesstrafen verurtheilt und in's Zellengefängniß 
abgeführt werden. (N. Pr. Z.) 

H o l^l a n d. 
Von hier werden über die Ueberfchwemmungen 

noch folgende betrübende Einzelnheiten berichtet: 
Man erzählt von einem Bauer in Leewen, der 
sein Haus einstürzen, seine Frau, seine Kinder 
und 91 Stück Vieh umkommen sah, nur er allein 
konnte sich durch Schwimmen nach dem Deichs 
retten. Ein anderer brachte vier seiner Kinder 
zu einem Freunde, weil er sie dort am sichersten 
erachtete, doch gerade dessen Haus war das erste, 
welches gänzlich zu Grunde ging. Ein Floß, 
worauf sich 18 Personen befanden, landete erst 
nach 30 Stunden, es waren aber nur noch drei 
am Leben, darunter ein Irrsinniger, und die 
Uebrigen alle ertrunken. Durch die furchtbare 
Gewalt des Stromes beim Durchbruch des Dam
mes zu Leewen wurde eine ganze Reihe Häuser, 
welche nur ungefähr hundert Ellen vom Deiche 
entfernt lag, rein weggespült; das Wasser stürzte 
Anfangs mit einem Falle von fünf Ellen durch 



den Bruch in die Polder. Ein alter Mann hatte 
sich mit sechs Kindern auf das Dach seines Hau
ses geflüchtet; ehe man aber nur einen Versuch 
zur Rettung machen konnte, verschwand das Haus 
in den Wellen. Ein Mädchen fand man fast ster
bend auf einem zusammengebundenen Haufen Heu, 
der einige Tage umhergetrieben war. (N. Pr.Z.) 

S p a n i e n .  
Piemont hat, wie Hie „K. Z." meldet, eine im 

drohenden Tone abgefaßte Note in Madrid über
reichen lassen. Es beklagt sich darin in starken 
Ausdrücken über die von Spanien den Royalisten 
in den Abruzzen zu Theil werdende Unterstützung. 

A m e r i k a .  
London,  19.  Februar .  D ie  le tz ten Nachr ich

ten aus Washington vom 9. d. M. lauten: Die 
Conferenz der abgeordneten der Staaten, wel
che eine Einigung zwischen dem Norden und Sü
den wünschten, hat kein Resultat gehabt. Die 
ersten Kaufleute von Newyork haben die Confe
renz benachrichtigt, daß, wenn der Compromiß 
nicht unterzeichnet würde, die künftige Verwaltung 
von den Kapitalisten nichts zu erwarten hätte. 
Man glaubt, daß das Fort Sumter nicht ange
griffen werden wird. 

Der Luxus, ein Grundübel unserer 
Zeit. 

Unter dieser Aufschrift brachte die Revalsche 
Zeitung in ihrem Extrablatte vor Kurzem einen 
Artikel, den wir, da er die socialen Verhältnisse 
auch unseres kleinen Pernau in mancher Hin
sicht sehr treffend charakterisirt, hiermit unsern 
geehrten Lesern zur Beachtung darbieten: 

„Niemals und nirgend ist die Klage über schlechte 
Zeiten und über die Unzulänglichkeit der Mittel 
zur Bestreitung eines Haushaltes allgemeiner ge
wesen, als heutigen Tages in unserem Mittel
stande. Ist sie begründet? Ist es wirklich heut
zutage für die Meisten unter uns so schwer, resp. 
unmöglich, mit dem, was unser Amt uns ein
bringt, durchzukommen? Zwar sind die Preise 
aller Lebensmittel und sonst zur Existenz erfor
derlichen Artikel bei uns bedeutend gestiegen, und 
haben namentlich in den letzten zehn Jahren eine 
vor dieser Zeit kaum denkbare Höhe erreicht. Aber 
dafür haben auch die Erwerbsquellen sich wenig
stens für die Meisten unter uns vervielfältigt 
und erweitert, die Arbeit, sowohl geistige als 
mechanische, wird in demselben Verhältniß höher 
bezahlt als früher, und man kann wohl sagen, 
daß in unserem Lande wenigstens, wo von Ue-
bervölkerung noch lange nicht die Rede sein 
kann, ein Jeder, der nur arbeiten will und ar
beiten kann, sein täglich Brod wohl zu finden im 
Stande ist. Die herrschende Theuerung, erklärt 

also jene Klage noch nicht genügend. Ein ande
rer Grund unserer materiellen Bedrängnisse, der 
gewiß ebenso wichtig ist, den man aber nicht so 
gern gelten lassen will, da der Mensch es bekannt
lich liebt, die Schuld jedes ihn treffenden Uebel-
ftandes eher auf alles mögliche Andere zu schie
ben, als in sich selbst zu suchen, liegt ohne Zwei
fel in der ebenfalls während des letzten Decen-
niums in unglaublicher Ausdehnung erfolgten 
Vervielfältigung und Erweiterung der Bedürfnisse, 
in den ungebührlich gesteigerten Anforderungen 
an Lebensbequemlichkeit, Comfort, Eleganz, in 
dem Überhandnehmen eines mit der materiellen 
Lage unsers Mittelstandes gar nicht mehr ver
träglichen Luxus. Das Sprüchwort „Jeder strecke 
sich n«h seiner Decke" scheint unter uns völlig 
in Vergessenheit gekommen zu sein. Es heißt in 
den meisten Familien nicht mehr: „so viel habe 
ich und damit muß ich auskommen," sondern: „so 
viel brauche ich, und das muß herbeigeschafft wer
den;" und kann es nicht herbeigeschafft werden, 
weil sich für das Maaß dessen, was man braucht 
oder vielmehr zu brauchen vermeint, gar keine 
Grenze setzen läßt, so fühlt man sich höchst un
glücklich, beklagt sich nber sein Mißgeschick und 
blickt neidisch auf diejenigen hin, welche mehr 
haben und noch größern Aufwand machen kön
nen. Dem Götzen des Luxus in Kleidung, Kost, 
Wohnung, Hausrath u. f. w. wird so häufig das 
wahre häusliche Glück, der Familienfriede, ihm 
werden alle höhern Freuden und edlern Genüsse 
des Lebens geopfert. Alles Jagen und Ringen, 
alles Dichten und Trachten, alles Arbeiten und 
Sorgen dreht sich in so vielen Familien unseres 
Standes ausschließlich oder doch hauptsächlich um 
diese eiteln, nichtigen, den Geist leer, das Herz 
unbefriedigt lassenden Gegenstände äußerlichen 
Scheines und Glanzes. Um dieselben sich ver
schaffen zu können, arbeitet sich mancher Haus
vater fast zu Schanden oder stürzt sich gar in 
Schulden und nimmt zu Mitteln, die gegen Ehre 
und Gewissen streiten, seine Zuflucht; um das 
Erlangen oder Entbehren derselben sorgt und 
grämt sich manche Hausfrau, ihren höhern Beruf 
und ihr wahres Glück verkennend, alle Zeit ihres 
Lebens ab, und beide verkümmern sich dadurch 
jede wahre Lebensfreude, versagen sich darüber 
jeden edlern Lebensgenuß, berauben sich dadurch 
jedes reinen Lebensglückes. Daß man nicht auch 
einen so schönen, atlasüberzogenen Pelz oder ein 
so elegantes seidenes Kleid oder einen so moder
nen Hut haben, daß man sich nicht so schöne Tapeten 
oder Meubles für seine Wohnung anschaffen, daß 
man nicht so gute Cigarren rauchen, so glänzend 
seine Gäste aufnehmen kann: darüber grämt und 
sorgt und quält und zankt man sich! Das Geld, 
das auf diese Weise leichtsinnig vergeudet und 



54 

der Befriedigung edlerer Bedürfnisse des Geistes 
und Herzens entzogen wird, ist dabei noch nicht 
einmal der größte Verlust. Viel höher schlagen 
wir noch den Schaden an, daß man das Herz so 
ganz und gar an dergleichen nichtige Eitelkeiten 
des Lebens weggiebt und ausleert, daß man da
durch den Sinn und Geschmack sür alles Höhere, 
Edlere,' Geistige allmälig verliert, daß man an 
Geist und Gemüth verflacht, versumpft, verküm
mert. Man mag doch nur einmal einen Blick 
in das hohle Treiben einer Gesellschaft, wo es, 
wie man sagt, hoch hergeht, werfen, man mag 
die leeren Gespräche dieser geputzten Damen oder 
am Kartentisch beschäftigten Herren, oder die ge
künstelte Fröhlichkeit der jungen Leute auf soge
nannten nobeln Bällen belauschen, um dks Ge
sagte bewahrheitet zu finden. Oder man mag 
sich z. B. an einer Ausfahrt oder einem Spazier
gange aufs Land, zu welchem sich mehrere Fami
lien zusamm'enthun, betheiligen. Statt sich an 
den Schönheiten der Natur zu ergötzen oder sich 
mit muntern Spielen im Freien zu belustigen, 
macht man sich alsbald an die Vertilgung der 
mithinausgeführten Flaschenbatterieen oder Speise
korbleckereien, oder man sitzt in unbequemen, jede 
frische Bewegung hindernden, gegen Staub und 
Regen aufs sorgfältigste zu hütenden Gewändern 
steif und förmlich bei Thee und Stadtklatsch un
ter freiem Himmel im Kreise herum und bildet 
sich dann ein, die Natur genossen und die Freu
den des Landlebens gekostet zu haben. — Zu den 
beklagenswertesten Folgen dieses unter uns in 
jeder Beziehung um sich greifenden Luxus gehört 
namentlich das allmälige Verschwinden einer an
spruchslosen Gastlichkeit. Statt das Wesen der 
Geselligkeit in einer den Geist anregenden Unter
haltung oder in einer unbefangenen Hingabe an 
die heitern Genüsse des Lebens zu suchen, kommt 
es jetzt in einer Gesellschaft hauptsächlich darauf 
an, daß in jeder Beziehung der möglichste Auf
wand getrieben werde. Die Damen -spreizen sich 
wie die Psanen in ihrem Staat, die Männer su
chen möglichst bald zu ihrer Kartenpartie zu kom
men und schwelgen hernach in den Genüssen ei
ner reich und lecker besetzten Tafel. „Wenn ich 
meinen Gästen nicht ein eben so opulentes Sou
per vorsetzen kann, als der und der, wenn ich 
nicht Wein oder gar Champagner auftischen, nicht 
eben so feine Cigarren anbieten kann, als dieser 
und jener, wenn meine Frau und Töchter nicht 
in eben so eleganten seidenen Kleidern auftreten 
können, als die und die, so gebe ich lieber gar 
keine Gesellschaft:" sind das nicht Aeußerungen, 
die man täglich bei uns hören kann? Jeder sucht 
es nun dem Andern immer noch womöglich in 
dem Aufwände zuvorzuthun, und fo steigt denn 
einerseits der Luxus geradezu ins Maaßlose; an

dererseits hindert er die Meisten völlig, sich den 
Freuden der Geselligkeit hinzugeben. Der Ein
zelne kann hier allerdings nicht gegen den Strom 
schwimmen. So längerem solcher Aufwand in 
unfern Gesellschaften zum allgemein herrschenden 
Ton gehört, so lange die Gäste, die zu einer Ge
sellschaft geladen werden, über eine einfachere 
Aufnahme die Nase rümpfen und sich hernach noch 
wochenlang darüber aufhalten, kann man es frei
lich dem Einzelnen schwer zumuthen, sich der herr
schenden Sitte zu entziehen und sich verletzenden 
Beurteilungen seiner Gesellschaftsgelüste auszu
setzen. Aber um so mehr ist es zu wünschen, ja 
es ist, wenn nicht unsre Verhältnisse zur völligen 
Unnatur und Carricatur werden, oder zu voll
ständigem Ruin führen sollen, gradezu eine drin
gende Nothwendigkeit, daß sich die Einsichtigen 
und Wohlgesinnten gleichsam zu einer Art Orden 
vereinigen, indem sie einander das feierliche Ge
lübde ablegen und sich gegenseitig mit unverbrüch
licher Treue und rücksichtsloser Strenge darin 
überwachen: sich alles unnöthigen Luxus im Hause 
und in der Gesellschaft zu enthalten und zur al
ten Einfachheit unserer ehrwürdigen Vorfahren 
zurückzukehren. Eine derartige Vereinigung an
zuregen und einige Vorschläge in dieser Beziehung 
zu machen, ist hauptsächlich der-Zweck dieser Zei
len. Um eine weise Beschränkung des Kleider
luxus können sich natürlich vorzugsweise unsere 
Damen ein wesentliches Verdienst erwerben. Zwar 
sind wir weit entfernt, ihnen allein das in die
ser Beziehung herrschende Unwesen zur Last zu 
legen. Auch die Eitelkeit der Männer, die in den 
übermäßig eleganten Toiletten ihrer Frauen und 
Töchter ihre eigene Befriedigung findet, und vor
nehmlich ihre Schwäche, welche allen etwanigen 
thörichten Gelüsten der Frauen in dieser Hinsicht 
nachgiebt, trägt einen großen Theil der Schuld. 
Aber dennoch wenden wir uus zunächst an unsere 
schönen Leserinnen mit der Bitte, sich in eine für 
das Glück ihrer Familien nothwendige Beschrän
kung ihrer derartigen Bedürfnisse willig zu fügen 
und dadurch ihren Männern, refp. Vätern eine 
confequente Durchführung ihrer gegen den Luxus 
zu richtenden Grundsätze zu erleichtern. Sie mö
gen es sich z. B. zum Gesetz machen, nicht mehr 
als ein seidenes oder sonstiges Staatskleid für 
ganz besondere Festlichkeiten, als Hochzeiten, öf
fentliche Bälle !c. zu haben, für gewöhnlich aber 
im Hause und in der Gesellschaft in Zitz-, allen
falls in Mousselin- und wollenen Kleidern ein-
herzugehn, alle unnöthigen Zierrathen an Hau
ben, Hüten, Fichus, Colliers, Bracelets, Brachen, 
Nadeln, Blumen, Federn u. s. w. aber ein für 
allemal abzustellen. Sie werden dann an natür
licher Anmuth sicher nichts einbüßen, da dieselbe 
in den Augen jedes Kenners weiblicher Schönheit 



anerkanntermaßen ohne jenen unnützen, aber kost
baren Flitter grade den günstigsten Eindruck macht. 
Vor allen Dingen jedoch mögen die Mütter in 
der Kleidung ihrer Kinder nach größerer Einfach
heit streben. Hier erscheint uns aller unnöthige 
Luxus nicht allein als vollständige Carricatur, 
sondern auch als höchst sittenverderblich. Ein aus
fallend und Aach Art erwachsener Leute unnatür
lich herausgeputztes Kind hat auf uns wenigstens 
immer den Eindruck einer Art Mißgeburt oder 
eines kleinen Ungeheuers gemacht. Vornehmlich 
enthalte man sich bei Gesellschaften durchaus alles 
überflüssigen Aufwandes sowohl im Putz als in 
der Aufnahme. Thee und Butterbrod, und bei 
besonders festlicher Gelegenheit allenfalls ein ein
faches Souper mit einem Glase Wein genügen 
völlig, um die Forderungen der Materie zu be
friedigen. Von Champagner sollte schlechterdings 
auch nie ein Tropfen unsere Lippen berühren. 
Durch größere Einfachheit bei der Ausübung der 
Gastlichkeit würde nicht allein an Unkosten bedeu
tend gespart, sondern auch an Gemüthlichkeit ge
wonnen., Die einfachere Kleidung bedingt ein 
freieres, ungenirteres Benehmen, die einfachere 
Aufnahme die Möglichkeit einer regeren Bethei
ligung der Gastgeber, zumal der Hausfrau an 
der geselligen Unterhaltung und dadurch grade 
kann am meisten zum wahren Amüsement der 
Gäste beigetragen werden. Wer das Rauchen, 
das in seiner heutigen Verbreitung kaum, mehr 
als Aeußerung des Luxus betrachtet werden darf, 
nicht lassen kann, der kehre womöglich zu der vor 
Alters allgemein üblichen Pfeife zurück, oder mache 
es sich wenigstens zum Gesetz, keine theuern Ci-
garren zu rauchen Die Empfindlichkeit unserer 
Nasen in dieser Beziehung ist eben nichts als 
Verwöhnung. Sollte Jemand aber sagen: „ehe 
ich schlechte Cigarren rauche, rauche ich lieber gar 
nicht", so haben wir, sobald er nur das Letztere 
ausführt, nichts dagegen, oder halten es vielmehr 
für noch besser. In der Wohnung beschränke man 
sich auf das unumgänglich Nothwendige in Raum 
und Ausstattung. Man betrachte nur die Fami
lienwohnungen in den alten Häusern unserer Stadt, 
um Einschränkung in dieser Beziehung von un
fern Vorfahren zu lernen. Ein Schlafzimmer, 
Eßzimmer und Gesellschaftszimmer, in besonders 
großen Familien etwa noch ein eigenes Kinder
zimmer, nebst einem Raum zur Beherbergung 
der Dienstboten, genügen auch in der That für 
nnsre Bedürfnisse vollständig. Im Hausrath ver
banne man die jedes Meuble so sehr verteuern
den Ressortpolster und die kostbaren Ueberzüge. 
Auf einem harten Stuhl sitzt sich's dazu gesunder 
als aus einem weichen. Die kostbaren Tapeten 
zur Ausschmückung unserer Zimmer könnten wir 
ebenfalls füglich den Begüterten und Vornehmen 

überlassen. Es kann hier nicht unser Zweck sein, 
die Aufzählung der Artikel, in denen wir uns 
eine Beschränkung aufzulegen haben, zu erschöpfen. 
Es kommt uns nur. auf das Princip der Beschrän
kung selbst an, auch sind wir weit entfernt, das, 
was wir beispielsweise aufgeführt haben, als 
durchaus normativ' hinstellen zu wollen. Nur 
mag man es nicht für unnütz halten, auch selbst 
in scheinbaren Kleinlichkeiten diesem Princip treu 
zu bleiben. Alle diese äußerlichen Dinge sind 
am Ende Kleinlichkeiten im Vergleich zu den hö
hern Gütern des Lebens, und was dem Einen 
sich zu versagen leichter scheint, dessen Entbehrung 
fällt dem Andern vielleicht sehr schwer. Findet 
aber unser Princip Beifall und Anerkennung bei 
Mehreren 'uud bilden sich in der That dergleichen 
Vereine zur Beschränkung des Luxus, so werden 
sich die speciellen Regeln und Bestimmungen für 
die einzelnen Kreise nach dem guten Willen und 
dem Interesse für die gute Sache leicht auffinden 
und feststellen lassen. Es kommt aber auch hier 
vorzüglich darauf an, daß ein Anfang gemacht 
werde, und daß man sich, besonders in der ersten 
Zeit, durch das Nasenrümpfen des großen Haufens 
in dem, was man für Recht und Pflicht hält, 
nicht irre machen lasse. Das, was man durch 
solche Bestrebungen für die Vereinfachung unse
rer Lebensweise an Zufriedenheit, Familienglück 
und Geselligkeit unzweifelhaft gewinnen wird, ist 
wahrlich ein Gut, gegen welches der Spott der 
Thoren nicht in Anschlag gebracht zu werden 
braucht." 

Man hat häufig und mit Grund darüber 
geklagt, daß Pernau keinen practisch gebilde
ten Baumeister aufzuweisen habe. Die Redac-
tion dieses Blattes erlaubt sich daher auf Herrn 
I. H. Heffe, Baumeister aus Hamburg, auf-

> merksam zu machen, der sich hier niedergelassen. 
Herr Hesse hat bereits hier am Orte im Anferti
gen von Bauplänen, Entwürfen und Kosten-An-
fchlägen Erfahrung und tüchtige Kenntnisse an 
den Tag gelegt, und besitzt auch über seine Lei
stungen in Ausführung der verschiedenartigsten 
Bauten, sowie über sein Verhalten bei den ihn: 
übertragenen Bauten sehr günstige Zeugnisse. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacob y. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an 
das in hiesiger Vorstadt im 2. Quartal sud 
M 163 belegene, dem Herrn Hofrath Constantin 



Scorobogatoff gehörig gewesene und von demsel
ben nunmehr an den Disponenten Carl Jürgens 
verkaufte Wohnhaus rechtliche Ansprüche haben, 
oder wider die geschehene Eigenthumsübertragung 
zu protestiren gesonnen fein sollten, hiermit auf
gefordert, solche ihre Ansprüche und Protestatio
nen in der Frist von einem Jahr und sechs Wo
chen s ästo dieses Proclams sub poens prseewsi 
in gesetzlicher Art allhier beim Rathe einzubrin
gen und in Erweis zu stellen. 

Lxtrsäirt Pernau, Rathhaus, 2. Febr. 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernanschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 259. Schmid, Secrt. 1 

Bei dem Pernau'schen Quartier-Collegio ist die 
Stelle eines Ministerials vacant und haben die 
darauf Reflectirenden sich bei dem unterzeichneten 
Quartierherrn allhier ungesäumtest zu melden. 

Pernau, den 16. Februar 1861. 
Quartierherr I. F. Specht. 

M 19. Amende, Notr. 3 
Von dem Pernau'schen Stadt-Cassa-Colligio wird 

desmittelst zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß 
die auf dem Grunde des Stadtpatrimonialgutes 
Sauk belegene Nurms'fche Erbzinsmühle wiederum 
in Erbpacht vergeben werden soll, dergestalt, daß 
der Pächter eine Abfindungssumme von 4500 Rbl. 
S. dem früheren Erbzinsner sofort zu entrichten 
hat, der Erb-Grundzins aber durch Ueberbot fest
gestellt wird. Die Ausbotstermine werden am 
27. Februar und 2. März d. I., Vormittags 11 
Uhr, bei dem Stadt-Caffa-Collegio stattfinden, bei 
welchem auch die sonstigen Bedingungen zu erse
hen sind. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 30. Januar 
1861. Oberkasftnherr Fr. Rambach. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann G. Florell. " 

M 57. G. Lehbert, Notr. 1 

Von Einem Edlen Polizeigerichte der Kaiser
lichen Stadt Pernau wird hiermit bekannt ge
macht, daß das Gewerk einer Taschenuhr Hierselbst 
als gefunden eingeliefert worden, und wird der 
Eigenthümer desmittelst aufgefordert, sich inner
halb drei Wochen a cwtn zu melden. 

Pernau, Polizeigericht den 9. Februar 1861. 
Polizei-Vorsitzer R. Hehn. 

M 143. E. v. d. Borg, Secrt. 2 
Hiermit wird die ergebenste Anzeige gemacht, 

daß s ich  in  der  Wohnung des Cond i ' to rs  Oest -
berg eine Dame mit Schneideriren beschäf
tigt; sie bittet um geneigte Aufträge. 2 

Hiemit mache ich die ergebenste Anzeige, daß 
das Schmiedegefchäft meines verstorbenen Mannes 

unter Anleitung meines Werkführers von mir 
fortgesetzt wird, und bitte das geehrte Publicum, 
mich mit Austrägen in diesem Fache beehren zu 
wollen, für deren reelle und billige Ausführung 
bestens wird gesorgt werden. 

Pernau, Schmiedemeisterswittwe 
25. Januar 1861. 

wohnhaft im eigenen Hause, am Wall. 1 
Sonnabend, den 25. d. M., wird im Locale 

der privil. Bürgergesellschaft 

eine Masqnerade 
stattfinden. Die Entree für Mitglieder ist 25 
Kop., für Gäste 40 Kop. und für Fremde 50 Kop. 
S. M. Damen haben freien Zutritt. 

Pernau, 17. Februar 1861. 
Die derz. Administration. 2 

Zu verkaufen sind: 1) ein ganz neuer Reise-
Fußsack mit großer Astrachan-Pelzdecke zum Zu
decken, auch für 2 Personen zu gebrauchen; 2) 
ein noch in gutem Zustande befindlicher Schlitten 
mit Lederverdeck zum Zurückschlagen, mit einem 
oder zwei Pferden zu fahren; 3) ein tafelförmiges 
Klavier für Anfänger (zu sehr billigem Preise). 
— Zu erfragen in der Buchdruckerei. 3 

Gesetzmäßig gestempelte Getreide-Maaße 
.verkauft L7. 3 

Das in der Vorstadt, Rigasche Straße, belegene 
ehemalige Scorobogatoffsche Wohnhaus ist vom 1. 
Mai d. I. ab zu vermischen. Reflectanten erfahren 
das Nähere in der hiesigen Buchdruckerei. 2 

Die kleine Seite meines Hauses in der Caroussel-
straße Nr. 360 ist mit Heitzung zu vermischen. 
Näheres bei Fss. 3 

Ein Klavier von 6^/2 Octaven wird zur Miethe 
gesucht; von wem? erfährt man in der hiesigen 
Buchdruckerei. 2 

Vom 10. bis zum 17. Februar: 
Getankte« St. Nikolai-Kirche: Alma Julie Jo

hanna Schmidt. — Bertha Caroline Tönnis-
fohn. ^ St. Elisab.-Kirche: Christian Johann 
Kopp. — Johann Julius Friedrich Hermann, 

verstorbene. St. Nikolai-Kirche: Gertrude 
Lisette Siebert, geb. Martens, 56 I. alt. — 
St. Elisab.-Kirche: Jürri Hamm, 59 I. alt. 

HAroclamirte. St. Nikolai-Kirche: Friedrich 
Wilhelm Gratz und Christine Amalie Baumann. 
— Johann Franz Weber und Marie Emilie 
Bliebernicht. — St. Elisab.-Kirche: Gottlieb 
Gustav Pajomann und Elisabeth Albrecht. — 
Monnel Terentjew und Caroline Elisabeth Glan
stein. — Friedrich Wilhelm Gratz und Christine 
Amalie Baumann. 
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Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

8. Sonnabend, den 25. Februar itikR. 

Inlandische Nachrichten. (Zur  Holz f rage. )  Be i  Gelegenhe i t  e iner  Be
sprechung der Theuerung in St. Petersburg sagt 

S t .  Petersburg .  Der  Rath  der  Großen Ge-  der  „Russ ische Inva l ide" :  
sellschaft Russischer Eisenbahnen hat in den Fran- Unserer Journalistik macht man mit Recht oder 
zösischen Zeitungen eine neue Anleihe von 100 Unrecht den Vorwurf der Jnconsequenz, der Un-
Mill. Fr. oder 25 Mill. Rbl. angekündigt. Diese beständigkeit, — in der Polemik namentlich den 
Anleihe soll durch Emission von 200,000 Obli- Vorwurf, daß sie leicht von der Sache zu Per-
gationen realisirt werden, jede zu 500 Fr. mit sönlichkeiten übergehe. Doch könnte man nicht 
jährlichen Zinsen von 20 Fr. vom 1. (13.) April mit demselben Rechte diesen Vorwurf auch dem 
1861 an gerechnet. Der Conrs der Emission die- Publikum machen, das sich in der Journalistik 
ser Obligationen ist auf 365 Fr. bestimmt. Man abspiegelt? Hat unser Publikum die Geduld, eine 
unterzeichnet in St. Petersburg bei der Direction Reihe langer Untersuchungen über die nützlichsten 
der Gesellschaft; in Paris bei der Direction des Gegenstände zu lesen, oder sich etwa für rein ge-
ere'dit mMlier; in London bei Naring u. Comp.; lehrte und literarische Kämpfe zu interessiren? — 
in Amsterdam bei Hope n. Comp. Indem als Das Leben ist so wechselvoll, so voll practischer 
Basis für den Conrs der Obligationen von 500 Thätigkeit, daß die Literatur mit ihren Fragen f 
Fr. 365 Fr. angesetzt sind, wird die Gesellschaft nur zur Ergänzung des Gefammtbildes dient, 
durch diese Anleihe 16,250,000 erhalten. Trotz ihre Sache ist es nur, die einzelnen Stellen im 
des allgemeinen Mangels an baarem GÄde wird Bilde Heller zu beleuchten und einzelne Persönlich-
der Erfolg der Zeichnung von diesen neuen Obli-- keiten mehr hervortreten zu lassen, und das 
gationen nicht zweifelhaft sein, denn die Bedin- Alles wird nur auf so lange beachtet, als in dem 
gungen sind sehr vorteilhaft: Die Unterzeichner, gegebenen Moment das Publikum gerade Muße 
indem sie für jede Obligation 365 Fr. zahlen, zum Lesen hatte. Anders ist es mit den socialen 
erhalten für diese Summe 20 Fr. Zinsen, d. h. Fragen. Diese müssen fortwährend angeregt wer-
5^/s pCt. und beim Erlöschen der Anleihe 135 den, so geringfügig sie für den oberflächlichen 
Fr. mehr, d. h. 500 Fr. statt 365 Fr. — Aus Blick auch erscheinen mögen. Auf sie findet der 
derselben Anzeige des Raths geht hervor, daß bis Ausspruch Talleyrand's seine Anwendung: Jede 
zum Ende des laufenden Jahres die Linien von Seite des Lebens verdient gelesen zu werden, die 
St. Petersburg nach Warschau und zur Preußi- verständige belchrt uns, die heitere ergötzt uns, 
schen Grenze beendet sein werden, sowie die von die läppische — heilt uns vom Spleen. 
Moskau nach Nishni-Nowgorod, von der ^ der Doch wenden wir uns den Fragen unseres 
Entfernung schon fertig ist, (D. P. Z.) ... nächsten Lebenskreises zu. Nach der unverhält-

Das Pernaufche Wochenblatt 
erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.,. 
für Pernau mit der Zustellung 
ms Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 
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Nißmäßigen Steigerung der Mietpreise für Woh
nungen möchte ganz besondere Beachtung die Theue-
rung hinsichtlich des Holzes verdienen, das bei 
dem diesjährigen strengen Winter eins der drin
gendsten Lebensbedürfnisse geworden ist. 

Nehmen wir die Zahlen aus dem Wirtschafts
buchs einer unbemittelten Familie, die von ihrer 
Hände Arbeit lebt. Man zahlte für einen Faden 
Fichten- und Tannenholz: im September 2 Rbl. 
50 Kop., October 3 Rbl., Anfang November 3 
Rbl. 25 Kop., bis zum Schluß des Jahres 3 Rbl. 
30 Kop., im Januar 1861 3 Rbl. 50 Kop. Bei 
geringerem Preise war das Holz verhältnißmäßig 
kürzer. — Diese allmälige Steigerung der Preise 
fordert zur Beachtung folgenden Vorschlages in 
der „R. P. Z." auf. 

Die genannte Zeitung sagt Folgendes: 
Jede Taxe oder andere Beschränkung der In

dustrie schadet der Industrie, wirkt daher nach
theilig auf die Bedürfnisse des Publikums, und 
das beste Mittel, um für die Waare normale 
Pre ise  zu  erz ie len ,  i s t  —Concur renz .  Doch w ie  
die Concurrenz wecken? — Nach unserer Meinung 
einfach dadurch, daß die Holzhändler verpflichtet 
werden, monatlich ihre Holzpreise zu veröffentli
chen, möge Solches nun durch die Zeitungen oder 
durch öffentliche Anschläge an den Straßenecken 
geschehen. Jeder weiß dann, wohin er sich zu 
wenden hat, und um Käufer zu haben, wird sich 
jeder Holzhändler bemühen, möglichst mäßige Preise 
anzusetzen. 

Man wird dagegen einwerfen, daß eine solche 
Maßregel unpractisch sei, da die Holzhändler bei 
ihrer geringen Anzahl sich über die Holzpreise 
vereinigen könnten. Hiergegen ist zu bemerken, 
daß, wenn eine solche Vereinigung auch möglich 
ist, doch dem Holzhändler kaum zulässig erschei
nen wird. Den einen würde die Scheu vor der 
Oeffentlichkeit abhalten, die anderen die Concur
renz von Seiten der Waldbesitzer. Endlich könnte 
eine solche Vereinbarung zwischen den Holzhänd
lern durch die städtische Verwaltung paralysirt 
werden — deren directe Verpflichtung es ist, für 
die Bedürfnisse der Einwohner der Stadt Sorge 
zu tragen. 

Gleichwie zur Zeit der Korntheuerung aus den 
Kronsmagazinen Mehl zu niedrigen Pteisen ab

gelassen wird , könnte dasselbe mit dem Holz ge
schehen. Die Stadt hätte also einen entsprechen
den Holzvorrath anzuschaffen, und sobald im Win
ter die Holzhändler die Preise zu steigern anfan
gen, dann wäre der städtische Holzhof zu eröffnen 
und das Holz dem Publikum zu normalen Prei
sen abzulassen. - Man kann versichert sein, daß 
bei einem solchen ständigen Concurrenten die Holz
händler an eine künstliche Holzthenerung nicht 
denken werden. Zudem käme der Stadt selbst eine 
solche Concurrenz nichts zu kosten. Freie Plätze 
zur Errichtung von Holzhöfen stehen ihr gewiß 
zu Gebote; an Kapital zur Anschaffung des Hol
zes kann eben so wenig Mangel sein, um so mehr, 
als das Anlagekapital gute Zinsen tragen kann, 
welche ebenso wie die Kosten für die Instandhal
tung des Holzhofes und die Feuerversicherung von 
den Käufern zu tragen wären. 

Für die Stadt wäre eine solche Operation um 
so zweckmäßiger, als im Fall des Nichtverkauss 
die Vorräthe für die städtischen Gebäude verwen
det werden können, wobei zugleich das zum Besten 
der Einwohnerschaft angeschaffte Holz immer wie
der durch frische Vorräthe erneut würde. 

(Rev. Z.) 
Reva l ,  15 .  Febr .  Dem Vernehmen nach  i s t  

der  h ies ige  Buchhänd le r ,  Her r  F .  Wassermann,  
als Commissionair des Hydrographischen Depar
tements bestätigt, und dürfte dadurch dem Publi
kum die Bequemlichkeit geboten sein, die nöthigen 
Seekarten hier an Ort und Stelle kaufen zu kön
nen, während dieselben früher nur in St. Peters
burg zu beziehen waren. (Rev. Z.) 

L i  bau ,  10 .  Febr .  M i t te ls t  A l le rhöchs te r  Be
stätigung vom 11. Januar V.J. sind die höheren 
Kreisschulen zu Arensburg, Libau und Pernau 
zu Progymnasien erhoben worden, mit allen 
Rechten und Prärogativen der Gymnasien. — 
Die Zahl der Klassen bleibt vier, wie bisher, 
von denselben aber' werden die drei oberen einen 
zweijährigen Cnrsus haben und also, hinsichtlich 
des Lehrplans, da wechselsweise ein Jahr ums 
andere deren obere oder untere AbtheilUng ge
schlossen sein wird, einen Zug von sechs Klassen 
darbieten. Es werden demnach mit der Quarta 
überhaupt eigentlich sieben Klassen vorhanden sein, 
die von den Schülern in eben' so viel Jahren 
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durchzumachen sind. — FürLibau bleibt die Zahl 
der Lehrer dieselbe als früher, nur mit dem Un
terschiede, daß vier derselben die Qualification 
von Oherlehrern haben werden. — Der Etat der 
Libauschen Schule ist um 1001 Rbl. 74 Kop. aus 
Kronsmitteln erhöht worden. (Rev. Z.) 

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

Ber l in ,  13 .  Febr .  D ie  neue ges te rn  ausge
gebene Schrift des Herrn W. Eichhoff unter dem 
Titel: „Was das Preußische Volk erwartet", ist 
auf Verfügung der Staatsanwaltschaft heute mit 
Beschlag belegt worden. — Bei der Stadtverord
neten-Versammlung ist ein wichtiger Antrag ein
gegangen, welcher dahin geht, an geeigneter Stelle 
um die Aufhebung der Mahl- und Schlachtsteuer 
zu petitioniren. Der Antrag ist einer Commifsion 
zur Vorberathung übergeben. (A. A. Z.) 

O e st e r r e i ch. 
Wien ,  10 .  Febr .  Aus  Brüsse l  w i rd  gemelde t :  

Auch hier wird an der Revolutionirung Ungarns 
thätig gearbeitet. General Vetter, eine der mili-
tairischen Größen der Ungarischen Revolution von 
1849, ist hier eifrig beschäftigt, Offiziere zu wer
ben für den Dienst in einer Ungarischen Legion, 
deren Elemente in der Wallachei bereits gesam
melt sind. In den Werbebriesen, die deshalb 
besonders an gediente Offiziere, bei welchen man 
hier Geneigtheit zum Revolutionsdienste voraus
setzt, in der Nähe und Ferne gerichtet werden, 
heißt es, daß der Bestand der Legion durch die 
Walachifche Regierung, die Zahlung der nöthigen 
Gelder aber von London aus garantirt worden 
sei. Fürst Cusa nimmt das freilich in Abrede — 
wie auch Victor Emanuel es stets in Abrede ge
nommen hat, daß die Garibaldischen Freischärler 
durch ihn unterstützt worden seien. (N. Pr. Z.) 

Wien ,  21 .  Febr .  I n  T i ro l  en tw icke l t  s ich  d ie  
Opposition gegen die Adresse, welche die Beibe
haltung der alten Landesstatute verlangt, immer 
kräftiger. Nach der „Ostd. Post" hat selbst ein 
großer Theil des Adels, in Innsbruck Alle, die 
einiges Gewicht haben, und selbst der ernannte 
Landeshauptmann die Unterschrist verweigert. 

Wien ,  27 .  Februar .  D ie  o f f i c ie l le  Ze i tung  

von heute Morgen veröffentlicht die Statuten der 
Verfassung und das Grundgesetz. Die Vertretung 
des Reiches wird folgendermaßen zusammengesetzt 
sein: -1) Aus einem Herrenhause, in welches die 
Mitglieder durch ihre Geburt auf Lebenszeit be
rufen werden. 2) Aus einem Hause der Abge
ordneten von 343 Mitgliedern, von welchen auf 
Ungarn 85 kommen. Alle Mitglieder werden 
durch die Provinziallandtage ernannt. Die bei
den Kammern halten ihre Sitzungen öffentlich 
und haben das Recht der Initiative. Die Ein
willigung beider Kammern und die Bestätigung 
des Kaisers ist nothwendig zur Einführung jeden 
Gesetzes. Als Reichsangelegenheiten werden be
trachtet: die Bestimmung des Budgets, die Steuer
gesetzgebung, die Staatsanleihen, die Prüfung der 
Budgetabrechnung, die Controle der Staatsschuld. 
Die Vertretung des Reiches erhält den Namen 
Reichsrath. Die Verfassungen, welche Ungarn 
und den zugehörigen Ländern bewilligt worden, 
werden in den Grenzen des Diploms vom 20. 
October aufrecht erhalten. Die anderen Länder 
erhalten Provinzial-Statute auf Grundlage der 
Vertretung der Interessen. Die schon früher ver
öffentlichten Provinzialstatute werden durch libe
rale Reglements ersetzt. Für gemeinschaftliche 
Angelegenheiten ist der Reichsrath der gesetzliche 
Mittelpunkt; für die Provinzialangelegenheiten 
die Landtage. Was Lombardo-Venetien betrifft, 
so ist der Staatsminister beauftragt, dem Kaiser 
eine aus denselben Prinzipien ruhende Provinzial-
versassung vorzulegen. Die Congregationen die
ser Provinz sind provisorisch autorisirt, in den 
Reichsrath eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern 
zu schicken. Der alte Reichsrath ist aufgelöst und 
die Berufung eines Staatsraths angeordnet. 

Wien ,  28 .  Febr .  Der  „Wanderer "  verö f fen t 
licht eine telegraphische Depesche aus Pesth vom 
27. d. M., folgenden Inhalts: „Die Nachricht 
von der Publication des Oesterreichischen Reichs
grundgesetzes hat in dieser Stadt eine ungeheure 
Aufregung verursacht. Man versichert, daß die 
Ungarischen Deputirten, sobald sie sich versam
melt haben werden, alle einstimmig wider die oc-
troyirte Constitution protestiren werden. — Alle 
Parteien sind völlig einig und entschlossen, eine 
Passive Haltung zu beobachten." 
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- — Die Korrespondenten des Londoner „He
rald" aus Wien, die bisher immer mit großer 
Zuversicht von einer friedlichen Ausgleichung mit 
Ungarn gesprochen hatten, klingen in der letzten 
Zeit weniger hoffnungsvoll. Die Häupter der 
Magyarischen Bewegung — so lesen wir in ei
nem dieser Briefe — die in regelmäßiger Kor
respondenz mit ihren flüchtigen Landsleuten ste
hen, wollen nichts als Zeit gewinnen, bis Ve-
netien angegriffen wird, um dann einen allge
meinen Aufstand in Ungarn zu beginnen. Oe
sterreich, so glauben sie, werde dem doppelten An
griff nimmer widerstehen können. Mittlerweile 
organisiren sie zu Hause ein allgemeines System 
passiven Widerstandes gegen die Regierungsbe
hörden und bereiten in sämmtlichen Comitaten 
die Mittel zum offenen Kampfe, der auf ein ge
gebenes Zeichen bei günstiger Gelegenheit los
brechen soll. Obwohl die durch Vermittelung des 
Generals Türr auf fünf Piemontesifchen Schiffen 
verladenen Kanonen und Gewehre an der Do-
Aaumündung von den Türkischen Behörden con-
fiscirt worden sind, ist es doch zur Kenntniß der 
Regierung gelangt, daß andere Waffen- und Mu
nitionstransporte durch Serbien und die Fürsten
tümer nach Ungarn geschmuggelt worden sind. 
Andere Depots sollen hart an der Grenze errich
tet worden sein, und man hört, daß mehrere der
selben durch die dort stationirten Truppen-Com-
mandanten aufgefunden und mit Beschlag belegt 
wurden. Was die Gerüchte über einen bevorste
henden Belagerungszustand iy Ungarn betrifft, 

!so soll General Benedek dem Kaiser von diesem 
Schritte vorerst abgerathen haben, da ja ohnedies 
die Regierung gegenwärtig in Ungarn eine hin
länglich starke Truppenmacht besitze, um jedem 
etwaigen Aufstande mit Erfolg entgegentreten zu 
können. (Unterdeß fabricirt Kofsuth in London 
schon wieder fein berüchtigtes Papiergeld, von 
dem auch in Ungarn selbst aus der Zeit der Re
volution her noch Mafien vorhanden sind, und 
das hier und da im Verkehr wieder heimlich um
läuft, weil Man hofft, es werde einmal zur Ein
lösung kommen. Der Genosft Garibaldis, der 
sogenannte General Türr, der unlängst in einem 
Briefe an ein Ungarisches Comitat offen seine 
Hoffnung aussprach, mit den Waffen in der Hand 

nach Ungarn zurückzukehren, befand sich neulich 
in Athen, vermuthlich, um nach der Donau wei
ter zu reisen.) (N. Pr. Z.? 

Pes th ,  21 .  Febr .  I n  der  heu t igen  S i tzung 
des Magistrats dieser Stadt wurde ein Königli
ches Schreiben verlesen, welches den Landtag auf 
den 21. April nach Puda beruft, zur feierlichen 
Einsetzung und Krönung des Kaisers als König 
von Ungarn, zur Uebergabe des Königlichen 
Diploms über die Einsetzung des Landtags, zur 
Erwählung des Palatinus und zur Berathung 
wichtiger gesetzlicher Verfügungen. — Der Kaiser, 
sagt das Schreiben, wird mit Gottes Hilfe in 
Person die Arbeiten des Landtags leiten. 

I t a l i e n .  
Tur in ,  21^  Febr .  Das  Min is te r ium ha t  dem 

Senat einen Gesetzvorschlag vorgelegt, welcher dem 
König Victor Emanuel und seinen Nachfolgern 
den Titel eines „Königs von Italien" beilegt. 
Diese Mittheilung wurde mit einstimmigen Bei-
sallsrusen aufgenommen. -

Turin, 22. Febr. Admiral Persans ist vor 
Messina angelangt. Wenn der Platz die Ueber
gabe verweigert, wird sich General Cialdini mit 
ihm vereinigen. "Die Nachricht von der Ueber
gabe von Civitella del Tronto, welche verbreitet 
worden, hat sich nicht bestätigt. 

Tur in ,  26 .  Febr .  Der  Senat  ha t  das  Ge
setz, welches Victor Emanuel und seinen Descen-
denten den Titel eines Königs von Italien bei
legt, mit 129 gegen 2 Stimmen angenommen. 

Rom,  21.  Febr .  E ine  Proc lamat ion  des  Na-
tional-Comite's kündigt an, daß Victor Emanuel 
bald von der Höhe des Capitols ausgerufen wer
den soll. Letzten Montag, den 18., haben die 
Franzosen verhindert, die Glocken des Capitols 
zu läuten. 

Neape l .  D ie  P iemontesen fanden i n  der  Fe
stung Gaeta 7—800 Geschütze und 60,000 Flin
ten. In den Spitälern lagen mehrere Hundert 
Typhuskranke. Was die festen Plätze Civitella 
del Tronto und Messina anbetrifft, so hat König 
Franz laut einer Römischen Depesche den Banden 
in den Mruzzen Befehl ertheilt, sich aufzulösen, 
und demnach wird Civitella del Tronto wohl ka-
pituliren. 
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F r a n k r e i c h .  
Par is ,  17 .  Febr .  Das  Civ i lger ich t  ha t  ges te rn  

den Prozeß zwischen dem Prinzen Napoleon und 
dem Sohne aus der ersten Ehe Jerome's ganz im 
Sinne der Anträge des Staatsanwalts, die wir 
mittheilten, entschieden, d. h. Herr Jerome Pat
terson ist abgewiesen worden, weil die Frage schon 
durch zwei Sentenzen des Kaiserlichen Familien-
rathes entschieden, d. h. eine ckose sei. 
Der Sohn Jerome's erster Ehe darf den Namen 
Bonaparte nicht weiter führen uud muß die Ko
sten bezahlen. (N. Pr. Z.) 

Par is ,  20 .  Februar .  Heute  Nachmi t t tag  s ta rb  
der bekannte dramatische Schriftsteller Scribe an 
einem Schlaganfalle. 

Par is ,  24 .  Febr .  D ie  Antwor t  des  B ischo fs  
von Orleans, Mfg. Dupanloup, auf die Lague-
ronniere'sche Broschüre (s. hinten den Artikel: 
„Frankreich, Rom und Italien") ist in allen geist
lichen und legitimistischen Blättern abgedruckt. 
Zum Schluß fordert sie den Verfasser jener Flug
schrift auf, den Schleier ganz zu zerreißen und 
frei auszusprechen, daß die weltliche Macht des 
Papstes Zertrümmert werden solle. 

Marse i l l e ,  14 .  Febr .  Nachr ich ten  aus  Kon
stantinopel vom 6. d. melden, daß die Note des 
Fürsten Gortschakoff in Betreff des Berichts von 
Kiprisly Pascha in heftigen Worten abgefaßt sei. 
Sie wirft dem Bericht Durchtriebenheit und Lüge 
vor. — Die Antwort der Türkei ist gemäßigt, 
und verspricht unverzüglich Reformen, namentlich 
die Abschaffung des Zehuten und die Zulassung 
der Christen in die Armee, und selbst zu den 
höchsten Stellen. 

E n g l a n d .  
London,  19 .  Febr .  D ie  Mormonen Londons  

hielten gestern eine Conferenz, bei der mehrere 
Misfionaire aus dem „gelobten Lande", Utah, 
Zugegen waren. Amasay Lyman, einer der 12 
Apostel, wie er sich betitelt, hielt vor einer Ver
sammlung von etwa 900 Mormonen einen Vor
trag über den Wachsthum von „Gottes weltlicher 
Herrschaft auf Erden" (Theokratie oder Hierarchie) 
und. sprach von der Notwendigkeit, den Ritus 
der Thieropfer wieder einzuführen, Dankopfer, 
Bußopfer, Ganzopfer. Die Blätter äußern sich 
mindestens ironisch über den Inhalt der Predigt. 

Mazz in i ,  der  A l tme is te r  der  Revo lu t ion ,  ha t  
einen Brief über Italien, Frankreich und Deutsch
land veröffentlicht, dessen Hauptinhalt wir in 
der nächsten Nummer mittheilen werden. 

London,  26 .  Febr .  Der  Kön ig  von  Neape l  
wird, so lange die Franzosen in Rom bleiben, 
gleichfalls dort verweilen. In Rom wird im Ge
heimen der Empfang Victor Emannels vorberei
tet. Die Franzosen werden einen Theil des Ge
biets der Provinz Frosinone besetzen. 15 ver
bannte Römer sind abgereist. Ein Tagesbefehl 
des Generals Goyon tadelt die Demonstrationen 
des National-Comite's. In Neapel haben bei Ge
legenheit der Aufhebung der Klöster Unruhen 
stattgefunden. Die Nationalgarde ist eingeschrit
ten. 600 Insurgenten aus den Abruzzen haben 
auf dem Päpstlichen Gebiete die Waffen gestreckt. 

London,  27 .  Febr .  E ine  Depesche aus  Kon
stantinopel vom 20. Februar bringt die Nachricht, 
daß die finanziellen Schwierigkeiten der Regierung 
im Wachsen begriffen sind. 

^ London,  28 .  Febr .  Genera l  K lapka  ha t  au f  
dem in Turin abgehaltenen demokratischen Con-
gresse gegen die Revolution in Ungaru gesprochen, 
weil nach seiner Ansicht dies Land noch nicht ge
hörig vorbereitet ist. -

T ü r k e i .  
Kons tan t inope l ,  15 .  Febr .  D ie  Reg ie rung 

hat die Absicht, die Hasni-Tahvili auf 14 Jahre 
zu erneuern. Man befürchtet eine allgemeine 
Zahlungseinstellung von Seiten der Banquiers 
und Kaufleute in Galata. 

Mos ta r ,  25 .  Febr .  D ie  Aufs tänd ischen haben 
aus dem Bezirke Aeni-Bazar an der Montenegri
nischen Grenze, mit Hilfe von Montenegrinern 
5000 Mann stark, die Stadt Bihor überfallen, 
mehr als 50 Muselmännische Einwohner und meh
rere Frauen getödtet, die Häuser geplündert und 
angezündet. 

A m e r i k a .  
London,  23 .  Februar .  Reuters  Oss ice  ver 

öffentlicht die folgenden Nachrichten aus Washing
ton vom 11. Februar: Der Kongreß des Südens 
hat eine provisorische Regierung eingesetzt, welche 
sogleich in Wirksamkeit treten wird, da jeder Vor
schlag der Versöhnung und des Compromisses auf
gegeben wurde. M. Davis wurde zum Präsiden



ten, Stevius zum Vicepräsidenten gewählt. Loui
siana ist diesen Beschlüssen beigetreten. — Der 
Angriff auf Fort Sumter wird für den 12. er
wartet; Verstärkungen sind abgesandt. 

Frankreich, Rom und Italien. 
Die unter diesem Titel erschienene Flugschrift 

des Staatsraths A. de Lagueronniere, welche mit 
so viel Geräusch angekündigt worden war, hat 
die dadurch erregte Spannung nicht befriedigt. 
Das Publikum erwartete, darin mindestens An
deutungen über den Weg zu finden, den die Po
litik der Französischen Regierung zur Lösung der 
Römischen Frage einschlagen wird; dagegen sucht 
der Verfasser nur die Beschwerden zu begründen, 
die der Kaiser wider den Papst erhebt. Es soll 
damit zum Voraus die öffentliche Meinung für 
die Schritte gewonnen werden, die bevorstehen, 
ohne zu verrathen, was geschehen wird. 

Die in der Sache bereits veröffentlichten Akten
stücke bezeichnet der Verfasser als eben so viele 
Beweise Französischer Loyalität und Mäßigung, 
von Anhänglichkeit des Kaisers an den heil. Vater 
und vom Widerstreben der Päpstlichen Regierung. 
Die Kirche habe von ihm, wie bekannt, alles er
halten, was ihr Ansehen erhöhen und ihre Sen
dung verstärken konnte, doch sollen noch einmal 
die geheimgebliebenen Einzelnheiten und die Be
weggründe derselben dem öffentlichen Urtheile vor
getragen werden. Zu dieser Aufklärung des Lan
des habe Graf Persigny seine Zustimmung ertheilt. 
Die Italienische Frage sei in der Gegenwart für 
Europa die vorherrschende, für Italien felbst aber 
habe Rom die äußerste Wichtigkeit, da sich hier 
politische und kirchliche Interessen berühren. Zwar 
stehe das geistliche Papstthum als göttliche Anstalt 
nicht in Frage. Sein Ansehen in Frankreich sei 
fest begründet, und hinter den Französischen Fah
nen erscheine stets das Kreuz, um dem heil. Va
ter mehr Seeleu zuzuführen, als er jemals Un-
terthanen verlieren könne; dagegen befinde sich 
die weltliche Macht des Papstes in einer Krisis, 
deren Bedeutung nicht verkleinert, deren Gefahr 
nicht unterschätzt werden soll. Die Unabhängig
keit des kirchlichen Oberhauptes trage einen uni
versellen Charakter an sich und berühre alle Na
tionen. Wer trägt die Schuld an der entstande
nen Krisis? Dem Verfasser zufolge der Papst 
a l le in ,  und  d ies  zu  erwe isen ,  i s t  eben der  Zweck  
der Schrift. 

Zu dem Ende wird an Alles erinnert, was 
seit dem 10. Decbr. 1848 zum Besten der Kirche 
in Frankreich selbst, in Italien und im fernen 
Auslande geschehen ist. Als Frankreichs Waffen 
den Papst in seine Hauptstadt Zurückgeführt hat
ten, schien das Bündniß zwischen der kirchlichen 

Gewalt und der bürgerlichen Macht fest begrün
det: in allen Kirchen der katholischen Christenheit 
erscholl das Lob des Prinz-Präsidenten. Vom 
Stuhle des heil. Petrus war das Zeichen zum 
Wiedererwachen der Italienischen Nationalität aus
gegangen, während in Frankreich die Grundsätze 
des Jahres 1789 wieder zur Geltung kamen. Die 
Harmonie zwischen Rom und 'Paris schien ge
sichert, und die Französische Kirche erhielt unaus
gesetzt Beweise der Vorsorge ihrer Regierung. 

Diesen Frieden sollen die alten Parteien gestört 
und zwischen Staat und Kirche den Samen des 
Mißtrauens ausgestreut haben. Die besiegten 
Parteien werden bei jeder Gelegenheit vorgescho
ben, um sie für alle Störungen verantwortlich 
zu machen, und so sind auch sie es, nicht aber 
die Französische Geistlichkeit, die aufgeklärteste, 
frömmste und uneigennützigste in der Welt, wel
che alle Irrungen verschuldet haben. 

Auch der Päpstliche Stuhl, anstatt den Rath
schlägen des Kaisers zu folgen, der ihn hergestellt 
hatte, erlag diesen Einflüssen; alles, was der Kai
ser der Kirche Gutes erwies und beabsichtigte, 
wurde nur ein Gegenstand des Argwohns und 
der Entstellung, doch die wohlwollende Haltung 
desselben machte mindestens den Haß, den er nicht 
entwaffnen konnte, unschädlich. 

Die Niederlage der Revolution unter den Mau
ern Roms und der Nationalität auf dem Schlacht
felde von Novara hatten in Italien das Schwei
gen der Knechtschaft verbreitet. Da die Päpstli
che Regierung sich hartnäckig weigerte, Reformen 
einzuführen, suchte das Volk durch geheime Ge
sellschaften und Verschwörungen seine Wiederge
burt anzubahnen, und aus diesen gegeneinander 
wirkenden Bestrebungen ging die Italienische Frage 
hervor. Das Papstthum stand unter dem Schutze 
des Kaisers, doch als Vertreter der Revolution 
von 1789 konnte er sich nicht zur Unterdrückung 
des Italienischen Volkes herleihen; er konnte nur 
den Versuch zur Versöhnung und Annäherung 
beider Theile machen, und in diesem Geiste wa
ren alle Rathschläge abgefaßt, die wiederholt dem 
Päpstlichen Stuhle ertheilt, von diesem aber gänz
lich mißachtet wurden. 
In solcher Lage der Dinge brach der Krieg 

gegen Oesterreich aus, der in seinen Folgen auch 
die weltliche Macht des Papstes erschütterte. Um 
dies zu verhindern, hatte der Kaiser die Grün
dung eines Italienischen Bundes unter dem Vor
sitze des Papstes beantragt und diesen Vorschlag 
in die Friedensbedingungen von Villafranca auf
genommen. 

Während des Krieges war die Neutralität des 
Kirchenstaates verabredet worden, allein Oester
reich zog aus strategischen Gründen seine Besatzun
gen aus Ancona, Bologna, Ferrara und Co-



macchio zurück. Wo die Französischen Fahnen weh
ten, fand nicht der leiseste Eingriff in die Auto
rität des Päpstlichen Stuhles statt; dagegen erhob 
sich die Romagna, sobald sie von den Oesterrei
chern geräumt worden war. Der Frieden von 
Villafranca hatte den Grundsatz der Nichtein
mischung festgestellt, und Frankreich ward dadurch 
am Einschreiten gehindert, allein der Kaiser schrieb 
an den Papst, verwahrte die Rechte desselben auf 
die Romagna und ersuchte ihn nun nochmals, 
Reformen im Kirchenstaate einzuführen, ohne die 
Forderungen des Aufruhrs abzuwarten. 

An dessen Statt wurde die unbedingte Rückgabe 
der Romagna gefordert, die sich nicht bewirken 
ließ, und so kam es, daß diese Provinz ihren 
Anschluß an Piemont vollzog. 

Am 26. Februar 1860 hatte Frankreich vorge
schlagen, die Staaten des heil. Vaters durch Eu
ropa garantiren und in der Romagna ein Vica-
riat eintreten zu lassen, womit die katholischen 
Mächte sich einverstanden erklärten; auch dies 
wurde in Rom verworfen. Dagegen nahmen in 
Frankreich die Aufreizungsversuche im Namen 
der Religion zu. Heftige Pamphlete griffen die 
Absichten und das Verhalten der Regierung an; 
selbst einige Bischöfe, durch ihren eifrigen Glau
ben getäuscht, ließen sich von der Bewegung fort
reißen, was hinwieder zur Verstärkung der schrof
fen Haltung in Rom beitrug. Cardinal Antonelli 
wies am 14. April 1860 alle wohlwollenden Vor
schläge in abstoßender Weise zurück und erklärte: 
Der Papst wird sich niemals auf einen Vergleich 
einlassen. 

Was die Mächte angeboten hatten, ward ver
worfen, und statt eine sichere Rente anzunehmen, 
suchte der Päpstliche Stuhl die Unterstützung der 
einzelnen in der Form eines Peterspfenings nach. 
Die Schaffung eines nationalen Heeres hatte der 
Papst verweigert und warb dagegen.Truppen ohne 
Nationalität und Einheit. Er berief an die Spitze 
dieses Kreuzzuges einen General, den Frankreich 
während seiner heldenmütigen Kämpfe in der 
Krim und in Italien nicht unter seinen Adlern 
gesehen hatte und der sich nur durch seine von 
der Regierung des Landes geschiedene Politik 
empfahl. Demungeachtet widersetzte sich der Kai
ser, von höheren Gedanken erfüllt, dieser Wahl 
nicht. Den Franzosen, welche die Sache des 
Papstes ergriffen, wurde in Rvm gesagt: „Ihr 
seid zuerst Unterthanen des Papstes und dann 
erst euerer Fürsten." 

Die Täuschungen, denen man sich in so thö-
richter Weise hingab, sollten aber bald ein grau
sames Ende nehmen. Das Königreich beider Si-
cilien hatte sich erhoben. Durch Garibaldis Sie
geslauf konnte die Italienische Freiheit im Tri
umphe der Revolution untergehen. Piemont hielt 

es für eine Pflicht gegen sich selbst, gegen seine 
Sicherheit, gegen das Wohl Italiens, diesen; ge
fährlichen Siege der anarchischen Lejdenschaften 
vorzubeugen, doch zwischen ihm und Neapel lag 
das Päpstliche Gebiet und der Sitz der Reaction 
war in Rom. Es besann sich nicht lange, was 
zu thun sei. 

Bei dieser Lage kennzeichnete Napoleon, seine 
Politik durch zwei Entschlüsse: er rief seinen Ge
sandten von Turin ab und verdoppelte seine Be
satzung in Rom. General Lamoriciere hätte sich 
vor einem überlegenen Gegner zurückziehen und 
gegen die Verletzung des Päpstlichen Gebiets pro-
teftiren sollen. Er zog den Kampf vor und wurde 
geschlagen; falscher kirchlicher Eifer aber versuchte 
es, seine Niederlage in einen Triumph zu ver
wandeln. 

Abermals befand sich der Papst ohne Verthei-
diger und abermals war es der Kaiser, der ihn 
rettete, allein auch diesmal wurde sein Edelmuth 
verkannt. Das Uebel ist groß, aber nicht un
heilbar. Italien ist befreit, aber noch nicht con-
stituirt, und das Hinderniß seiner Organisation 
ist Rom. Diesen Antagonismus zu versöhnen ist 
die Aufgabe. Italien läßt sich ebenso schwer ohne 
den Papst, als der Papst sich ohne Italien den
ken. Sie sind aneinander geknüpft durch die Ue-
berlieferung, die Geschichte, die allgemeine Ach
tung aller katholischen Nationen gegen das Haupt 
der Kirche. Der Kaiser kann Italien nicht dem 
Römischen Hofe opfern, noch das Papstthum der 
Revolution überliefern. Ruhig wird er mit Ge
duld die nahe Stunde erwarten, wo die Päpst
liche Regierung die gefährlichen Verbindungen 
erkennt, die ihre Unterstützung aufgedrungen ha
ben, und zwischen denen unterscheidet, welche sie 
verderben, und denen, welche sie retten wollen. 
Bis dahin wird der Kaiser mit seinem Schwerte 
die Sicherheit des heil. Vaters beschützen. 

Der Verfasser hat mit gewandter Feder Wahr
heiten hervorgehoben und Jrrthümer verdeckt und 
die ganze Kraft des phrasenreichen Styls der os-
ficiösen Französischen Publicistik aufgeboten, um 
die öffentliche Meinung zu gewinnen. Die Schwä
chen seiner Argumentation werden der Gegenpar
tei nicht entgehen, allein hinter ihm steht die 
Macht Frankreichs und läßt ihr Gewicht in die 
Wagschale fallen. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: ^ ^ , 

Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
. Von Einem Edlen Polizeigerichte der Kaiser
lichen Stadt Pernau wird hiermit bekannt ge



macht, daß das Gewerk einer Taschenuhr Hierselbst 
als gefunden eingeliefert worden, und wird der 
Eigenthümer desmittelst aufgefordert, sich inner
halb drei Wochen s dato zu melden. 

Pernau, Polizeigericht den 9. Februar 1861. 
Polizei - Vorsitzer N. Hehn. 

M 143. E. v. d. Borg, Secrt. 1 

Von dem Pernau'schen Stadt-Cassa-Collegio wird 
desmittelst zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß 
von demselben die Verwaltung der hiesigen Post
station vom 1. October d. I. ab auf 6 Jahre im 
öffentlichen Ausbot am 20. und 23. März e. dem 
Mindestfordernden übergeben werden soll. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 21. Januar 
1861. Oberkassenherr Fr. Rambach. 

Aeltester R. Fiegel. 
Aeltermann G. Florell. 

49. G. Lehbert, Notr. 1 

Bei dem Pernau'schen Quartier-Collegio ist die 
Stelle eines Minist^rials vacant und haben die 
darauf Reflectirenden sich bei dem unterzeichneten 
Quartierherrn allhier ungesäumtest zu melden. 

Pernau, den 16. Februar 1861. 
Quartierherr I. F. Specht. 

M 19. Amende, Notr. 2 

Von der Pernau'schen Port-Tamoschna wird 
hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß 
von den aus dem bei Salis gestrandeten Preußi
schen Schiffe „Glück zu" geborgenen Waaren: 196 
Fässer Portland-Cement (worunter 68 Fässer von 
Seewasser durchnäßt), auf dem Gute Neu-Salis am 
9. März e., Vormittags 11 Uhr, gegen gleich 
baare Bezahlung öffentlich werden versteigert werden. 

Pernau, Port-Tamoschna, 31. Januar 1861. 
M 106. 1 

Sonnabend, den 25. d. M., wird im Locale 
der privil. Bürgergesellschaft 

eine Masqnerade 
stattfinden. Die Entree für Mitglieder ist 25 
Kop., für Gäste 40 Kop. und für Fremde 50 Kop. 
S. M. Damen haben freien Zutritt. 

Pernau, 17. Februar 1861. 
Die derz. Administration. 1 

Zu verkaufen sind: 1) ein ganz neuer Reise-
Fußsack mit großer Astrachan-Pelzdecke zum Zu
decken, auch für 2 Personen zu gebrauchen; 2) 
ein noch in gutem Zustande befindlicher Schlitten 
mit Lederverdeck zum Zurückschlagen,. mit einem 
oder zwei Pferden zu fahren; 3) ein tafelförmiges 
Klavier für Anfänger (zu sehr billigem Preise). 
— Zu erfragen in der Buchdruckerei. ' 2 

Gelegenheit-Gedichte 
zu Geburtstagen, Namenstagen, Polterabenden, 
Hochzeiten:c. werden auf Bestellung sofort ange
fertigt; Näheres in der hiesigen Buchdruckerei. 

Hiermit wird die ergebenste Anzeige gemacht, 
daß s ich  i n  der  Wohnung des  Cond i to rs  Oe l 
berg eine Dame mit Schneideriren beschäf
tigt; sie bittet um geneigte Aufträge. 1 

Frisches Bnchweizen-Mehl zu Bli-
ni's, sowie sehr gute getrocknete Aepfel 
und Birnen empfiehlt zu billigen Prei
sen 47. 1 

Es ist ein Schnppenpelz verwechselt; wer 
einen fremden besitzt, melde sich in der hiesigen 
Buchdruckerei. 3 

Gesetzmäßig gestempelte Getreide-Maa^e 
verkauft 47. 1 

Bestes Russisches Buckweizenmehl zuBli-
ni's, ä 7 Kop. pr. Pfd., wie auch Erbsenmehl 
empfehlen . 1 

Gutkeimende rothe Kleesaat, zu 5 Rbl. das 
Pud, empfiehlt 1 

Das ehemalige Friedenthal'sche Stationsgebäude 
nebst Appertinentien ist von Ende April d. I. 
ab zu vermiethen. Reflectanten haben sich der 
Bedingungen wegen auf dem Gute Friedenthal 
zu melden. 3 

Das in der Vorstadt, Rigafche Straße, belegene 
ehemalige Scorobogatoffsche Wohnhaus ist vom l. 
Mai d. I. ab zu vermiethen. Reflectanten erfahren 
das Nähere in der hiesigen Buchdruckerei. 1 

Die kleine Seite meines Hauses in der Caroussel-
straße Nr. 360 ist mit Heitzung zu vermiethen. 
Näheres bei FF. 2 

Ein Klavier von 6V2 Octaven wird zur Miethe 
gesucht; von wem? erfährt man in der hiesigen 
Buchdruckerei. 1 

Vom 17. bis zum 24. Februar: 
V'erttorldene. St. Nikolai-Kirche: Marie Anna 

Nagel, 8 I. 7 M. alt. — Emilie Friederike 
Hiedel. 

ZIroclamirte. St. Nikolai-Kirche: Peter Georg 
Pelzberg und Charlotte Auguste Lehner, geb 
Rohland. 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jabr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 KP. S.-M. Bestellun 
gen auf dasselbe werden ange 
nommen in allen res^>. Postäm 
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

M 9. Sonnabend, den 4. März. 

Inländische Nachrichten. 
St .  Pe te rsburg .  A ls  ze i twe i l ige  Maßrege l  

ist bis zur allendlichen Beprüfung des in dem 
Finanzministerium im Werk begriffenen Entwurfs 
des neuen Handelsgesetzbuchs die Bestimmung er
lassen worden, daß den Kaufleuten erster und 
zweiter Gilde, welche in die dritte Gilde überge
treten oder völlig aus der Kaufmannschaft getre
ten, das durch Art. 95 des Handelsgesetzbuchs 
(Swod Band XI.) verliehene Recht, Waaren aus 
dem Auslande gegen Bezahlung der gewöhnlichen 
Zoll-Poschline zu beziehen, in Verlauf von sechs 
Monaten nach dem Austritt aus den betreffenden 
Gilden zusteht. 

— Zur Erleichterung der Rekrutenstellung für 
die steuerpflichtigen Stände sollen in Zukunft die 
nicht zu den regulairen Truppen gerechneten Com-
manden und Compaguieen des Militair- und Ci-
vilressorts nicht mehr durch Militairunterbeamten 
completirt werden, sondern durch Miethlinge. 

(Rev. Z.) 
— Das „I. de St. P." bringt folgende te

legraphische Depeschen aus Warschau vom 14. 
und IL. Februar: Am 13. hat eine Bande übel
gesinnter Menschen es versucht, unter dem Vor
munde öffentlicher Gebete für die in der Schlacht 
von Grochow getödteten Polen, auf den Straßen 
eine Demonstration hervorzurufen. In Folge die
ser Aufreizungen hatten sich um 6 Uhr ungefähr 
5000 Menschen auf dem Platze Staro-Mjasto ver
sammelt. Die Polizei, zeitig davon in Kenntniß 

gesetzt, zerstreute die Versammelten und verhin
derte eine Procession, die von der Kirche der Pau
liner mit Fackeln und Bannern ausgegangen war. 
Am 15. bildeten sich in verschiedenen Straßen 
neue Rotten und es wurden Steine auf die zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung bestimmten Trup
pen geworfen. Diese Angriffs-Acte von Seiten 
der Menge nöthigten eine Compagnie, die in die 
Krakausche Vorstadt debouchirte, von ihren Waffen 
Gebrauch zu machen. Die an der Spitze dersel
ben sich befindende Abtheilung mußte feuern, um 
sich einen Weg zu bahnen. Nach den eingegan
genen Nachrichten sind 6 Personen getödtet und 
eben so viele verwundet. Die Menge zerstreute 
sich darauf sofort/ und beim Einbruch der Nacht 
ward die Ruhe wieder hergestellt. Ein Telegramm 
vom 17., Morgens, bringt die Nachricht, daß sie 
nicht wieder gestört worden ist; wenn indessen neue 
Unordnungen stattfinden sollten, so wird in War
schau der Belagerungszustand proclamirt werden. 

— Der St. Petersburgische Kriegs-General-
gouverneur machte, in Folge verbreiteter Gerüchte, 
bekannt, daß am 19. Februar keinerlei Regie
rungsmaßregeln in der Bauernfrage würden publi-
cirt werden. (Rev. Z.) 

— Die Russischen Zeitungen berichten über 
eine rege polizeiliche Thätigkeit, nicht nur in bei
den Hauptstädten, sondern auch in allen größeren 
Städten des Reiches. So berichtet die „R. P. Z." 
aus Charkow über folgende, von der dortigen Po
lizeiverwaltung auferlegte Strafen. Ein Gast-
wirth wurde für sauren Wein mit 95 Rbl. be
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straft, ein anderer wegen unreiner Lust in seinem 
Gasthause mit 1 Rbl., und zugleich für den Ge
brauch uuverzinnter Kochgeschirre mit 85 Rbl., 
ein dritter mußte sür die Unreinlichkeit der Küche 
mit 50 Kop. büßen und für uuverzinutes Koch
geschirr 100 Rbl. Strafe" zahlen; ein vierter zahlte 
für große Unreinlichkeit des Kochgeschirrs 60 Rbl. 
Strafe, außerdem wurden 3 Gastwirthe für vor
gefundenes unverzinntes Geschirr mit Strafen 
von 95—100 Rbl. belegt. 

— Der „Gaz. Warsz." schreibt man aus der 
Ukraine vom 2. d. M., daß das Thermometer 
noch immer nicht über — 22° R. steigen wolle 
und zweimal im Januar auf — 30 ̂  R. gefallen 
war. Viele Personen sind im Freien erfroren 
oder von Schneewehen verschüttet worden. — Hr. 
Falkenhagen-Zaleski schlägt eine Pferde-Eisenbahn 
von Warschau über Lublin nach Uscilug am Bug 
vor. — Im Kaukasus hat man den Anfang mit 
Eisenbahnarbeiten gemacht. 

— Wie das Gerücht geht, soll im nächsten 
Winter die Verbindung zwischen St. Petersburg 
und Kronstadt auf dem Eise durch Dampfschlitten 
hergestellt werden; dasselbe soll auf' der Wolga 
von Nowgorod bis Kasan geschehen. 

— Herr W. A. Solotow, welcher durch 
seine pädagogische Thätigkeit schon bekannt ist, 
eröffnet in St. Petersburg eine Anstalt zur Bil
dung von Volksschullehrern. (Rev., Z.) 

— Der „Oek. Anz." berichtet Folgendes aus 
dem Königreich Polen: Wie es scheint, ist es bei 
uns noch ganz unbekannt, daß im Königreich Po
len im verflossenen Jahr die Rang-Beförderung 
sür alle Beamten aufgehoben ist, welche in Folge 
dessen in vier Kategorieen nach den Stellen, die 
sie einnehmen, eingetheilt sind. Der unmittelbare 
Uebergang aus der untersten Kategorie, indem 
die folgende übersprungen wird, ist erschwert, aber 
bei besonderen Verdiensten der Beamten möglich. 
Wie es heißt, zeigt diese Veränderung bemerkens-
werthen Einfluß auf Verringerung des Hochmuths 
und selbst der Ausgaben in den Familien der Be
amten, welche dort im Staatsdienst stehen. Ue-
berhaupt muß eine solche Maßregel in allen Be
ziehungen als im hohen Grade heilsam angesehen 
werden und ihre schnelle Verwirklichung auch in 

dem übrigen Theil des Russischen Reichs wün-
schenswerth sein. (Rev. Z.) 

Feodos ia .  Dem „Odess .  Anz . "  w i rd  von  h ie r  
geschrieben, daß die sichere Nachricht von der Er
öffnung der Arbeiten an der Moskau-Feodosia-
Bahn eingetroffen ist. 

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

S tu t tgar t ,  22 .  Febr .  D ie  Bewegung gegen 
das Concordat nimmt immer größere Dimensio
nen an. Der „Schw. Merk." bringt heute Be
richte aus Ludwigsburg, Göppingen und Blau
beuren, wo in Bürgerversammlungen Adressen 
gegen das Concordat unterzeichnet oder doch vor
bereitet wurden. 

Nürnberg ,  2 .  März .  D ie  Reg ie rung ha t  
die Abhaltung eines allgemeinen Deutschen Turn
festes nicht genehmigt. 

Posen,  3 .  März .  D ie  Vorgänge in  Warschau 
beschäftigen uns lebhaft, um so mehr, als diesel
ben hier vorausgesehen und von den Polnischen 
Zeitungen sogar ganz offen angekündigt worden 
waren. Der „Dziennik" brachte schon vor 14 
Tagen die Nachricht, daß die Versammlung des 
landwirtschaftlichen Vereins sehr zahlreich sein 
werde, um damit eine große nationale Manifesta
tion zu verbinden. Den Anlaß zu dieser sollte 
der Jahrestag der Schlacht bei Grochow geben. 
Die Vorbereitungen sind, wie man sieht, geschickt 
getroffen worden; denn der beabsichtigte Erfolg 
ist über alles Erwarten gelungen. Man hat es 
sogar bis zu dem Zusammenstoß zwischen Mili-
tair und Volk gebracht, und die Kluft ist jetzt 
weit genug, um auf dem betretenen Wege erfolg
reich weiter operiren zu können. Man hat ge
zeigt, daß Warschau bereit ist, Napoleon und Ga
ribaldi, den Ungarn und Czechen die Hand zu 
reichen. Sollte sich Niemand finden, der sie er
greist? Dank den theuren Erfahrungen, die wir 
1846 und 1848 gemacht haben, Dank dem beson
nenen Theile unserer Bevölkerung, Dank vor al
len Denen, die früher hier mit treuer Hingebung 
für das Vaterland gekämpft und gewirkt haben, 
unbekümmert um die Anfeindungen leichtfertiger 
oder böswilliger Menschen, daß es nicht wieder 



Posen ist, das zu solchen Demonstrationen sich 
hergegeben hat. — Inzwischen sind die Wachen 
bei uns verstärkt worden. (N. Pr. Z.) 

O e st e r r e i ch. 

Wien ,  24 .  Febr .  Te legramme melden:  Das  
Morgenblatt der gestrigen „Presse" sagte: Oe
sterreich, Preußen und Rußland sollen im Laufe 
der letzten Tage eine Convention unterzeichnet 
haben, in welcher für den Fall von Jnsurrectio-
nen in Polen und Ungarn gemeinsame Gegen
maßregeln vertragsmäßig festgestellt worden seien. 
— Die „Oesterreichische Zeitung" sagt dagegen, 
daß die mitgetheilte Nachricht von einer Conven
tion Oesterreichs, Preußens und Rußlands nach 
gestrigen aus zuverlässiger Quelle erhaltenen Nach
richten jedes positiven Grundes entbehre. Der 
Zustand in Polen scheine jedoch der Gegenstand 
eines Notenwechsels gewesen zu sein, und es dürf
ten im Falle von Unruhen, welche durch Polni
sche Gebiete aller drei Mächte verbreitet ftin soll
ten, die nöthigen Vorsichts- und Gegenmaßregeln 
getroffen werden. In Bezug auf Ungarn dürften 
kaum diplomatische Mittheilungen stattgefunden 
haben. — Auch die „Donauzeitung" dementirt 
die von der „Presse" gebrachte Nachricht betreffs 
einer zwischen Oesterreich, Nußland und Preußen 
abgeschlossenen Convention. 

Wien ,  4 .  März .  Se i t  dem 27 .  Februar ,  a ls  
dem Kundmachungs - Tage der Grundgesetze für 
die, Deutsch-Slavischen Kronländer und die Ge-
sammt-Monarchie (in Form eines Reichsraths-
Statuts), ist die Stimmung in Ungarn eine diel 
ruhigere geworden. Die verschiedenen Nuancen 
der politisch-organischen Anschauungen haben der 
Ueberzeugung Platz gemacht, daß gegenwärtig vor 
Allem Einigkeit Roth thue. Alles arbeitet auf 
ein gemeinsames Ziel hin, auf das Zustandekom
men des Landtags. 

Wien ,  5 .  März .  D ie  Vorbere i tungen zu  den  
Landtagswahlen werden in den Deutsch-Slavischen 
Provinzen mit aller Eile getroffen. Die Statt
halter, welche hieher berufen waren, haben auch 
unter Anderm die Weisung erhalten, die Wahl-
Listen zu verfertigen. Hiedurch ist es nur erklär
lich, daß gleich nach erfolgter Kundmachung der 
Statute auch Publicationen der Statthalter er

schienen find. In maßgebenden Kreisen wird aber 
doch gezweifelt, ob es der anstrengendsten Bemü
hung der Behörden gelingen wird, in einem Zeit
räume von 4 Wochen in allen Provinzen die Wah
len für die resp. Provinzial-Landtage durchzufüh
ren. Bekanntlich ist die Eröffnung der Landtage 
auf den 6. und des allgemeinen Reichsraths auf 
den 29. April festgesetzt worden. (Rig. Z.) 

I t a l i e n .  

Rom.  Authent ischen Ber ich ten  aus  Rom zu
folge, schreibt die „Triester Ztg.", hat die letzte 
Flugschrift des StaatZraths Lagueronniere so we
nig den heiligen Stuhl zum Nachgeben bestimmt, 
daß der Päpstliche Nuntius, Monsignor Sacconi, 
welcher schon auf dem Punkte stand, wieder auf 
seinen Posten zurückzukehren, alsogleich Gegenbe
fehl erhielt. Pius IX. hat in der feierlichsten 
Weise dem Herzog von Grammont erklärt, daß 
er lieber gleich seinem Vorgänger, Pius VII., 
den Wanderstab des Exils nehmen wolle, als je
mals die Weltstadt den Umtrieben Piemonts preis
zugeben. Der Kaiser der Franzosen möge, wenn 
er es sür gut findet, seine Truppen abberufen 
und den heiligen Stuhl wehrlos lassen, aber der 
Papst werde seiner Mission bis zum letzten Le
benshauche treu bleiben, und niemals mit den 
anerkannten Feinden der Kirche pactisirem Keine 
Macht der Welt werde den heiligen Vater bewe
gen, dazu seinen Consens zu geben, daß neben 
dem Grabe des Apostelfürsten der kö Kalantuomo 
seinen Thron als alleiniger Herrscher von Italien 
aufschlage. 

Tur in .  Das  Cent ra le  des  Senates  ha t ,  w ie  
die „Perseveranza" vom 26. Februar berichtet, 
beantragt, daß von nun an der erstgeborene Prinz 
des Königs von Italien für immer den Titel 
„Prinz von Piemont" führen soll, um an jene 
Provinz zu erinnern, von welcher die Unabhän
gigkeit Italiens hervorging. 

Die Bürgerschaft von Turin hat die aus einer 
allgemeinen Subfcription hervorgegangene Bür
gerkrone dem Könige durch eine Deputation feier
lichst überreichen lassen. Es ist ein mit einem 
Eichenkranz verschlungener Lorbeerzweig, der vorn 
mit einem Diamantstern verziert ist. Auf dem 
goldenen Bande, daß die beiden Zweige verknüpft, 
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steht geschrieben: ^Victori Lmavueli I. Italic! 
imperü restitutori lüives laurwi 1860.« Der Kö
nig antwortete der Deputation, wie die in Turin 
erscheinende „Jtalie" vom 25. berichtet, „die Na
tion habe ihm nun schon so viele Beweise von 
Achtung und Zuneigung gegeben, welche seine 
Verdienste weit überstiegen; er sei der Ansicht, 
daß er nie mehr gethan, als was seine Schuldig
keit gegen das Vaterland erheische; doch sei er 
stets und überall bereit, seine Pflicht zu thun, 
wann und wo Italiens Heil es erfordere." 

Tur in ,  27 .  Febr .  P iemontes ische  Journa le  
berichten, daß die Regierung beim Päpstlichen 
Hofe energische Einsprache gegen den Aufenthalt 
des Königs Franz II. in Rom gemacht hätte und 
daß diese Einsprache, von Frankreich und Eng
land unterstützt, auf energische Entschlüsse hindeute. 

— Aus Turin, 27. Febr., wird der„Allg.Z." 
telegraphirt: „General Türr ist in geheimer Mis
sion nach London gereist. Die „Units Jtaliana" 
(ein Mazzinistisches Blatt) will (wie die telegra
phische Version der „Allg. Z." besagt) „aus bester 
Quelle" wissen, daß Louis Napoleon und Victor 
Emanuel über das Schicksal Roms in Unterhand
lungen stehen, unter der Bedingung, daß Piemont 
Frankreich in der Eroberung der Rheingrenze mit 
aller Macht unterstützt, da dieses Unternehmen 
seit lange festgesetzt nnd vorbereitet sei." 

Neape l ,  23 .  Febr .  Der  Pr inz -S ta t tha l te r  
forderte den Cardinal auf, seinen Beitritt zur 
legitimen Regierung Victor Emanuels zu erklä
ren; im Falle der Verweigerung werde ihm die 
Ausübung seines nicht legalen Berufes untersagt. 
Aus Messina wird telegraphirt: Cialdini ist be
reits hier angekommen. 

— Der „Nationale" bringt eine längere Schil
derung der Uebergabe und des Auslandes von 
Gaeta. König Franz küßte, bevor er sich ein
schiffte, den letzten Soldaten mit den Worten: 
„Gieb diesen Kuß sür mich allen meinen treuen 
Soldaten und sage ihnen, daß wir uns binnen 
einem Jahre wiedersehen werden." In dieser Fas
sung sandte denn auch der König an die Kom
mandanten von Civitella del Tronte und Messina 
nicht den Befehl zur Uebergabe, sondern vertraute 
Boten, um sie im Widerstande zu ermuthigen. 

— Nach Berichten aus Neapel vom 1. März, 
welche ani 2. in Turin eintrafen, war das Feuer 
auf Civitella del Tronto am vorhergehenden Tage 
eröffnet worden. Der Prinz von Carignan hatte 
dem Englischen Adniiral einen Besuch am Bord 
seines Admiralschiffes abgestattet. In Messina 
wurden Italienische Truppen mit Artillerie er
wartet. Turiner Nachrichten sagen: „Franz II. 
habe eine hartnäckige Vertheidigung anbefohlen, 
und General Fergola erklärte, er werde die Stadt 
Messina in Flammen aufgehen lassen, wenn die 
Citadelle angegriffen werde." 

F r a n k r e i c h .  

Par is ,  18 .  Febr .  Der  Banqu ie r  M i res  is t  
heute, nachdem er seine Bilanz beim Handelsge-
gerichte eingereicht hat, in's Schuldgefängniß Ma-
zas abgeführt. 

Par is ,  20 .  Febr .  D ie  Mi res 'sche  Ange legen
heit beschäftigt fast ausschließlich das Publikum. 
Außer Mires sind noch andere Personen verhaf
tet, oder sollen verhaftet werden. Mehrere sind 
flüchtig und es gehen Gerüchte um, die an das 
Unglaubliche grenzen. Die Beamten, welche feit 
1848 im Dienste des Herrn Mires standen, sind 
consignirt; sie müssen jeden Augenblick bereit sein, 
vor dem Untersuchungsrichter zu erscheinen. Vi-
comte Richemont, einer der Mires'schen Verwal-
tungsräthe, ist nicht, wie der „Moniteur" meldet, 
an einem Schlagflusse gestorben, sondern hat sei
nem Leben, wie man allgemein hört, durch einen 
Pistolenschuß ein Ende gemacht. Fürst Polignac, 
der Eidam von Mires, bisher Ordonnanz-Offizier 
des Kaisers, begiebt sich zu dem Artillerie-Regi-
mente zurück, in dem er Hauptmann ist. Das 
Local der »Osisse A6u«'r»Ie Aire'^ ist heute ge
schlossen worden. Ein Anschlag zeigt an, daß die 
Mires'sche Kasse vorläufig keine Zahlungen leistet, 
bis die Aufnahme des Inventars geschehen sein 
wird. Alle Geschäfte werden unter der Leitung 
des mit der Liquidation betrauten Herrn von 
Germiny besorgt. Derselbe hat bereits dem Kai
ser über die allgemeine Lage der „Eisenbahnen-
Kasse" einen ernsten Bericht erstattet. Die Rück
wirkung dieser finanziellen Catastrophe hat sich 
bereits durch Fallissements mehrerer bedeutender 
Häuser in Marseille geltend gemacht. (N. Z.) 
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Par is ,  23 .  Februar .  D ie  Ver fo lgung gegen 
Mires soll vor Allem auf das Betreiben von Ba
rsche und Persigny beschlossen worden sein. Nach 
der Verhaftung erfuhr Ersterer durch den Kaiser, 
daß sein eigener Sohn compromittirt sei. Ba-
roche erlegte, wie man erzählt, sofort die von sei
nem Sohne angenommene Summe von 200,000 
Franken, bot dem Kaiser seine Entlassung als 
Staatsraths-Präsident an und wollte überhaupt 
alle seine Aemter niederlegen. Der Kaiser wei
gerte sich dessen. Herr Bacciocchi hat 1,800,000 
Fr. empfangen. Mires wird nebst den vier ^Kents 
äe ekanAe vor die Assisen kommen. Verhaftet ist 
bisher blos ein früherer Buchhalter. Die Klage 
gegen diesen, wie gegen die vier Mäkler lautet 
auf kaufmännische Fälschung der Bücher und Schrft-
fachen. Fürst Polignac hat seine Mitgift und 
alle Geschenke, die seine Frau von ihren Eltern 
bekommen, dem Gerichte zugeschickt. Kraft der 
vom Tribunale an Herrn von Germiny ertheil-

- ten Vollmacht wird die Untersuchung sich auf 
sämmtliche von Mires begonnene Unternehmun
gen erstrecken. Herr Mires ist noch immer in 
geheimer Haft. Seine Familie darf ihn jedoch 
jeden Tag in Gegenwart von Zeugen sprechen. 
Die von dem Untersuchungsrichter Daniel gelei
tete Untersuchung schreitet übrigens schnell vor
wärts. Man glaubt, daß schon nächste Woche 
der Bericht über die Lage des Herrn Mires er
stattet werden kann. Der Marquis Pontalva, 
dessen Klage die erste Veranlassung zum gericht
lichen Einschreiten gab, soll auch der Verhaftung 
entgegensehen. 

Par is ,  28 .  Febr .  Der  heut ige  „Mon i teur "  
sagt: Der Bischof von Poitiers hat ein Aus
schreiben veröffentlicht, welches beleidigende An
spielungen auf die Regierung des Kaisers ent
hält, die geeignet sind, das Gewissen der Bürger 
zu beunruhigen. Das Ausschreiben ist der Ju
risdiction des Staatsraths übertragen worden mit 
dem Auftrage, für alle Fälle den Mißbrauch fest
zustellen. 

E n g l a n d .  

London,  19 .  Februar .  Mazz in i  an  Kar l  
B l ind  über  d ie  S te l lung  I ta l iens  zu  
Deutschland. Unter diesem Titel hat der Ita
lienische Agitator ein „Manifest" an die Deutsche 

Nation veröffentlicht, dessen Hauptinhalt wir in 
Folgendem wiedergeben. Die Einleitung ist theils 
historischen Rückblicken, theils philosophischem My-
sticismus gewidmet. Er erzählt, daß die Bewe
gung von 1848 daran gescheitert sei, daß die Völ
ker ihre Kräfte zersplitterten. Welches ist über
haupt heute die Lage Europa's? Darauf ant
wortet er: Auf der einen Seite stehen wir, die 
Männer der Freiheit und der Association, über
zeugt durch eine lange Erfahrung, daß weder 
Freiheit noch Association sich auf irgend einem 
Punkte Europas festsetzen und halten können, wenn 
sie nicht ringsum durch Völker gestützt sind, die 
ein gleichartiges politisches Leben haben. Im 
Jahre 1848 „haben die Fürsten den geheiligten 
Grundsatz der Nationalität in einen engen Na
tionalismus verwandelt."... „Wir aber verstehen 
unter Nationalität — ich brauche es Männern 
des Gedankens, wie Ihre Landsleute sind, kaum 
ers t  zu  sagen — nur  d ie  Organ isa t ion  der  
Arbeit der Menschheit, in welcher die Völ
ker, so zu sagen, die Individuen sind." Auf der 
andern Seite stehen „diejenigen, die sich weder 
um die Menschheit noch um den Fortschritt küm
mern, die Männer der Legitimität und der Er
oberung, die Politiker des Materialismus, die 
das Recht in der Thatsache erblicken" u. s. w. 
„Zwischen diesen beiden Lägern lavirt ohne Grund
satz, ohne Sympathie für die eine oder die andere 
Seite, ohne einen andern Zweck als seine eigene 
Macht und Vergrößerung, der Französische Im
perialismus .... Louis Napoleon hat wohl be
griffen, daß wir die Kraft der Zukunft sind, und 
anstatt stupider Weise diese Kraft zu läugnen, 
bemüht er sich, sie zu studiren und zu seinem Vor
theil zu wenden." Seine Stärke beruht darin, 
daß er die Regierungen -isolirt, sich der Nationa
litätsbewegung bemächtigt, eine nationale Sache, 
die er nicht hindern kann, sofort selbst in die 
Hand nimmt, um sie der Leitung der Demokratie 
zu entziehen und ihr einen andern Zielpunkt zu 
geben.—„Hier liegt die wahre Gefahr für 
uns, für Euch, für alle Völker. Die Kräfte der 
Rückschrittspartei nehmen täglich mehr ab. Aber 
der Französische Imperialismus, der sich in un
ser Lager drängt, mit uns kämpft, die Sieges
beute mit uns theilt, jeder werdenden Freiheit 
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sein Verderbniß einimpft, ist eM viel gefährliche
rer Feind. Und wenn wir emes schönen Mor
gens, nach vielfach unterbrochenen isolirten Sie
gen, endlich unserer Stärke bewußt werden, so 
werden wir uns dem — vergrößerten Französi
schen Kaiserreiche gegenüber finden." 

„Wie kann man diese Gefahr abwehren? Offen
bar nur, indem man das Kaiserreich isolirt, in
dem man Europa als junge und starke Einheiten 
reorganisirt, gemäß den nation-alen Tendenzen, 
im Namen der Völker, und durch die Völker. Zu 
diesem Zwecke muß man dem Kaiser Frankreichs 
jede Gelegenheit der Mitwirkung abschneiden, ent
schloffen all die Ursachen vernichten, welche die 
Nationen veranlassen, die Initiative der Bewe
gung aus dritter Hand zu empfangen, und daher 
einen unaufhörlich sich erneuernden Vorwand für 
die usurpatorische Dazwischenkunft Bonapartes 
bilden... Man muß also dem Prinzip dienen, 
indem man anscheinende Localinteressen vergißt. 
Mit einem Wort: man folge dem Gesetz der 
ewigen Moralität, nicht der Berechnung einer 
trügerischen Nützlichkeitspolitik"... 

„Helft uns daher die Einheit Italiens gründen! 
Das Mittelmeer wird dann ein Europäischer, nicht 
ein Französischer See werden, und im Süden wer
det Ihr eine stärkere Vertheidigungslinie haben, 
als der Mincio ist. Ihr fürchtet sicher nicht, daß 

'Italien je über die Alpen dringe, um Euch an
zugreifen. Euer Mißtrauen richtet sich gegen 
Frankreich. Und Ihr müßt ihm mißtrauen, so 
lange Ihr ein schwaches Italien^ habt, das selbst 
der Invasion oder' den Verführungen einer Zu
sage militairischer Hilfe zugänglich ist. Ein in 
sich starkes Italien ist Eure beste Vertheidigung". 

„Ueberlaßt den Oesterreichischen Kaiserstaat der 
Verurtheilung, welche Gott und die Menschen ge
gen ihn ausgesprochen haben, dann werdet Ihr 
an der Donau Verbündete, und nicht wie heute 
Feinde haben. — Vor Allem arbeitet an der 
Gründung Eurer nationalen Einheit durch das 
Volk Wir bieten den Völkern durch unsere 
Bewegung eine Operationsbasis an, es hängt 
großentheils von Euch ab, ob die Linie in schie
fer oder gerader Richtung vorgeschoben werden 
soll. Macht, daß unser Volk, durch Euer Verhal
ten, zum Bewußtsein seiner Stärke gelangt: Ihr 

werdet damit zugleich Eure und unsere Gefahren 
vernichten Verlangt mit uns und den freien 
Engländern die Entfernung der Franzosen aus 
Rom; Deutschland wird dadurch seine Unabhän
gigkeit besser gesichert haben, als durch eine Schlacht, 
die es zur Vertheidigung der Tyrannei am Min
cio oder an den Alpenpässen schlüge. Die Ge
fahr für Euch ist — so lange das Kaiserreich be
steht — in Paris und nicht in Venedig zu su
chen. Wenn die Deutschen sich gegen das letztere 
wenden, wird nichts sie hindern, die Rheinlande 
zu verlieren " 

„Ich predige meinen Landsleuten unaufhörlich: 
„„Nehmt Euch in Acht; kämpft allein für Eure 
Einheit, denn wenn Ihr Bonaparte an Eurer 
Seite habt, werdet Ihr ganz Deutschland, viel
leicht ganz Europa gegen Euch haben — und 
mit Recht!"" 

Aber jede Stimme, die uns von Deutschland 
her unsere Alpen verweigert, und uns droht, man 
werde Oesterreich am Mincio unterstützen, stört 
die Wirksamkeit meiner Warnungen und liefert 
das stärkste Argument für Cavour. „„Ihr seht, 
ruft dieser den Italienern zu, Ihr habt alle Welt 
gegen Euch, Alle verweigern Euch das, was Euch 
gehört. Ihr werdet dem Kampf nicht gewachsen 
sein. Ihr bedürft eines Alliirten und wir haben 
ihn an Louis Napoleon."" 

„Sagen Sie dies Ihren Landsleuten für uns. 
Wir, die Italienische Nationalpartei, haben ge
nug Beweise unserer Ueberzeugungstreue gegeben, 
daß man uns wohl glauben darf. Wir sind keine 
Anhänger des Kaiserreichs. Wir haben die Ein
flüsterungen zurückgewiesen, die darauf ausgingen, 
in Mittelitalien eine Napoleonische Dynastie zu 
gründen. Wir haben den Süden trotz dem von 
Paris kommenden Verbot befreit. Kümmern Sie 
sich nicht um die Artikel einiger bestochenen und 
verachteten Zeitungen: wir werden niemals an 
einer Invasion Ihres Landes theilnehmen. Wir 
verlangen nur für alle, wie für uns, das Recht 
der freien Volksabstimmung." 

„Möge Deutschland uns in dieser Richtung un
terstützen! Möge es nicht durch ungerechte und 
unkluge Drohungen unsere Massen dazu treiben, 
sich wieder an fremde Hilfe anzulehnen." 

„Laßt uns unsere Einheit vervollständigen, und 
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gründet Ihr die Cure. Um eine Nation zu sein: 
brauchen wir Rom und Venedig: helft uns durch 
den einstimmigen Ausdruck der öffentlichen Mei
nung das erste emancipiren; trennt Euch von 
Oesterreich in dem unvermeidlichen Kampf, der 
wegen des zweiten zwischen ihm und uns ent
brennen wird. Um Eure Freiheit zu erobern, 
müßt Ihr Euch von dem durch Oesterreich und 
Preußen vertretenen Dualismus befreien und auf 
das Volk zurückgreifen, das einzige unitarische 
und wahrhaft germanische Element. Wir haben 
einen gemeinschaftlichen Feind: feien wir einig, 
um. ihn zu bekämpfen." (N. Z.) 

London,  23 .  Februar .  Zwe i  Nächte  und  e i 
nen Tag hintereinander hat ein überaus heftiger 
Sturm den Canal aufgewühlt und auch auf dem 
Lande beträchtlichen Schaden angerichtet. Zeug-
niß feiner Gewalt mag der Umstand abgeben, 
daß ein namhafter Theil des nördlichen Flügels 
vom Crystallpalaste niedergeblasen wurde, und 
daß der herrliche alte Thurm der Cathedrale von 
Chichester — seit Jahrhunderten eine Zierde der 
Gegend auf viele Meilen in der Runde — vor 
ihm zusammenbrach. Daß Menschen zu Grunde 
gegangen wären, ist nicht bekannt. Der Schaden 
im Crystallpalast beläuft sich auf ungefähr 6000 
Pfd. Sterling. Es wurde der unter dem Namen 
des Nordflügels bekannte Anbau zerstört. Wie 
weit der Schaden unter der Schifffahrt reicht, 
läßt sich zur Stunde noch nicht ermessen. 

London,  25 .  Febr . '  Dem neues ten  par lamen
tarischen Ausweise zufolge besitzt die Englische Flotte 
gegenwärtig 392 Schraubendampfer auf dem Was
ser, und 56, die im Bau oder Umbau begriffen 
sind, somit zusammen 447. Dann 113 Raddampfer 
vollständig fertig, und davon 2 im Bau oder Um
bau begriffen. Im Ganzen somit 562 Dampfer. 
Außerdem 129 Segelschiffe vollständig ausgerüstet. 
Somit bestände die Britische Kriegsflotte gegen
wärtig aus 691 Schiffen. 

— Gegen Koffuth's Noten-Fabrikation wurde 
durch richterliche Entscheidung Suspension bewil
ligt. (Nat. Z.) 

London,  1 .  März .  I n  der 'ges t r igen  S i tzung 
des Unterhauses hat Lord John Russell angekün
digt, daß die Conferenz in Paris den von Oester
reich gemachten und dahin abzielenden Vorschlag, 

daß die Syrische Occupation Ns zum Mai ver
längert werden solle, angenommen habe, daß Eng
land aber an dieser Occupation keinen Antheil 
nehmen werde. 

London,  3 .  März .  Das  BureauMeuter  the i l t  
folgende Depesche mit: Neapel, 25. Februar. 
General Fergola hat dem General Cialdini an
gekündigt, daß er, da die gegen die Citadelle be
gonnenen Werke die mit Garibaldi abgeschlossene 
Convention verletzten, Messina bombardiren wer
de. General Cialdini hat darauf geantwortet, 
daß er für jeden durch das Bombardement ge-
tödteten oder verwundeten Einwohner der Stadt 
einen Offizier der Garnison der Citadelle füsili-
ren lassen und die Güter der Offiziere mit Be
schlag belegen werde, um damit die Bürger von 
Messina zu entschädigen. — Nach den „Pays" 
haben die Piemontesen der fortwährenden Hart
näckigkeit des Generals Fergola gegenüber be
schlossen, das Werk San Salvador, daß die Ci
tadelle beherrscht und sehr schwer zu nehmen ist, 
mit aller Macht anzugreifen. 

London,  5 .  März .  Das  Bureau Reuter  b r ing t  
folgende Depesche aus Rom, 3. März datirt: Po
litische Manifestationen dauern fort. 20 Studen
ten wurden aus der Universität ausgeschlossen. 
König Franz II. hat 100 Personen aus seinem 
Dienst entlassen. Er hat den Fürsten von Bis-
rignano, den Hofmeister und Ober-Intendanten 
seines Hauses, abgesetzt. Der Cardinal Antonucci 
liegt im Sterben. — Graf Cavour hat auf diplo
matischem Wege die Nothwendigkeit einer Lösung 
der Römischen Frage in den Vordergrund gestellt. 

London,  6 .  März .  D ie  le tz ten  Nachr ich ten  
aus Washington sind vom 23..Februar. Sie 
melden, daß die Conferenz von Arkansas sich gün
stig für die Union erklärt habe, — daß Mr. Lin
coln seine Reise fortgesetzt, daß aber eine feind
liche Demonstration gegen ihn in Baltimore sich 
vorbereite, — daß der Congreß des Südens die 
Schifffahrt auf dem Mifsisippi für frei erklärt, 
und daß die Indianer das Gebiet von Neu-Mexico 
verwüsten. 

D ä n e m a r k .  

London,  4 .  März .  Oester re ich  ha t  e ine  De
pesche nach Kopenhagen geschickt, welche verlangt, 
die Dänische Regierung möge das Budget von 
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1861 den Holsteinischen Ständen vorlegen, und 
erklärt, im Weigerungsfalle würde die Bundes-
execution stattfinden. 

London,  5 .  März .  Eng land ,  Ruß land  und  
Frankreich haben gleicherweise in Kopenhagen ver
langt, daß Dänemark das Budget für 1861 den 
Holsteinischen Ständen vorlege. 

London,  7 .  März .  Das  Bureau Reuter  the i l t  
folgende Depesche aus Kopenhagen vom 6. März 
mit: Dänemark schlägt, außer der mit dem Kö
nigreiche gemeinschaftlichen Verfafsung und einem 
provisorischen Arrangement, den Städten des Her
zogthums Holstein eine besondere Constitution mit 
einem verantwortlichen Minister vor. Es ver
spricht auch eine Garantie für die Unabhängigkeit 
der Richter, die Freiheit der Presse und der Asso
ciation; außerdem den Genuß der Dänischen Ha-
beas-Corpus-Gesetze, religiöse Freiheit, die Kom
petenz des Holsteinischen Landtages in Finanzsa
chen und die'Unverletzlichkeit der Landtags-Abge
ordneten. 

T ü r k e i .  
Kons tan t inope l ,  20 .  Februar .  D ie  Han

delskrisis und die finanziellen Verlegenheiten der 
Regierung nehmen zu: viele Bankerotte stehen 
bevor. — Man behauptet, Graf Orloff werde 
demnächst in einer Specialmission aus St. Peters
burg hier eintreffen. — Eine Concentration Rus
sischer Streitkräfte in Tiflis verursacht den Tür
ken Besorgnisse. (Nach früheren Nachrichten sind 
sie zum Kriege gegen die Bergvölker bestimmt.) 

Ein Telegramm aus Ragusa vom 24. Febr., 
Abends, meldet: Seit 14 Tagen sind in der 
Suttorina Unruhen entstanden. Die Aufständi
schen, unter Anführung des Montenegriners Vu-
kalovich, blokirten ein Türkisches Wachthaus. Ge
stern Abend ist Mehemed Pascha mit 400 Mann 
nach der Suttorina aufgebrochen und Dervifch 
Pascha gegen Zubzi vorgerückt. Man sah einem 
Zusammenstoß mit den Aufständischen, die von 
allen Seiten Verstärkung erwarten, entgegen. 
(Die Suttorina setzt bekanntlich die Herzegowina 
mit dem Adriatischen Meere in Verbindung. Die 
Montenegriner und Aufständischen haben ihr Haupt
augenmerk auf die Eroberung dieses Landstriches 
gerichtet. Die Türkische Regierung schickt ihrer

seits Truppen dahin, um sich nicht den wichtigen 
Zugang zur Herzegowina von der See her ab
schneiden zu lassen. Die Französisch-Italienischen 
hohen und niederen Revolutiouaire befördern die 
Pläne der Aufständischen.) (N. Pr. Z.) 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

in Abwesenheit des Censors Syndicus Schmid. 

Bekanntmachungen. 
Bei dem Pernau'scheu Quartier-Collegio ist die 

Stelle eines Ministerials vacant und haben die 
darauf Reflectirenden sich bei dem unterzeichneten 
Quartierherrn allhier ungesäumtest zu melden. 

Pernau, den 16. Februar 1861. 
Quartierherr I. F. Specht. 

M 19. Amende, Notr. 1 

Zu verkaufen sind: 1) ein ganz neuer Reise-
Fußsack mit großer Astrachan-Pelzdecke zum Zu
decken, auch für 2 Personen zu gebrauchen; 2) 
ein noch in gutem Zustande befindlicher Schlitten 
mit Lederverdeck zum Zurückschlagen, mit einem 
oder zwei Pferden zu fahren; 3) ein tafelförmiges 
Klavier für Anfänger (zu sehr billigem Preise). 
— Zu erfragen in der Buchdruckerei. 2 

Weißes Tafelglas, erste Sorte, in zwölf 
verschiedenen Dimensionen, ist zu haben bei 

Es ist ein Schnppenpelz verwechselt; wer 
einen fremden besitzt, melde sich in der hiesigen 
Buchdruckerei. 2 

Das ehemalige Friedenthal'sche Stationsgebäude 
nebst Appertinentien ist von Ende April d. I. 
ab zu vermiethen. Reflectanten haben sich der 
Bedingungen wegen auf dem Gute Friedenthal 
zu melden. ' 2 

Die kleine Seite meines Hauses in der Caroussel-
straße Nr. 360 ist mit Heitzung zu vermiethen. 
Näheres bei MM. 2 

Vom 24. Februar bis zum 3'. März: 
Getankte. St. Nikolai-Kirche: Nikolai Oscar 

Arthur Spiegel. — Heinrich Eduard Carl Ny-
länder. — St. Elisab.-Kirche: Christian Kö
nitz. — Adolph Paulson. 

1b?erworbene. St. Nikolai - Kirche: Friedrich 
Alexander Hannemann, 10 I. 8 M. alt. — 
St. Elisab.-Kirche: Gotthard Gebhard von der 
Howen, 812/« I. alt. 
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nommen in allen resy. Postäm 
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

Sonnabend, den 11. März. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Das „I. de St. Pet." 

macht Mittheilung über eine in Russischer Sprache 
erschienene Broschüre über den Bau eines Handels
hafens in St. Petersburg, welche von großem 
Interesse für die ganze Handelswelt, insonderheit 
für die St. Petersburgs ist; sie führt den Titel 

vk Ile-
i'ep^pr-k," und ist in Form eines Memorials 
am 14. Februar der Regierung vorgestellt worden. 

— Gegenüber den Nachrichten über die durch 
starke Schneefälle unwegsam gewordenen Poststra
ßen im Orlowschen und in anderen Gouvernements 
bringt die „R. P. Z." einen Bericht über den 
Zustand der Wege im Norden Nußlands. Der 
Berichterstatter sagt: Im Januar 1860 legte ich 
mehr als 1000 Werst durch das Gouvernement 
Archangel zurück, wo das Land 7 Monate lang 
3 und mehr Arschin hoch mit Schnee bedeckt ist, 
und bei einer Kälte von mehr als 25° die ent
setzlichsten Schneegestöber vorkommen. Und doch 
bin ich auf den: Postschlitten rasch und bequem 
wie auf der Chaussee zur Sommerzeit gefahren. 
Die Wege waren eben, ohne Gruben, ohne Ab
hänge und tiefe Geleise. Die Fuhren bewegen 
sich leicht, die Post geht ungehindert ihren Weg, 
trotzdem daß zu beiden Seiten sich Schneewände 
von 6 und mehr Arschin erheben. Und wie ein
fach ist das Mittel, um die Wege in solchem Zu
stande zu erhalten. Sofort nach dem Schneege
stöber, oßer sobald sich Unebenheiten auf dem 

Wege bemerkbar machen, werden dieselben mit 
dem Triangel befahren. Diese Arbeit gehört 
zu den Leistungen derjenigen Stände, welchen die 
Reparatur der Wege obliegt. Ich erkundigte mich 
nach dem Modus der Vertheiluug dieser Leistung, 
gleichwie darnach, ob dieselbe nicht drückend für 
die Bauern sei. „Nein," antworteten sie mir 
offen, „wir machen das per Podräd ab, das heißt 
unter uns selbst." Die Kosten werden auf die 
Bauergemeinden repartirt, und der Unternehmer 
hat auf diese Weise einen guten Verdienst. Das 
Sprichwort sagt: „Der Einzelne hat einen Sack 
zu tragen, wo's die Gemeinde faden weise trägt." 
— Ich erkundigte mich weiter, wie viel der Ge
meinde das Ebnen der Wege mit dem Triangel 
zu stehen komme, und erfuhr aus ofsicieller Quelle: 
im Jahre 1859 wurden 318 Rbl. 90 Kop. für 
den ganzen Bezirk, d. h. 256 Werst, gezahlt, wel
che Summe sich auf 4 Unternehmer vertheilte. 
Auf diese Weise verdiente jeder circa 80 Rbl. zu 
einer Zeit, wo sonst in jenem Landstrich aller 
Verdienst ruht. Die repartitionsmäßige Zahlung 
jedes Gemeindegliedes ist ca. 3 Kop., auf den gro
ßen Chausseen ein Geringes mehr. (Rev/Z.) 

— Wie die „Pol. Ztg." meldet, ist, um die 
Frauen, welche im Winter mit Wäsche beschäftigt 
sind, vor Erkältung zu schützen, auf Rechnung der 
Stadt ein bedecktes Muster-Waschhaus an der 
Fontanka, zwischen der Anitschkow- und Ssimio-
now-Brücke, gegründet worden. Für das Waschen 
der Wäsche daselbst sind folgende Preise bestimmt: 
für einen kleinen Korb mit Wäsche, der an einem 



Arm getmgeu wird, '^2 Kop., ein Korb mit bei
den Armen von einem Menschen getragen, 1^ 
Kop., von 2 Menschen getragen, 2^ Kop. Für 
Einsammlung dieses Geldes befindet sich in dem 
Waschhaus ein Commissair der Stadtkasse. 

— In  Kar ls ruhe  wi rd  im Apr i l  oder  Ma i  
d. I. eine Zeitschrift in Russischer Sprache unter 
dem Titel: „Die wichtigsten Erfindungen und 
Entdeckungen", ins Leben treten. 

— In der Eparchie Minsk werden gegenwär
tig bei allen Kirchen Dorfschulen eingerichtet; bis 
zum 1. Februar d. I. bestanden daselbst bereits 
500 Schulen mit 5000 Schülern beiderlei Ge
schlechts^ 

— Aus Privatmittheilungen erfährt Man, daß 
die Theepreise in Kiachta sehr gesteigert sind. In 
den nördlichen Provinzen China's ist Mißwachs 
gewesen und Räubereien und Plünderungen ha
ben angefangen. Die Contribution, welche durch 
die Verbündeten der Chinesischen Regierung auf
erlegt wurde und welche die Bewohner bezahlen 
müssen, hat die Preise des Silbers sehr erhöht, 
der Preis des Thees ist aber um 10 pCt. höher 
geworden. (Rev. Z.) 

R iga .  Bes tä t ig t  wurden:  Ar thur  von  F rey
mann in Nurmis als Riga'scher Kreisrichter; 
Gotthard v. Berg und Theodor v. Havel, als 
.Assessoren und der bisherige Notar des Riga'schen 
Landger ich ts  Goswin  v .  Tunze lmanu-Ad le r 
flug als Secretair des Riga'scheu Kreisgerichts; 
v. Buddenbrock als Wendenscher Kreisrichter; 
Cuno v. Hirsch Heydt und v. Wrangel als 
Assessoren des Wendenschen Kreisgerichts; Baron 
Maydell in Krüdnershoff als Dörpt'scher Kreis
richter; Waldemar v. Pistohlkors in Cardis 
und v .  Wu l f f  zu  Assessoren  und  Augus t  v .  Dehn 
als Secretair des Dörpt'schen Kreisgerichts; Her
mann v. zur Mühlen in Neu-Tennasilm als 
Pernau 'scher  Kre is r i ch te r ;  Gus tav  v .  Samson-
Himmelstie rn und Gustav v. Bock als Assesso
ren und Richard Radloff.als Secretair desPer-
nau'fcheu Kreisgerichts. — Der bisherige Tisch
vorsteher der Livländischen Gouvernements-Regie
rung, Coll.-Secretair P. Gerstfeld, ist als No
tar des Riga'schen Landgerichts bestätigt worden. 

(Rig. Z.) 
-L ibau . .  Der  Bau des  Hafens  ha t  begonnen.  

Von der kach Kowno projectirten Eisenbahn hö
ren wir gleichzeitig aus Wilua, daß die dortige 
Section der großen Eisenbahngesellschaft ihre Ar
beiten im August beendigt und daß man dort der 
Meinung ist, daß demnächst der Bau unserer Bahn 
beginnen werde, — gegenwärtig tagt in St. Pe
tersburg die Versammlung zur Entscheidung die
ser Frage. Es ist hinlänglich bekannt, wie wich
tig diese Bahn nicht allein für Libau, sondern 
überhaupt für den ganzen Handel der westlichen 
Provinzen ist, wenn dieser nicht ganz und gar 
durch die Preußischen Ostseehäfen gehen soll. 

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

Posen,  6 .  März .  Wie  d ie  „Pos .  Z tg . "  me l 
det, hat der Bischof der Kulmer Diöcese den Zög
lingen des unter seiner Leitung stehenden Prie
sterseminars in Pelplin das Lesen des „Dziennik 
poznanski" und des „Nadwislanin" verboten. 
Veranlassung zu diesem Verbot sollen die in der 
letzten Zeit vorgekommenen Reibungen unter den 
Kindern Polnischer und Deutscher Nationalität 
gegeben haben. — Nr. 9 des „Przyjaciel Ludu" 
ist polizeilich mit Beschlag belegt, weil darin die 
Preußischen Unterthauen Polnischer Abkunft auf
gefordert werden, an die Behörden nur Polnisch 
zu schreiben und nur Polnisch geschriebene Ver
fügungen anzunehmen. 

Posen,  9 .  März .  D ie  heut ige  Nummer  58  
„des Dziennik pozn." bringt in sehr hervorgeho
bener Weise, mit Trauerrand umgeben, hinter
einander 14 Ankündigungen von bevorstehenden 
Trauerfeierlichkeiten aus Städten und Dörfern 
der Provinz Posen. .. 

Gotha ,  5 .  März .  Nach dem „Th .  W." ,beab
sichtigen mehrere Gutsbesitzer aus der Umgegend 
Thorns bei der Regierung zu Marienwerder die 
Herstellung der alten Deutschen Namen ihrer Gü
ter zu beantragen. (Die Namen wurden mit 
Gewalt polonisirt, als die Deutschen Ordenslande 
in die Hände der Polen fielen.) (N. Pr. Z.) 

K ie l ,  7 .  März .  Ueber  d ie  Erö f fnung der  Ho l 
steinischen Ständeversammlung sind folgende Te
legramme eingegangen: Itzehoe, 6. März. Bei 
Eröffnung der Ständeversammlung hob» der Com-
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missair, Minister Raaslöf, hervor, daß die Augen 
Europa's! auf die Versammlung gerichtet seien, 
und bat, Ruhe und Würde zu bewahren. Vor
gelegt wurde: 1) Eröffnung betreffs" der 1859 
eingereichten Verfassungs-Vorschläge und der wei
ter vorzunehmenden Schritte. 2) Ein Gesetz-Ent
wurf, betreffend die provisorische ^Stellung Hol
steins. 3) Ein Verfassungs-Entwurf für das Her
zogthum Holstein. Baron Scheel-Plessen wurde 
einstimmig (wieder) zum Präsidenten gewählt. 
Derselbe höh hervor, daß seit langer Zeit das 
Gleichgewicht gestört sei, daß die patriotischen Be
mühungen der früheren Ständeversammlungen 
vergeblich gewesen, doch hoffe man noch auf glück
liche Wendung. — Itzehoe, 6. März, Abends. Die 
Königliche Eröffnung fordert die, Versammlung 
zu einer Aeußerung auf über einen neuen ge-
sammtstaatlichen Verfassungsplan mit Zweikam
mersystem. Die Erste Kammer soll aus 30 auf 
Lebenszeit von der Regierung ernannten Mitglie? 
dern bestehen. Der Gesetz-Entwurf über das Pro
visorium ist sehr verwickelt. Für die Holsteini
sche Armee soll eine Art Sonderstellung eintreten. 
Holstein soll über 2 Millionen zu den gemein
schaftlichen Ausgaben beitragen. — Hamburg, 
6. März, Abends. Man meldet aus Itzehoe, daß 
nach der heute stattgehabten Königlichen Eröff
nung an die Holsteinischen Stände der Entwurf 
zu- der neuen Gesammtstaats-Verfafsung erst dem 
Rumpf-Reichsrathe und alsdann erst, voraussicht
lich blös zur Annahme en bloe, den Holsteinischen 
Ständen vorgelegt werden soll. Der Wahlmodus 
für die künftige Zweite Kammer des Reichsraths 
für den Gesammtstaat) soll ganz dem von den 
Ständen bereits 1857 als Unannehmbar erklärten 
Wahlgesetze vom 2. October 1855 entsprechen. 
Auch in der Holsteinischen Verfassung sollen die 
bisherigen Beschränkungen des Wahlrechts fast 
durchweg aufrecht erhalten werden. Die Einfüh
rung der Preßfreiheit soll vertagt werden, bis 
mit einer neuen Ständeversammlung ein Preß
gesetz vereinbart worden. Bis dahin soll es wei
ter so bleiben wie bisher. Das Normal-Budget 
soll einstweilen von der Regierung octroyirt wer
den. Zur Entscheidung von Competenz-Conflicten 
soll eine, zur Hälfte aus Administrativ-Beamten 
bestehende Behörde eingeführt, bis zu deren even

tueller Einführung aber das Recht der Entscheid 
dnng dem Könige zustehen. Das Budget für 18K1 
wird den Ständen nicht vorgelegt, vielmehr sollen 
die Bestimmungen der Königlichen Resolution vom 
23. September 1859 maßgebend bleiben. 

(N. Pr. Z.),-
Oe st e r r e i ch. 

Wien ,  28 .  Febr .  Wie  es  he iß t ,  so l l  das  M i 
nisterium fest entschlossen sein, den Ungarn ge
genüber in Sachen der neuen Verfassungsgesetzs 
nicht nachzugeben, und falls man Ungarischerseits 
den Reichsrath mangelhaft oder gar nicht beschicken 
sollte, denselben auch ohne die Abwesenden mit 
voller Rechtsgültigkeit für die ganze Monarchie 
und also auch für Ungarn tagen zu lassen. Aus 
Ungarn gehen übrigens täglich schlimmere Nach
richten über die dortige heillose Comitats- und 
Pandurenwirthschast ein. Stockprügel, Torturen 
u. s. w., verbunden mit der althergebrachten Kor
ruption, sind an der Tagesordnung.: Alles sonst 
Gute und Preiswürdige, wenn es nur den einzi
gen Fehler' hat,, daß die Regierung und die Deut
schen es ins Land gebracht haben, wird unbedingt 
beseitigt und zum offenbarsten eigenen Schaden 
durch Unpraktisches und Mangelhaftes ersetzt. 
Selbst Magyarische Stimmen erheben sich war
nend gegen dies Treiben; aber ihre Warnungen 
finden nur taube Ohren. Alle Sympathieen, wel» 
che man in den nichtungarischen Provinzen für 
Ungarn noch hegte, schwinden allmälig, um ent
schiedener Entrüstung Platz zu machen. Eine 
schwache Hoffnung setzt man noch auf den Unga
rischen Landtag, welcher vielleicht Männer verei
nigt, die mehr Gehör für die Stimme des gesun
den -Menschenverstandes haben werden. . Sollte 
das nicht der Fall sein, dann wird die Regierung 
im Interesse des ganzen Reiches allerdings aus 
einem anderen Tone sprechen müssen. (N. Pr. Z.) 

Pes th ,  8 .  März .  E in  Te legramm melde t :  D ie  
Statthalterei ließ heute die Amtsblätter, nicht aus
geben, weil das Kaiserliche Handschreiben wegen 
des Serben-Congresses darin veröffentlicht werden 
sollte. Nur das Deutsche Amtsblatt brachte das 
Handschreiben, weil ihm das Verbot nicht mitge-
theilt worden war. (Das ist doch stark, daß eine 
Behörde die Erlasse des Kaisers nicht zum Druck 
zuläßt. Der Unmuth der Ungarn über jenes Hand
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schreiben ist allerdings erklärlich. Die Serben in 
dem jetzt Ungarn miedet einverleibten Serbisch-
Banatischen Verwaltungsgebiet wollen sich nicht 
den Magyaren aus Gnade und Ungnade ergeben; 
ihre Bitte um Abhaltung eines National-Eon-
grefses, der die Anträge über die Garantie der 
Serbischen Nationalität für den Ungarischen Land
tag sormuliren soll, ist nun gewährt, und der 
Congreß wird abgehalten unter Zuziehung eines 
Kaiserlichen Commissars, über dessen Ernennung 
sich der Ungarische Hofkanzler Baron Vay mit 
dem Staatsminister v. Schmerling verständigen 
soll. Auch die griechisch-nichtunirte Bevölkerung 
in den andern Theilen der Monarchie soll sich 
auf dem außerdem für Kirchen- und Schul-An-
gelegenheiten abzuhaltenden National-Congresse 
vertreten lassen dürfen. Die Ungarn empfinden 
das übel, weil sie darin den entschiedenen Willen 
der Regierung erkennen, sich nötigenfalls aus die 
Slaven gegen die Magyaren zu stützen.) 

Pes th ,  10 .  März .  Im Wahlbez i rk  der  innern  
Stadt wurde so eben Franz Deak, in der Leo
poldstadt Ladislaus Szalay, mit Acclamation sür 
den Landtag gewählt. In den übrigen Wahlbe
zirken ist die Abstimmung bei Absendung des Te
legramms im Zuge.; überall herrscht die beste Ord
nung. 

T r ie f t ,  13 .  März .  D ie  Franzosen haben am 
1. Januar in Cochin-China einen Sieg davon 
getragen; sie haben zwei Forts eingenommen und 
600 Feinde getödtet. Die Französischen Truppen 
zählen L Verwundete. 

I t a l i e n .  
Rom,  20.  Febr .  D iesen Morgen ver l ieß  uns  

der größte Theil der Päpstlichen Truppen und 
bezog Cantonnirungen in der Umgegend; denn 
es sind 10,000 Franzosen angemeldet, wovon die 
eine Hälfte in Civitavecchia, die andere hier die 
Garnison verstärken soll. Da bereits alle zu Sol
datenquartieren geeigneten Localitäten gefüllt sind, 
so mußten die bezeichneten Päpstlichen Abtheilun
gen aufs Land hinaus verlegt werden, um hier 
den Fremden Platz zu machen. Daß die letzte 
Bestimmung dieser Aufhäufung von Französischen 
Truppen Neapel ist, darüber kann kaum noch ein 
Zweifel mehr sein. (A. A. Z.) 

Rom.  Aus  Rom vom 26.  Februar  w i rd  der  

„Corr. Havas" berichtet: In voriger Nacht ist 
die Royaliften-Colonne, welche von den Grafen 
Christen und Coatandon befehligt wurde, aus. den 
Abruzzen hier angekommen. Sie wurden in der 
Kaserne San Sisto Vecchio einquartirt. Im Lause 
dieser Woche haben große Unordnungen an der 
Universität stattgefunden. Die Studenten ver
theilten dreifarbige Kokarden und riefen, trotz der 
anwesenden zahlreichen Wachen: „Es lebe die 
Italienische Einheit! Es lebe Victor Emanuel!" 
In Folge hiervon wurden 12 Studenten ausge
wiesen und mehrere verhaftet. Das National-
Comite hat eine neue Proclamation erlassen, worin 
es die Römer zur Ruhe ermahnt und sie bittet, 
sich bis zur baldigen Befreiung zu gedulden. 

— Aus Rom wird uns. geschrieben, es sei 
Hader und Zwietracht zwischen den Cardiuälen 
ausgebrochen, von denen ein Theil darauf dringe, 
daß der Papst sich mit Piemont zu verständigen 
suche. Von anderer Seite meldet man aus Rom, 
daß man sich aus die Nachricht von der Abreise 
des Papstes nach Baiern gefaßt machen müsse. 
Wir theilen dies Alles nur der Vollständigkeit 
wegen mit, ohne den Werth der Gerüchte zu prü
fen, die jedoch die Lage in Rom kennzeichnen; 
am Römischen Hose bekämpfen sich jedenfalls die 
verschiedenartigsten Einflüsse, während in den Stra
ßen nach Kräften agitirt wird. 

Rom,  9 .  März .  Man erwar te t  h ie r  e ine  au
ßerordentliche Demonstration, der eine Entwicke-
lung auf dem Fuß folgen wird. 

Rom,  10 .  März .  Der  Herzog  von  Gramont  
war beauftragt, dem Papst anzuzeigen, daß der 
Kaiser der Franzosen die von dem Prinzen Na
poleon im Senat gehaltene Rede desavouire. — 
Viele Personen werden noch ins Exil geschickt.— 
Man versichert, daß Piemontesische Truppen in 
Rom anlangen. — Am 18. März wird ein Con-
sistorium zur Ernennung von Bischöfen stattfin
den. — Die Franzosen, welche nach. Rom gekom
men sind, um in den Dienst des Papstes zu tre
ten, haben einen Club gebildet und werden ein 
politisches Blatt herausgeben. 

Tur in ,  25 .  Februar .  D ie  B lä t te r  besprechen 
den Gesetzentwurf über den Königstitel von Ita
lien. Einige hätten es lieber gesehen, daß der 
neue Titel „Victor Emanuel I., König der Jta-
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liener" hieße. Ob man Victor Emanuel I. oder 
ll. sagen sollte, wurde im Ministerconseil sehr 
weitläufig debattirt, und man beschloß endlich, 
den letzteren Titel beizubehalten, da der König 
seine alten Staaten nicht ausgiebt, auch die Zahl 
mehr auf die dynastische Folge als auf den poli
tischen Titel sich bezieht. Die andere Bezeichnung 
„der Italiener" statt „von Italien" wurde als 
eine unnöthige Nachahmung Frankreichs fast ein
stimmig beseitigt. In allen Städten werden Vor
bereitungen getroffen, um die Proclamirung des 
Königreichs Italien auf würdige Art zu feiern. 
Diese Feier wird ungefähr um die Mitte des künf
tigen Monats stattfinden, da es kaum möglich 
sein wird, daß die Deputirtenkammer sich srüher 
definitiv constituirt. Man wünscht allgemein den 
14. März, den Geburtstag des Königs, für die 
Feier gewählt zu sehen. (N. Z.) 

Tur in .  D ie  „Sent ine l la  Bresc iana"  vom 2 .  
März meldet, daß am vorhergehenden Tage die 
Ruhe Brescia's durch eine kleine Volksemeute ge
stört worden sei, welche von katholischen Geistli
chen gegen die vor kurzem eröffneten protestanti
schen Schulen angestiftet wurde. 

Tur in ,  7 .  März .  Das  Par lament  ha t  Ra-
tazzi zum Präsidenten gewählt. 

Tur in ,  11 .  März .  Nachdem Ratazz i  se inen  
Sitz als Präsident eingenommen, hielt er eine 
Rede zum Lobe Garibaldi's und sprach seine Hoff
nung aus sür die Lösung der Römischen undVe-
netianischen Frage. — Graf Cavour legte sofort 
dem Parlament den Gesetzesvorschlag bezüglich der 
Proclamation des Königreichs Italien vor, wel
ches, wie er sagt, das Werk seiner Constitution 
heute beendigt. 

Neape l .  Wie  der  Par iser  „Presse"  ber ich te t  
wird, ist die Aufhebung der Klöster im Allgemei
nen ohne Widerspruch im Volke erfolgt; dagegen 
wird die Wiedereinsetzung einiger Mönchsklöster 
lebhaft betrieben und, wie man hofft, auch durch
gesetzt werden; unter Anderem die Wiedereinfüh
rung der Mönche auf dem altehrwürdigen Monte 
Cafino, wo Wissenschaft und Bildung heimisch 
waren und besonders die Geschichtskunde eifrige 
Förderung fand. Die Mönche vom Monte Cafi
no waren ohnedies stets auch in politischen Dingen 
Freunde des Fortschrittes, und im Jahre 1848 

ward das Kloster von Ferdinand II. in höchst scho
nungsloser Weise heimgesucht, weil aus seiner 
Officin mehrere gegen das Bourbonifche Regime 
gerichtete Schriften hervorgegangen waren. 

Neapel., 7. März. Die Blokade der Citadelle 
von Messina ist notificirt und die Feindseligkeiten 
haben begonnen. Die fremden Schiffe, mit Aus
nahme der Englischen, haben die Rhede von Mes
sina verlassen. 

Ma i land ,  26 .  Febr .  Mazz in i  be f inde t  s ich ,  
nach einem sichern Gerücht, in diesem Augenblick 
auf Caprera, wo er mit Garibaldi sich bespricht. 
Gewiß ist es, daß die Comite's der Vorsorge (Lo-
mitati äi proveöimeoto) unermüdlich in der An
werbung von Freiwilligen sind. Wir lesen in 
einem Brief aus Paris vom 20. d.: Es handelt 
sich in diesem Augenblick zwischen Cavour und -
der Französischen Regierung um einen Vergleich, 
durch welchen unter vielen Reserven und Bedin
gungen Rom an Piemont übergeben würde. Pie-
mont hätte sich unter Anderm auch verpflichtet, 
dem Kaiser der Franzosen im Krieg zur Erobe
rung der Rheinprovinzen, welchen dieser schon seit 
lange beschlossen habe, beizustehen. Gestern Abend 
reiste Türr von hier nach London ab. (A. A. Z.) 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  I.März. Der Prinz Napoleon drückte 

in seiner heute im Senate gehaltenen Rede Er
staunen über die Heftigkeit der Discufsionen aus. 
Nachdem er der Rede Larochejaquelin's gedacht, 
heißt es weiter: Es sei eine Broschüre von dem 
klerikal-legitimistischen Concil herausgegeben wor
den; dieselbe enthält Angriffe, welche zur Ehre 
gereichen. Ich überlasse die Antwort darauf dem 
Italienischen Patriotismus und den 200,000 Sol
daten, die mit dem Kaiser den Feldzug in Italien 
mitgemacht haben. Sie werden die öffentliche 
Meinung nicht fälschen lassen wollen. Wir sind 
nicht Repräsentanten der Reaction, sondern der 
modernen Gesellschaften. Die Völker irren sich 
nicht; sie rechnen auf Napoleon III., der seine Mis
sion nicht verfehlen wird. Man muß das bewie
sene Mitleid des Kaisers nicht mit Sympathie ver
wechseln. Unsere Sympathieen sind sür die ruhm
reiche Sache Italiens. Der Prinz billigt es, daß 
Heeckeren die royalistischen Mitglieder, die im 
schmerzlichen Augenblick die Häupter der Dynastie 
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verrathen, gebrandnmrkt habe. Wenn Heeckeren 
- eine Anspielung machen wollte, so nehme er sie 

wieder auf, denn sie fällt auf die Familie Bour-
bon zurück. Es gebe Familien von Souveränen, 
in welchen Verschiedenheiten der Ansichten sich in 
glücklichen Zeiten zeigen, wo man aber in der 
Gefahr einen einzigen Bund bildet. Entstände eine 
Gefahr für die kaiserliche Dynastie, so würde die 
Geschichte nicht Beispiele, wie wir sie in dem Hause 
Bourbon finden, zu registiren haben. Die Napo
leons würden nur eins ausmachen. Demnächst 
vertheidigt der Prinz Napoleon die Englische Al
lianz, nicht die mit dem Ministerium, sondern die 
mit dem großen liberalen Englischen Volke, die 
Allianz, durch welche wir die großen Prinzipien 
der Freiheit und des Fortschritts vertheidigen kön
nen. Er rechtfertigt sodann die Piemontesische Po
litik und sagt, die Einigung Italiens sei Frank
reich günstig, Italien sei der natürliche Verbün
dete Frankreichs. Der Prinz widmet sodann Ve-
netien Worte der Sympathie, betrachtet aber ei
nen Angriff als nicht zeitgemäß und beklagens-
werth. Er sieht voraus, daß das geeignete Ita
lien Rom bald als Hauptstadt fordern werde. Die 
Schwierigkeit liege darin, dem Papste die Unab
hängigkeit zu sichern, denn der heilige Vater könne 
nicht Unterthan eines andern Souverains wer
den. Sicherte man dem Papste einen Theil und 
ein Recht in der Stadt Rom mit einer Garnison 
Und ein Budget, garantirt durch die Mächte, so 
würde seine Unabhängigkeit gesichert sein. . Der 
Prinz ist einer Vereinigung der weltlichen und 
geistlichen Macht des Papstes, welche ein Gewis
senszwang sein würde, wesentlich entgegen. 

Par is ,  3 .  März .  D ie  C i tade l le  von  Mess ina  
hat sich ergeben. 

-- Nach Berichten aus Rom vom 9. März hat die 
Rede des Prinzen Napoleon in dem Französischen 
Senat großen Eindruck in Rom gemacht. Es ist 
eine Subscription eröffnet worden, um dem Prin
zen ein National - Geschenk darzubringen. — In 
Marseille sind Nachrichten aus Beyrut vom 
13. Febr. eingelaufen, wonach die Christen in Da
maskus von Seiten der Drusen verdoppelte Belei-

- digungen und Kränkungen. zu erdulden haben. 
Die in Hauran versammelten Drusen drohen mit 

Rache, sobald ihre zum Tode verurtheilten Stam
mesgenossen hingerichtet werden. 

E n g l a n d .  
> London,  5 .  März .  D ie  Kossu thnoten  b i lden  
das Haupt-Tagesgespräch. Man beschäftigt sich 
mit der Frage, ob wohl ein interessanter Prozeß 
zu erwarten sei, und wie er ausgehen werde, und 
welche Advocaten dabei figuriren werden. Der Pro
zeß selbst wird, wie wir hören, schon in den näch
sten Tagen eingeleitet werden. (N. Pr. Z.) 

London,  6 .  März .  Nach den  neues ten  Nach
richten aus Bombay vom 12. Februar herrschte 
in den Nordwest-Provinzen des Jndo-Britischen 
Reiches eine furchtbare Hungersnoth, und die Aus
sichten für die Frühlings-Ernte waren der trost
losesten Natur. Auch in anderen Provinzen herrschte 
Hungersnoth. Seit Menschengedenken ist etwas 
Aehnliches in Indien unerhört gewesen. 
' London, 7. März. Man muß ein schwaches 
Auge für die Zeichen der Zeit haben — sagt die 
„Times" — wenn man nicht sieht, daß die Frage 
der weltlichen Herrschaft des Papstes in Kurzem 
zur Entscheidung gelangen wird. Die Stunde 
schlägt, da der Kaiser seinen endgiltigen Entschluß 
bekannt machen muß. Sowohl die Liberalen wie 
die Ultramontanen verdammen seine jetzige Hal
tung. Sie ist weder ehrfürchtig gegen den heili
gen Vater, noch gerecht gegen das Italienische 
Volk, noch - rücksichtsvoll für seine Englischen Alliir-
ten..Die Lage ist offenbar für alle Betheilig
ten unerträglich geworden, und wir dürfen er
warten, daß in sehr wenigen Wochen sehr viele 
Hoffnungen und Befürchtungen in Erfüllung ge
hen werden. Die Erregung, die in Paris seit 
14 Tagen herrscht, scheint der Anfang vom Ende 
zu sein. Und wir können nicht umhin zu denken, 
daß sich Zeichen einer noch größeren Revolution 
blicken lassen. Es scheint außer Zweifel, daß Na
poleon III. und ̂ Victor Emanuel Freundschaft ge
schlossen haben... Auf einen Herrscher wie Na
poleon wird, was in Italien vorgeht, schwerlich 
ohne Einfluß bleiben. Und er ficht, daß in Ita
lien ein bloßer verfassungsmäßiger König, der 
jüngst noch so wenig bedeutete, wie irgend einer 
seiner abgesetzten Italienischen Brüder, jetzt ohne 
Gefahr und selbst mit der Billigung liberaler 
Katholiken sich zum. Herrn im eignen Hause macht 



und den Altar nach Gebuhr dem Throne unter
ordnet. Zu gleicher Zeit treiben der Papst und 
seine gefährlichsten Rathgeber sowohl in Italien 
wie in Frankreich Alles auf die Spitze. Nichts, 
was Seine Heiligkeit im eignen Lande gethan, 
kann schlimmer sein als seine Weigerung, die vom 
Französischen Kaiser ernannten Bischöfe einzusetzen. 

> Die päpstliche Kamarilla muß doch wissen, daß 
ein Mann wie Napoleon III. ihr Benehmen scharf 
ahnden wird, und wenn sie nicht bliud ist, muß 
sie sehen, daß er sie ganz in Händen hat und daß 
sie nicht nur ihre weltliche Macht in Italien, son
dern eben so ihre geistliche Herrschaft in Frank
reich einbüßen kann Bei den Beziehungen, 
die jetzt in Frankreich zwischen Staat und Kirchs 
herrschen, sieht sich der Kaiser gezwungen ruhig 
zuzusehen, nie man seine Pläne durchkreuzt, die 
Anhänglichkeit seines Volkes an den Thron schwächt 
und sich sogar achtungswidrige Anspielungen aus 
sein häusliches Leben erlaubt, und dies Alles, weil 
der Clerus einen ausländischen Herrn hat. ' Wie, 
wenn nun Napoleon den Entschluß faßte, die Kirche 
Frankreichs zu einer nationalen und unabhängi
gen K i rche  ans ta t t  e iner  Vasa l l in  zu  machen? Es  
sind in der Geschichte des revolutionären Frank
reich schon merkwürdigere Dinge vorgekommen. Ja, 
es giebt Priester und vielleicht Bischöfe, welche 
froh wären die gallikanischen Freiheiten wieder 
hergestellt zu sehen... Wie, wenn Napoleon das 
Conkordat einer Revision unterzöge, so daß er 
Prälaten eigener Wahl hätte, und der Vatican 
nichts dreinreden dürfte! Wir glauben vollkom
men, daß irgend eine Veränderung der Art mög
lich ist. 

London,  11 .  März .  Pr inz  Ludwig  von  Hes
sen, der Bräutigam der Prinzeß Alice, wird dem
nächst aus Berlin hier eintreffen, um mehrere 
Wochen bei der Königlichen Familie zn verweilen. 

London,  14 .  März .  Aus  Ch ina  ha t  man 
.folgende Nachrichten: Shang-hai, 24. Januar. 

Peking ist ruhig.. Die Truppen in Tientsin be
finden sich wohl. Die Insurgenten sind von den 
Kaiserlichen bei Shang-hai geschlagen worden. — 
Die Angelegenheiten in Japan 'nehmen eine fried
liche Wendung. Mit der Preußischen Gesandt
schaft ist ein Vertrag abgeschlossen worden. Lord 
Elgin hat sich nach Manilla begeben. 

S ch w e i z. 

Bern ,  12 .  März .  Ges te rn  Abends  7  Uhr  s ind  
auf dem Bodensee bei heftigem Sturm die Dam
pfer „Stadt Zürich" und „Ludwig" zusammenge
stoßen und ist Letzterer mit 13 Personen unter
gegangen. Der Capitain, der Steuermann und 
ein Matrose haben sich auf einem Boote gerettet. 

S p a n i e n .  
Madr id ,  7 .  März .  Be i  der  D iscuss ion  des  

Congresses über die auswärtige Politik gab das 
Ministerium die Erklärung ab, es sei für die Er
haltung der weltlichen Macht des Papstes und be
trachte den Vorschlag, Rom zwischen dem heiligen 
Vater und dem Könige Victor Emanuel zu theilen, 
als keinen einer ernsten Discussion in den Cortes 
würdigen Gegenstand. Geradezu abgeschmackt aber 
müsse das Cabinet der Königin Jsabella II. den 
Einfall bezeichnen, daß das Papstthum nach Je
rusalem übersiedeln solle. Europa müsse das Ober
haupt der Kirche in seiner Mitte behalten. 

Schweden und  Norwegen.  
Stockho lm,  28 .  Febr .  I .  K.  H.  d ie  Herzo

gin von Ostgothland ist gestern Abend' von einem 
Prinzen entbunden worden, der die Namen Carl 
Oscar Wilhelm und den Titel Herzog von West-
gothland erhalten hat. (Die Herzogin Sophie 
von Ostgothland, geborene Prinzessin von Nassau, 
ist die Gemahlin des Prinzen Oscar, ältesten Bru
ders des regierenden Königs Karl XV. 

C h i n a .  
Der „Friend os China" veröffentlicht eine Ue-

bersetzung des am 14. November v.J. in Peking 
fünf Tage nach dem Abgang des Lord Elgin zwi
schen Prinz Kung und Graf Jgnatieff abgeschlos
senen Russisch-Chinesischen Vertrages, dessen In
halt wir schon früher erwähnten, und macht auf 
die große Bedeutung aufmerksam, den derselbe 
besonders auch in politischer Hinsicht hat in Folge 
der Abtretung der Seeküste von der unter dem 
141. Grad O. L belegenen Mündung des Amur 
bis zu der unter dem 131. Grad O. L. belegenen 
Mündung des Tjumen. Dieser werthvolle, von 
China an Rußland abgetretene Landstrich hat eine 
Länge von völlig 160 Meilen und eine Breite, 
die zwischen 20 und 40 Meilen wechselt, und bie
tet eine vortreffliche Operations-Basis für Ruß



land, mag dasselbe nun zu Gunsten Chinas oder 
gegen dasselbe einzuschreiten seinem Zwecke ent
sprechend finden. (N. Pr. Z.) 

A m e r i k a .  
London.  Das  Bureau Reuter  ha t  fo lgende 

Rachrichten aus Washington vom 2. März: Es 
hat sich das Gerücht verbreitet, daß die ersten 
Handlungen des Präsidenten Lincoln die sein wer
den, das Fort Sumter zu verstärken und Kriegs
schiffe zur Einhebung der Steuern abzuschicken. 
— Major Anderson hat geschrieben, daß er einen 
Angriff auf das Fort Sumter unmittelbar nach 
Lincoln's Amtsantretung erwarte. — Jefferson-
Davis, Präsident der losgetrennten Südstaaten, 
bereitet alles so vor, als wenn ein blutiger Aus
gang zu erwarten stände. — Ein Zusammenstoß 
zwischen der Regierung und den Truppen von 
Texas steht in naher Aussicht. — Der Congreß 
hat Neu-Mexico mit oder ohne Sclaven, je nach 
dem Wunsche der Bevölkerung dieses Staates, zur 
Union zugelassen, und ein auf Auslieferung flüch
tiger Sclaven gerichtetes Amendement angenom
men. — Die Situation wird als eine äußerst 
ernste betrachtet. Die Rede des Präsidenten hat 
große Unzufriedenheit hervorgerufen; man wirft 
ihm vor, daß sie nur der Ausdruck einer schwan
kenden Politik sei. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee

provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 

Zur Nachricht. 
Das bereits annoncirte Concert des Herrn Kin

dermann kann eingetretener Hindernisse wegen 
erst später stattfinden. -

Bekanntmachungen. 
Von dem Brand - Collegio dieser Stadt wird 

hierdurch zur Kenntniß gebracht, wie dasselbe am 
1. Mai d. I. und an den folgenden Tagen sich 
von der Beschaffenheit der Brandmauern, Schorn
steine, Oesen und Küchen in den Häusern der 
Stadt und der Vorstädte überzeugen wird. Zu
gleich werden die resp. Hausbesitzer desmittelst 
aufgefordert, die betreffenden häuslichen Löfch-
Geräthschaften in Bereitschaft zu halten, und wo 

diese theilweise fehlen sollten, bis zum I. Mai 
d. I. anzuschaffen. 

Pernau, Brand-Kollegium, am 4. März 1861. 
Brandherr I. G. Ammende. 

M 15. Brackmann, Notr. 3 

Zwei Knaben, mit guten Schulkenntnissen ver
sehen, welche Lust haben, die Malerkunst zu er
lernen, können ein Unterkommen finden beim 

Malermeister «F. 
Im Hause des Schneidermeisters I. Beckmann 

Wohnhaft am Wall. 2 

Am 22. d. Mts. sollen auf dem Gute Alt-
Fennern an 20 Arbeitspferde öffentlich versteigert 
werden. 

Versekieäene Lorten 
unä von voraüKliedster Hus-

lität empknßen unä verkaufen 

Gute Kartoffeln zur Aussaat sind zu haben auf 
dem Gute Uhla. 1 

Fleckwasser zum Entfernen von Oel, Butter, 
Talg, Stearin, Wachs, Harz, Siegellack, Theer, 
Pech :c. aus Kleider- oder Möbelstoffen, seidenen 
Bändern, Sammet zc. empfehlen 

«F. 2 

Es ist ein Schuppenpelz verwechselt; wer 
einen fremden besitzt, melde sich in der hiesigen 
Buchdruckerei. I 

Das ehemalige Friedeuthal'sche Stationsgebäude 
nebst Appertinentien ist von Ende April d. I. 
ab zu vermischen. Reflectanten haben sich der 
Bedingungen wegen auf dem Gute Friedenthal 
zu melden. 1 

Eine Wohnung von 3—4 Zimmern, mit den 
dazu gehörigen Wirthfchafts-Bequemlichkeiten, wird 
zur Miethe gesucht. Von wem? ist zu erfragen 
in der hiesigen Buchdruckerei. 3 

Eine dunkelbraune Hasenhündin mit 
weißer Brust, die Ruthe nebst Pfoten 
ein wenig weiß gezeichnet, hat sich ver

laufen und ist gegen Belohnung abzuliefern beim 
Kaufmann <7. in Pernau. 3 

Vom 3. bis zum 10. März: 
A7erttordene. St. Nikolai - Kirche: Emmeline 

Marie Auguste Winckler, 5 I. 6 M. alt. — 
Ida Anna Therese Schwartz, 2 I. alt. . 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jabr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun 
gen auf dasselbe werden ange 
nommeu in allen resp. Postäm 
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

Sonnabend, den 18. März. 

Inländische Nachrichten. 
Al le rhöchs tes  M a n  i  f  e s t .  

Von Gottes Gnaden 

Wir  Alexander  der  Zwe i te ,  
Kaiser und Selbstherrscher aller Reussen, 

König von Polen, Großfürst von Finnland 
u .  s .  w . ,  u .  s .  w .  

thun allen Unsern getreuen Unterthanen kund: 
Durch die göttliche Vorsehung und das gehei

ligte Gesetz der Thronfolge auf den angestamm
ten  Thron  a l le r  Reussen beru fen ,  haben Wi r  in  
Erfüllung dieses Berufes vor Unserem Herzen 
das Gelübde gethan, alle Unsere getreuen Unter
thanen jeg l i chen  Beru fes  und  Standes  m i t  Unse-
rer Herrscherliebe und Fürsorge zu umfassen, von 
dem, der für die Verteidigung des Vaterlandes 
edel das Schwert führt, bis zu dem herab, der 
mit dem Handwerksgerath bescheiden arbeitet, von 
dem, der den höchsten Staatsdienst erlangt, bis 
zu dem herab, der mit der Hacke oder dem Pfluge 
das Feld durchfurcht. 

Bei Erforschung der Lage der verschiedenen 
Klassen und Stände Unseres Reiches haben 
Wir Uns überzeugt, daß die Reichs-Gesetzgebung 
zwar die höheren und mittleren Stände wohl ge
ordnet, und Pflichten, Rechte und Vorrechte dieser 
genau bestimmt, nicht aber eine gleichmäßige Thä-
tigkeit in Bezug auf die Leibeigenen entwickelt 
hat, die deshalb so genannt werden, weil sie und 
ihre Kinder theils nach alten Gesetzen, theils nach 
altem Herkommen der Macht der Gutsbesitzer, de
nen zugleich die Verpflichtung obliegt, ihre Wohl
fahrt zu begründen, zugeschrieben sind. Die Rechte 
der Gutsbesitzer waren bisher sehr ausgedehnt 
und nicht genau durch das Gesetz bestimmt; an 
Stelle des Gesetzes traten Ueberlieferung, Ge

wohnheit und guter Wille des Gutsherrn, welche 
im besten Falle ein gutes patriarchalisches Ver-
hältniß des wahrhaft redlichen Schutzes und der 
Wohlthätigkeit des Gutsherrn und des gutherzi
gen Gehorsams der Bauern hervorbracht. Die 
Verminderung der Sitteneinfalt, die Vermehrung 
der verwickelten Verhältnisse, die Abnahme der 
unmittelbaren väterlichen Beziehungen der Guts
herren zu den Bauern, der Uebergang der guts-
herrlicheu Rechte an Personen, welche nur ihren 
eigenen Vortheil suchen, haben die guten Bezie
hungen zwischen beiden vermindert und einer Will
kür den Weg geöffnet, die drückend für die Bau
ern, ungünstig für ihre Wohlfahrt ist, und diese 
gleichgiltig gegen die Verbesserung ihres eigenen 
Auslandes gemacht hat. 

Auch Unsere  Vorgänger  ruhmwürd igen  An
denkens haben dieses erkannt und zur Verbesse
rung der Lage der Bauern Maßregeln ergriffen; 
aber diese waren entweder nicht durchgreifend 
und in den freien Willen der Gutsbesitzer gestellt, 
oder, wenngleich durchgreifend, doch nur für be
sondere Umstände oder versuchsweise für einzelne 
Gegenden erlassen. So erließen der Kaiser Alexan
der I. eine Verordnung für die freien Ackerbau
ern und Unser in Gott ruhender Vater Nikolai 
I. eine für die verpflichteten Bauern. Durch die 
Inventar-Regeln sind in den westlichen Gouver
nements die Zutheilung der bäuerlichen Lände
reien und deren Verpflichtungen festgesetzt. Die 
Verordnungen für die freien Ackerbauern und für 
die verpflichteten Bauern sind jedoch nur in sehr 
geringem Maße zur Ausführung gebracht worden. 

Auf diese Weise sind Wir zu der Ueberzeugung 
gelangt, daß für Uns die Aufgabe, den Zustand 
der Leibeigenen zu verbessern, ein Vermächtniß 
Unserer Vorgänger ist, welches der Laus der 
Ereignisse Uns durch die Hand der Vorsehung 
übertragen hat. 



;  Wi r  haben d ieses  Werk  begonnen m i t  e inem 
Vertrauensbeweis für den Russischen Adel, der 
Uns so viele Zeugnisse seiner Ergebenheit zum 
Throne und seiner Opferbereitwilligkeit für das 
Vaterland gegeben hat. Auf den eigenen Wunsch 
des Adels haben Wir es diesem anheimgestellt, 
Vorschläge für die neue Organisation des Zustan-
des der Bauern, wobei dem Adel eine Beschrän
kung seiner Rechte an denselben und bei Vermin
derung seines Vortheiles die Tragung der Lasten 
der  Organ isa t ion  bevors tand ,  zu  machen.  Unser  
Vertrauen hat sich gerechtfertigt. In den Gou-
vernements-Comite's hat der Adel durch die zu 
diesem Zwecke in jedem Gouvernement erwählten 
Vertreter freiwillig dem Rechte an der Person 
des Leibeigenen entsagt. Diese Comite's haben, 
nach Sammlung der erforderlichen Auskünfte, 
Vorschläge für eine neue Organisation des Au
slandes der Leibeigenen und über ihre Verhält
nisse zu den Gutsherren gemacht. 

Diese Vorschläge, welche, wie zu erwarten, sehr 
verschiedenartig waren, sind von dem Haupt-Co-
mite für diese Angelegenheit gesammelt, vergli
chen, in ein regelmäßiges System gebracht, ver
bessert und ergänzt worden; die auf diese Weise 
verfaßten neuen Reglements für die gutsherrli
chen Bauern und Hofsleute sind im Reichsrathe 
geprüft worden. 

Unter Anrufung der Hilfe Gottes haben W i r 
Uns entschlossen, dieses Wer.k in Ausführung zu 
bringen. 

Kraft der neuen bezeichneten Reglements er
halten die Leibeigenen ihrer Zeit die vollständi
gen Rechte der freien Landbewohner. 

Die Gutsherren, welche das Eigenthumsrecht 
an allen ihnen gehörigen Ländereien behalten, 
lassen aber den Bauern gegen bestimmte Ver
pflichtungen ihre Gehöfte Zur beständigen Nutznie
ßung und zur Sicherstellung ihrer Zukunft, und 
um ihre Verpflichtungen gegen die Krone erfüllen 
zu können, außerdem noch eine durch die Regle
ments bestimmte Quantität Acker und andere 
Nutzungsrechte. 

Für Benutzung dieser Landparcellen sind die 
Bauern verpflichtet, die durch die Reglements zu 
Gunsten der Gutsherren bestimmten Verpflichtun
gen zu erfüllen. In diesem Uebergangsznstande 
werden die Bauern „zeitweilig Verpflichtete" ge
nannt. 

Zugleich wird ihnen das Recht gegeben, ihre 
Gehöfte anzukaufen; auch können sie mit Zustim
mung der Gutsherren Ackerland und andere ih
nen für immer angewiesene Nutzungsrechte als 
Eigenthum erwerben. Wenn die Bauern eine 
bestimmte Menge Landes als Eigenthum erwor
ben haben, werden sie für das gekaufte Land von 
den Verpflichtungen gegen den Gutsherrn befreit 

und treten definitiv in den Stand der „freien 
bäuerlichen Grundeigentümer". 

Den Uebergangszustand der Hofsleute bestimmt 
ein besonderes Reglement, das ihren Beschäfti
gungen und Bedürfuissen angepaßt ist; nach Ab
lauf eines Termines von zwei Jahren, gerechnet 
vom Tage der Ausgabe dieses Reglements an, 
erhalten sie die vollständige Freiheit und termin
liche Freijahre. 

Die aus diesen Hauptgruudlagen beruhenden 
Reglements regeln die künftige Organisation der 
Bauern und Hossleute, setzen die Ordnung der bäu
erlichen Gemeindeverwaltung fest und bestimmen 
genau die den Bauern und Hofsleuten verliehe
nen Rechte und die ihnen auferlegten Verpflich
tungen in ihrem Verhältnisse zur Regierung und 
zum Gutsherrn. 

Obgleich die allgemeinen und localen Verord
nungen, sowie die besonderen Ergänzungsregeln 
für einige besondere Oertlichkeiten, für die Güter 
kleiner Grundbesitzer und sür die auf den Fabri
ken und Anstalten der Gutsherren arbeitenden 
Bauern, nach Möglichkeit den localen wirtschaft
lichen Bedürfnissen und Gebräuchen angepaßt sind, 
so haben Wir, um die hergebrachte Ordnung 
dort, wo sie gegenseitige Vortheile gewährt, zu 
erhalten, es freigestellt, daß die Gutsherren mit 
den Bauern eine freiwillige Uebereinkunft treffen, 
und, unter Beobachtung der sür die Aufrechter
haltung der Unverletzlichkeit solcher Verträge be
stehenden Regeln, Conventionen über die Größe 
der bäuerlichen Landparcellen und die Verpflich
tungen für dieselben abschließen tonnen. 

Da die neue Organisation in Folge der un
ausbleiblichen Veränderungen nicht plötzlich erfol
gen kann und hierzu eine Zeit erforderlich ist, 
die mindestens zwei Jahre währen muß, so ist 
zur Vermeidung von Unordnungen und zur Be
obachtung des öffentlichen und Privat-Interesses 
im Laufe dieser Zeit die bisher auf den guts
herrlichen Gütern bestehende Ordnung so lange 
aufrecht zu erhalten, bis nach Beendigung der 
erforderlichen Vorbereitungen eine neue Ordnung 
eingeführt wird. 

Zur gehörigen Erreichung desselben haben Wir 
zu befehlen für gut befunden: 

1) In jedem Gouvernement ist eine Gouverne
mentsbehörde für die bäuerlichen Angelegenheiten, 
der die höchste Kompetenz in Sachen der auf den 
Ländereien der Gutsbesitzer ansäjsigen Bauern zu 
übertragen ist, einzusetzen. 

2) Zur Untersuchung der Mißverständnisse und 
Streitigkeiten, die bei Einführung der neuen 
Reglements entstehen könnten, an Ort und Stelle, 
sind in den Kreisen Friedensrichter zu ernennen 
und aus ihnen Kreis-Friedens-Versammlungen 
zu bilden. 



3, Auf den gutsherrlichen Gütern sind Gemein
deverwa l tungen zu  b i lden  und  zu  d iesem Zwecke 
die Landgemeinden in ihrem gegenwärtigen Be
stände zu lassen; in den größeren Dörfern sind 
Gebietsverwaltungen einzuführen, und die kleinen 
Landgemeinden in eine Gebietsverwaltung zu ver
einigen. 

4) Für jede Landgemeinde oder für jedes Gut 
ist eine Urbarial-Urkunde abzufassen, zu beglau
bigen und zu bestätigen, und sind in derselben 
auf Grund des localen Reglements die Quanti
tät der Ländereien, welche den Bauern für immer 
überwiesen werden, und das Maß der Verpflich
tungen, die sie für das Land sowohl als auch 
für andere Vortheile zu Gunsten der Gutsherren 
zu erfüllen haben, anzugeben. 

5) Diese Urbarial-Urkunden sind Nach Maß
gabe ihrer Bestätigung für jedes Gut einzufüh
ren und haben allendlich im Laufe von 2 Jah
ren, gerechnet vom Tage des gegenwärtigen Ma
nifestes an, auf allen Gütern in Wirksamkeit zu 
treten. 

6) Bis zum Ablauf dieses Termins haben die 
Bauern und Hofsleute in ihrem früheren Gehor
sam zu den Gutsbesitzern zu bleiben und ohne 
Widerrede ihre früheren Pflichten zu erfüllen. 

7) Bis zur Bildung der Gebiete und der Er
öffnung der Gebietsgerichte behalten die Gutsbe
sitzer' die Aufsicht über die Ordnung auf ihren 
Gütern, und das Recht der Gerichtshaltung. 

Indem Wir Unsere Aufmerksamkeit auf die 
unausbleiblichen Schwierigkeiten der unternomme
nen Reform-richten, setzen Wir Unser Vertrauen 
aus die große göttliche Vorsehung, die Rußland 
beschützt. 

Auch bauen Wir auf den muthigen Eifer des 
treuen Adels, dem Wir Unsere und des gan
zen Vaterlandes wohlverdiente Anerkennung für 
seine uneigennützige Mitwirkung zur Verwirkli
chung Unseres Vorhabens auszudrücken nicht 
unterlassen können. Rußland wird es nicht ver
gessen, daß derselbe freiwillig und aus Achtung 
vor der Menschenwürde und aus christlicher Näch
stenliebe dem gegenwärtig aufgehobenem Rechte 
auf die Leibeigenen entsagt hat und zu eiuer neuen 
wirtschaftlichen Zukunft der Bauern den Grund 
gelegt hat. Auch sind Wir der festen Zuversicht, 
der Adel werde eben so edel ferner dafür Sorge 
tragen, daß die neuen Reglements in guter Ord
nung, im Geiste des Friedens und Wohlwollens 
in Ausführung gebracht, und daß jeder Gutsherr 
auf seinem Gute dahin streben werde, den Zu
stand der auf seinen Ländereien ansäßigen Bau
ern und Hofsleute auf eine beiden Theilen vor
teilhafte Weise zu gestalten, den großen staats
bürgerlichen Fortschritt eines ganzen Standes zu 
Ende zu führen und dadurch der Landbevölkerung 

ein gutes Beispiel und eine Aufmunterung zur 
genauen und gewissenhaften Erfüllung der An
ordnungen des Staates zu geben. 

Die zahlreichen Beispiele freigebiger Sorgfalt 
von Gutsbesitzern für das Wohl der Bauern und 
die Dankbarkeit der Bauern für die wohlthätige 
Sorg fa l t  der  Gutsbes i tzer  s tä rken  Unsere  Hof f 
nung, daß gegenseitige freiwillige Vereinbarung 
den größten Theil der Schwierigkeiten, die hier 
und da bei Anwendung der allgemeinen Regeln 
wegen besonderer Verhältnisse einzelner Güter 
unvermeidlich sind, heben und, daß dieses Mittel 
deu Uebergang von der alten Ordnung zur neuen 
erleichtern und auch für die Zukunft das gegen
seitige Vertrauen, ein gutes Einvernehmen und 
das einmüthige Streben zu allgemeinem Nutzen 
befestigen wird. 

Um diejenigen Vereinbarungen zwischen Guts
herren und Bauern, durch welche die letzteren zu
gleich mit dem Gehöft auch Ackernutzungen als 
Eigenthum erwerben, leichter in Ausführung zu 
bringen, wird nach besonderen Regeln die Regie
rung durch Darlehen und Uebertragung von Schul
den, die auf den Gütern ruhen, Beihilfe leisten. 

Auch bauen wir auf den gesunden Sinn des 
Volkes. 

Als das Vorhaben der Regierung, die Leibei
genschaft aufzuheben, sich unter die darauf nicht 
vorbereiteten Bauern verbreitete, entstanden ein
zelne Mißverstände. Einige gedachten nur der 
Freiheit und vergaßen die Pflichten. Aber der 
allgemeine gesunde Sinn hat nicht in der Ueber-
zeugung geschwankt, daß nach den Eingebungen 
des-natürlichen Verstandes Derjenige, der frei die 
Wohlthaten der Gesellschaft genießt, gegenseitig 
auch durch Erfüllung einiger Verpflichtungen der 
Gesellschaft dienen und, daß nach der christlichen 
Ordnung (Röm. XIII. 1.) „Jedermann sei unter-
than der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat" 
und (ibiä. 7.) „so gebet nun Jedermann, was 
ihr schuldig seid: Schoß, dem der Schoß gebühret; 
Zoll, dem der Zoll gebühret; Furcht, dem die 
Furcht gebühret; Ehre, dem die Ehre gebühret," 
— daß die gesetzlich erworbenen Rechte der Guts
besitzer ihm nicht ohne eine angemessene Entschä
digung oder ohne eine freiwillige Abtretung ge
nommen werden können; und daß es gegen alle 
Billigkeit wäre, die Ländereien der Gutsbesitzer 
zu nntznießen und dafür den entsprechenden Zins 
nicht zu zahlen. 

Und nun erwarten Wir mit Vertrauen, daß 
die Leibeigenen bei der ihnen neuen Zukunft das 
bedeutende Opfer, welches der Adel zur Verbesse
rung ihres Zustandes gebracht hat, anerkennen 
und dankbar annehmen werden. 

Sie werden einsehen, daß sie bei einer sichern 
Grundlage des Eigenthums, bei einer größeren 



Dispositionsfreiheit über dasselbe der Gesellschaft 
und sich selbst verpflichtet bleiben, die Wohlthat 
des neuen Gesetzes sich durch getreuen, wohlge
sinnten und fleißigen Gebrauch der ihnen verlie
henen Rechte zu erweitern. Das wohlthätige Ge
setz kann Personen nicht glücklich machen, wenn 
sie sich nicht selbst bemühen an ihrer Wohlfahrt 
unter dem Schutze der Gesetze zu bauen. Ein 
Auskommen wird nur durch unablässige Arbeit, 
verständigen Gebrauch der Kräfte und Mittel, 
durch strenge Sparsamkeit und überhaupt durch 
ein ehrbares Leben in der Furcht Gottes erwor
ben und vermehrt. 

Die Vollstrecker der Vorbereitungen zur neuen 
Organisation des bäuerlichen Zustaudes und zur 
Einführung dieser Organisation werden sorgfältig 
Sorge dafür tragen, daß sie regelmäßig und ru
hig vor sich gehen, mit Beobachtung passender 
Zeit, damit die Aufmerksamkeit der Landleute von 
ihren nothwendigen landwirtschaftlichen Beschäf
tigungen nicht abgezogen werde. Mögen sie eif
rig das Land bearbeiten und die Früchte dessel
ben ernten, damit sie später aus gut gefüllten 
Scheuern die Aussaat für ihr Land, das zu ih
rer Benutzung für ewige Zeiten verliehen oder 
das sie als ihr Eigenthum erworben haben, neh
men können. 

Schlage das Kreuz, rechtgläubiges Volk, und 
flehe mit Uns um Gottes Segen für deine freie 
Arbeit, für das Pfand deines häuslichen und des 
öffentlichen Wohlstandes. 

Gegeben zu St. Petersburg am neunzehnten 
Februar im Jahre eintausend achthundert und 
einuudsechszig nach Christi Geburt, und im sie
benten Unserer Regierung. 

Das Original ist von Sr. Majestät dem 
Ka iser  A l le rhöchs t  un te rze ichnet :  

„  A l e x a n d e r . "  
Das Original ist von Sr. Majestät dem 
Ka iser  A l le rhöchs t  un te rze ichnet :  

„Dem sei also." 
St. Petersburg, 19. Februar 1081. 
Moskau.  (R ig .  Z tg . )  D ie  Verö f fen t l i chung 

des Manifestes erfolgte hier zu gleicher Zeit 
wie in St. Petersburg, am Sonntage, den 
5. März. In der am Abend stattgehabten Vor
stellung im großen Warschauschen Theater spielte 
das Orchester auf allseitiges Verlangen des Pu-
blicums zwei Mal die Nationalhymne, die von 
enthusiastischen Hurrahrufen begleitet wurde. Im 
ganzen Moskauschen Kreise ist das Manifest an 
demselben Tage bei vollkommener Ruhe auf allen 
Gütern publicirt worden. 

S t .  Pe te rsburg ,  9 .  März .  D ie  „Nord ,  
Biene" bringt folgende Telegramme aus den Pro
vinzen über die Verkündigung des Kaiserlichen 
Manifestes: 

Wlad imi r ,  7 .  März .  Das  Man i fes t  wurde  
heute 10 Uhr Morgens in Wladimir bekannt ge
macht und mit Enthusiasmus aufgenommen. Dar
auf wurde es durch Couriere in die Kreise versandt. 

R jasan ,  7 .  März .  Heute  wurde  das  Man i 
fest in der Gouvernementsstadt bekannt gemacht 
und durch Expresse in die Kreise versandt. Es 
wurde von allen Ständen freudig aufgenommen. 

Wi tebsk ,  8 .  März .  Das  Man i fes t  wurde  
heute verkündet und vom Volk mit dem Ausdruck 
tiefster Dankbarkeit aufgenommen. 

Ja ros law l .  Am heut igen  Tage nach  der  he i 
ligen Liturgie wurde das Manifest in der Stadt 
bekannt gemacht und ein Gebet für das Wohler
gehen unseres Kaisers gehalten. Das Volk hat 
mit Andacht die hohe Gnade entgegengenommen. 

Kowno.  Das  ges te rn  Abends  9  Uhr  e inge t ro f 
fene Manifest wurde heute in den Kirchen und 
auf den Plätzen zur großen Freude der ganzen 
Bevölkerung verkündet. 

Tu la .  Das  A l le rhöchs te  Man i fes t  i s t  h ie r  
heute veröffentlicht; in die Kreise wird es heute 
durch Expresse gesandt. 

— Das „I. de St. P." bringt zu den in 
Nr. 9 d. Bl. mitgetheilten telegraphischen Nach
richten aus Warschau noch Folgendes: 

Am 16. Februar überreichte der Erzbischof von 
Warschau, Fialkowski, von drei anderen Per
sonen begleitet, dem General-Adjutanten Fürsten 
Gor tschakow e ine  an  Se.  Ma j .  den  Ka iser  
gerichtete Petition. Wir geben sie dem Text ge
mäß wieder: Ew. Majestät! Die schmerzlichen 
Ereignisse, welche in Warschau vorgefallen, die 
Erbitterung, welche ihnen vorausgegangen und 
gefolgt ist, das tiefe Gefühl der Trauer, welches 
alle Gemüther ergriffen, haben uns veranlaßt^ 
gegenwär t iges  Gesuch zu  Füßen Ew.  Ma jes tä t  
im Namen des ganzen Landes niederzulegen und 
hoffen wir, daß Ihr edles Herz nicht taub blei
ben wird sür die Stimme einer sehr unglücklichen 
Nation. Diese Ereignisse, deren erschütternde Sce-
nen zu beschreiben wir uns enthalten, sind kei
neswegs durch Leidenschaften, welche einen Um
sturz bezwecken, von besonderen Klassen der Be
völkerung hervorgerufen; sie sind im Gegeytheil 
die einstimmige und beredte Kundgebung von zu
rückgedrängten Gefühlen und von verkannten Be
dürfnissen. Länger als ein halbes Jahrhundert 
einer ganzen Nation auferlegte Leiden, einer Na
tion, welche Jahrhunderte hindurch von liberalen 
Institutionen geleitet war. Dieselbe Nation selbst 
der legalen Stimme beraubt, um zum Thron des 
Souverains die Klagen und den Ausdruck ihrer 
allgemeinen Bedürfnisse gelangen zu lassen; dieser 
Gesammtzustand der Dinge hat das Volk dahin
gebracht, feine Stimme nicht anders als durch den 
Schrei seiner Opfer vernehmen zu, lassen; auch 



hör t  es  n ich t  au f ,  se in  Sühnopser  zu  b r ingen.  
In der Seele jedes Bewohners dieses unglückli
chen Landes lebt ein tiefes Gefühl von besonde
rer, von andern Völkern Europas sich unterschei
dender Nationalität. Dieses Gefühl widersteht 
den Wirkungen der Zeit und den Ereignissen; das 
Unglück, weit entfernt es zu schwächen, hat es 
nur gestärkt. Alles, was dasselbe verletzt oder 
einen Angriff auf dasselbe macht, erschüttert und 
beunruhigt die Gemüther. Dieser traurige Ein
fluß ist es, welcher jedes Vertrauen zwischen den 
Herrschern und Unterthanen untergraben hat. Das 
Vertrauen wird sich nicht heben, so lange die An
wendung von repressiven, gewaltsamen und er
folglosen Maßregeln fortdauert. Dieses Land, 
das einst auf dein Niveau der Civilisation mit 
seinen Nachbarn Europas gestanden, wird sich we
der moralisch noch materiell entwickeln können, so 
lange seine Kirche, seine Gesetzgebung, seine öffent
liche Erziehung und seine ganze sociale Organi
sation nicht von dem Druck, der auf seinem Na
tionalgeist und auf seinen historischen Traditionen 
lastet, befreit werden. Der Drang der Nation 
ist um so glühender, als in der großen Europäi
schen Familie sie sich heute fast allein von den 
absoluten Bedingungen für die Existenz entblößt 
sieht, ohne welche keine einzige Gesellschaft den 
Lauf der Entwicklung durchmachen kann, welche 
ihr die Vorsehung bestimmt hat. Indem wir zu 
den Füßen des Thrones den Ausdruck unseres 
Schmerzes und unsere glühenden Wünsche nieder
legen und voll Vertrauen auf die Gefühle hoher 
Billigkeit und Gerechtigkeit Ew. Majestät sind, 
wagen wir an Ihre Großmuth zu appelliren. 
Ew.  Ka iser l i chen  und Kön ig l i chen  Ma jes tä t  
treue Unterthanen. (Folgen 153 Unterschriften.) 

Se .  Ma jes tä t  ha t  an  den S ta t tha l te r  des  
Königreichs, welcher um Befehle einkam, folgen
des Kaiserliche Handschreiben zu richten geruht, 
welches vom 25. Februar datirt ist: Fürst Mi
chail Dmitrijewitsch! Ich habe die Petition ge
lesen, welche Sie mir überschickt haben. Ich mußte 
sie sür nichtig und nicht geschehen ansehen, weil 
einige Individuen, unter dem Vorwand von in 
den Straßen angestifteten Unordnungen, sich das 
Recht anmaßen, aus eigener Autorität den gan
zen Regierungsgang zu verdammen. Dessen un
geachtet will Ich darin nur eine Unüberlegtheit 
sehen. — Ich weihe alle Meine Bemühungen den 
wichtigen Reformen, welche in Meinem Reiche, 
durch den Lauf der Zeit und die Entwickelung 
der Interessen, gefordert werden. Meine Unter
thanen des Königreichs sind von Meiner Seite 
Gegenstand einer gleichen Aufmerksamkeit. Nichts 
von dem, was ihr Gedeihen sichern kann, findet 
und wird Mich gleichgiltig finden. Ich habe Ih
nen schon Meinen Wunsch dargethan, sie an den 

Wohlthaten nützlicher, wichtiger und fortschreiten
der Verbesserungen Theil nehmen zu lassen. Ich 
bewahre dieselben Absichten und dieselben Gefühle. 
Ich habe das Recht, darauf zu rechnen, daß sie 
weder verkannt nöch paralysirt-werden durch uu-
thunliche und gesteigerte Forderungen, welche Ich 
mit der Wohlfahrt Meiner Unterthanen nicht zu 
verbinden wissen würde. Ich werde alle Meine 
Pflichten erfüllen. In keinem Falle werde Ich 
materielle Unordnung dulden. Auf solchem Bo
den wird nichts aufgebaut. Wünsche, welche dort 
eine Stütze suchen, haben sich im Voraus verur-
theilt. Sie würden jedes Vertrauen zerstören 
und von Meiner Seite strengem Tadel begegnen, 
denn das hieße das Land aus der Bahn regel
mäßigen Fortschritts schleudern, in der es zu er
halten Mein unveränderlicher Wunsch ist. 

(Gezeichnet): Ihr gewogener Alexander. 
(Rev. Z.) 

R iga ,  7 .  März .  D ie  d ies jähr ige  Nav iga t ion  
unseres Hafens ist heute durch Ankuuft des mit 
Südfrüchten beladenen, aus Messina kommenden 
Russischen eisernen Schrauben-Dampfschiffes „Ni-
kolinka", adr. an Gebr. Kamarin, eröffnet worden. 

Bo lderaa ,  7 .  März .  Unser  Hafen  is t  vo l l 
ständig vom Eise frei, die beladenen Schiffe in 
der^ Bucht, sind ausgeeist und können in See ge
hen, wenn sie wollen. (Rig. Ztg.) 

R iga ,  13 .  März .  Am heut igeu  Tage fand  d ie  
6. General-Versammlung der Actionaire der Riga-
Dünvburger Eisenbahn-Gesellschaft statt, in wel
cher der Rechenschaftsbericht verlesen wurde, aus 
dem sich unter Anderm ergiebt, daß die ganze 
Bahn zum Schlnß des Jahres beendet sein wird. 

(Rig. Ztg.) 
Warschau,  5 .  März .  Der  E iv i l -Gouverueur  

von Augustow hat, da in den Gouvernements 
Grodno und Kowno die Rindviehseuche ausgebro
chen ist, die entsprechenden Vorsichtsmaßregeln an 
den Grenzen angeordnet. 

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

S tu t tgar t ,  16 .  März .  I n  der  Abgeordneten-
Kammer hat der Minoritäts - Antrag der Com-
mission den Sieg davongetragen. Das Concordat 
ist mit 63 gegen 27 Stimmen verworfen worden. 
Das Ministerium bleibt im Amte. 

O e st e r r e ich. 
Wien ,  5 .  März .  Der  Command i rende von  Un

garn, Fürst Lichtenstein, soll eine Verstärkung der 
unter seinen Befehlen stehenden Armee verlangt 
haben, und ihm dieselbe bewilligt worden sein. 
Auch wurde er bevollmächtigt, im Fall es noth-
wendig sein sollte, über die Festungen Arad, Te-



m«swar^ Peterward ein und Konwrn den Belage
rungszustand zu verhangen. (A., A. Z.) 

Wien,  12 .  März .  D ie  „Ostd .  Pos t "  sch i lder t  
die augenblickliche Situation und sagt unter An
derem: „Wenn die Wahlen in Ungarn in der 
bisherigen Weise ihren Fortgang nehmen, so kann 
der Landtag am 2. April zusammentreten. Nur 
zwanzig Tage scheiden uns also noch , von dem 
Beginne einer Periode, die von unberechenbarem 
Einflüsse auf die Entwicklung Oesterreichs sein 
wird. Man weiß, was auf dem Spiele steht. 
Die Alternative steht zwischen einer friedlichen 
Verständigung unter den Reichstheilen an beiden 
Usern der Leitha und einen: Conflicte, der von 
Stufe zu Stufe sich steigernd zu einem bösen Ver
hängnis für alle Parteien werden würde. Mit 
berechtigter Spannung sieht man daher dem In
halte der Königlichen Propositionen entgegen. 

Wien ,  13 .  März .  Mehr  a ls  hunder t  S tuden
ten, Trauerzeichen tragend, waren am 13. Mor
gens nach dem Schmelzer Friedhof gezogen, um 
am Gedenktage die Grabstätte der Märzgefallenen 
zu besuchen. In der Nähe des Friedhofs war 
Militair aufgestellt, das jedoch bloßer Zuschauer 
blieb, da der Studentenzug in größter Ruhe und 
Ordnung kam und ging. Nachmittags wieder
holte sich die Scene; aus dem Grabe wurden frische 
Kränze niedergelegt. — Am schwarzen Brett ist 
folgender neue Anschlag zu lesen: „Mein Ver
trauen auf die akademische Jugend hat mich nicht 
getäuscht. Nach einem Tage banger Sorge um 
Ihr Wohl, kann ich Ihnen heute meine freudigste 
Anerkennung für ihre besounene Haltung aus
drücken. Sie werden auch in Zukunft diese be
wahren, damit ich bei jeder Gelegenheit mit Stolz 
auf die Haltung der academischen Bürger hinwei
sen kann. Wien, 13. März 1861. Oppolzer, d. 
Z. Rektor." 

Aus Ungarn liegen folgende Nachrichten vor: 
Der als Landtagskandidat für den Josephstädter 
Bezirk der Stadt Pesch auftretende Dichter Mo
ritz Jokai hielt vor einer Wählersammlung eine 
Rede, in deren Schlußworten er fein politisches 
Programm in folgenden drei Hauptmomenten zu
sammenfaßte: 

„Was ich für meine eigene Nationalität fordere, 
das. will ich auch einer fremden nicht versagen, 
ich will meinen Brüdern gegenüber als Freund 
und'nicht als Unterjocher auftreten; ich will der 
Welt die Anerkennung abnöthigen, daß die Un
garische Nation, so eifrig sie in der Erkämpfung 
ihrer constitutionelleu Rechte war, in deren Ver
keilung eben so großmüthig ist. Wegen seiner 
Religion schließe ich Niemanden aus der Consti
tution aus; ich wünsche, daß jeder Mensch, der 
auf dem Boden dieses Landes wohnt, dasselbe sein 
Vaterland nennen könne. Endlich stimme ich 

für die Gleichberechtigung aller Volkslkassen, für 
Freiheit im Handel und in der Industrie; vor 
17 Jahreu war zwar der »ve'äess)!et« („Schutz
verein") unser Losungswort, doch heute ist es die 
Handelsfreiheit, denn durch sie erwerben wir uns 
die Sympathieen Europa's. (Nat.-Z.) 

Das Abendblatt des „Wanderer" enthält ein 
Telegramm aus Pesch von 15. d. Mittags. Nach 
demselben herrschte dort, trotz böswilliger Aufrei
zungsversuche, große Ruhe. Die Jugend selbst 
war vermittelnd aufgetreten und hatten die heu
tigen Demonstrationen gemißbilligt. Seit gestern 
sind alle Polizeiwachtposten eingezogen worden; 
der Polizeiwachtdienst wird durch die städtische 
Wachtmannschaft besorgt. 

I t a l i e n .  
Rom,  2 .  März .  D ie^The i lnahme fü r  das  Nea

politanische Königspaar "ist in dem bessern, füh
lenden Theil der Römischen Bevölkerung aufrich
tig und innig. Der Königin besonders schlagen 
Aller Herzen entgegen. Vorgestern begab sich die 
Elite der Englischen Damen, die den Winter hier 
verlebten, nach dem Quirinal, um ihre Huldi
gung und ihr Mitgefühl darzubringen. Es wa
ren gegen hundert; alle verließen sie, von dem 
Zauber ihres Wesens entzückt. 

Rom.  Wie  über  Marse i l le  te legraph i r t  w i rd ,  
hatte die Königin von Spanien dem Papste ihren 
Palast in Madrid angeboten; doch war dieses An
erbieten abgelehnt worden. Pius IX. will in Rom 
bleiben, wohin er alle seine Soldaten mit Aus
nahme von noch in Anagni befindlichen Zuaven-
Compagnieen zurückgerufen hat. 

Tur in ,  16 .  März .  Das  Par lament  ha t  d ie  
Dringlichkeit einer Petition anerkannt, welche ver
langt, daß die Regierung beim Kaiser der Fran
zosen sich dahin verwende, daß er seine Truppen un
gehindert aus Rom entferne. 

Tur in ,  20 .  März .  Gra f  Cavour  ha t  ges te rn  
der Kammer die Entlassung des Ministeriums an
gekündigt. Er sügte hinzu, daß er dem Könige 
gerathen habe, ein Cabinet zu bilden, in welchem 
die neuen Elemente des Königreichs vertreten wä
ren. Noch sagte er, daß es die Absicht der Re
gierung sei, dem Statthalter-Rathe zu Neapel, der 
von nun an der Central-Regierung, welcher die 
Verantwortlichkeit obliegen und die Initiative ge
hören würde, untergeordnet sein werde, jeden po
litischen Charakter zu nehmen. 

Tur in .  D ie  gu ten  D iens te  Frankre ichs ,  von  
denen der „Moniteur" sprach, und der Befehl des 
Kön igs  Franz ,  d ie  C i tade l le  von  Mess ina  zu  
übergeben, sind, wie es scheint, zu spät gekom
men. Die Citadelle ist vier Tage lang beschossen 
worden und hat sich dann ohne Kapitulation er
geben müssen. Es geht dies aus einer amtlichen 
Depesche des Generals Cialdini hervor, die aus-



Msffina vom 13. März datirt ist und in der of-
ficiellen Turiner Zeitung veröffentlicht wird. Sie 

.lautet; „Die Citadella hat sich nach einem Feuer 
von vier Tagen auf Gnade und Ungnade erge
ben. Unsere Artilleristen haben in der Citadelle 
einen großen Brand verursacht. Die Capitula-
lion ist verweigert worden. Gefangene: 5 Ge
nerale, 150 Offiziere, 5000 Mann; 300 Kano
nen sind in unsere Hände gefallen. 
In der Sitzung der Deputirtenkammer vom 14. 

März wurde das Gesetz über den neuen Titel des 
Königs und die Constituirung des Königreichs Ita
lien einstimmig angenommen. 

Neapel. In Neapel las man an den Stra
ßenecken am 2. März folgendes Plakat, das die 
Polizei sogleich abreißen ließ: 

„An die Neapolitaner! Es ist von äußerster 
Nothwendigkeit, daß die öffentliche Meinung in 
Italien entschieden den Willen äußere, daß Rom 
die Haupstadt des Landes werde. Journale, Ge
suche, Kundgebungen und andere gesetzliche Mit
tel müssen ins Werk gesetzt werden, damit eine 
furchtsame oder verschlagene Diplomatie, welche 
Privat- und nicht Nationalinteressen verfolgt, nicht 
länger mehr das Hinderniß des großen Wunsches 
Italiens sei. Diese südlichen Provinzen, welche 
zuerst ein einiges und uutheilbares Vaterland woll
ten, haben die Pflicht, in Verfolgung ihres Zie
les nicht still zu stehen und durch die That zu be
weisen, daß der moralischen Kraft der öffentlichen 
Meinung weder Fürsten, noch Parlamente noch 
Minister sich zu wiedersetzen vermögen." 

Der König von Neapel hat nach seiner Ankunft 
in Rom unter dem 16. Februar eine neue Pro
testation erlassen, in welcher er noch einmal ge
gen die Gewalt, deren Opfer er geworden, sich 
verwahrt, alle seine Rechte vorbehält und an 
die Gerechtigkeit Europa's apellirt. „Seine Ma
jestät", heißt es zum Schluß derselben, „werde kei
neswegs Agitationen in dem Königreich Sicilien 
hervorrufen, aber wenn feine treuen Untertha
nen getäuscht, verrathen, unterdrückt, geplündert 
ihre Arme, von einem gemeinsamen Gefühle be
seelt, gegen den Druck erheben, so wird der Kö
nig ihre Sache nicht verlassen. Um inzwischen 
Blutvergießen und die Anarchie zu vermeiden, 
welche die Italienische Halbinsel zu vernichten 
droht, glaube Se. Majestät, daß Europa zu ei
nem Congreß vereinigt, berufen werden muß, um 
über die Angelegenheiten Italiens zu entscheiden." 

— Das Bombardement Hatte die Citadelle 
von Messina, wie bereits gemeldet, zur Uebergabe 
gezwungen. Doch wird, wie aus einer Depesche 
der „Patrie" erhellt, König Victor Emanuel den 
gefangen genommenen 5 Generalen, 150 Offizie
ren und 5000 Soldaten die Bedingungen halten, 
die durch Frankreichs Vermittelung zwischen ihm 

und Franz II. für den Fall vereinbart wurden, 
daß die Citadelle auf blo-ßen Befehl des letzteren 
und ohne Anwendung von Waffengewalt überge
ben werde. Nähere Angaben über die Vorgänge 
in Messina liegen zur Stunde nicht vor; eben so 
wenig über Civitella del Tronto. 

Aus Paris wird uns geschrieben: In Neapel 
wird die Ausregung mit jedem Tage größer, und 
die Bewegung nimmt immer mehr einen Mura-
tistischen Charakter an. Es liegt ein Schreiben 
vor uns, dem wir entnehmen, daß in jeder Nacht 
und an allen Straßenecken Plakate mit den Wor
ten : Es lebe der König Murat! angeschlagen 
werden , und daß die Behörden es nicht wagen, 
sie durch Plakate mit den Worten: Es lebe Vic
tor Emanuel! ersetzen zu lassen. In dieser Ver
legenheit lassen sie: „Es lebe Garibaldi!" ankle
ben. (N. Pr. Z.) 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  16 .  März .  Das  Bü l le t in  des  „Mon i -

teur universel" meldet heute Morgen, die Conse-
renz habe die Verlängerung der Französischen Oc-
cupation Syriens bis zum 5. Juni beschlossen. 

Par is ,  19 .  März .  Nach h ie r  e inge t ro f fenen 
Nachrichten aus Konstantinopel vom gestrigen Tage 
hat der Russische Gesandte, Fürst Labanow, auf 
eine permanente Conferenz verzichtet, wenn die 
Pforte die Reformprojecte vorlegen wolle. Die 
Pforte hat geantwortet, sie werde die Reformen 
nach deren Bekanntmachung mittheilen. 

E n g l a n d .  
London,  15 .  März .  I n  der  heu t igen  S i tzung 

des Unterhauses erwiderte Russell auf eine des-
sallsige Interpellation Ducombe's, daß- der Engli
schen Flotte niemals Instructionen ertheilt worden 
seien, zu interveniren, falls eine Expedition Ita
lien verlassen sollte, um Dalmatien anzugreifen. 

London,  16 .  März .  Der  Dampfer  „Banfhee"  
ist nach Galacz gegangen, die aus Piemont stam
menden, provisorisch von der Türkischen Behörde 
in Beschlag genommenen Waffen an Bord zu neh
men. Dieselben blieben in Englischem Besitz. 

London,  17 .  März .  Reuters  Of f i ce  verö f 
fentlicht die folgenden Nachrichten aus Konstanti
nopel vom 6. März: Der Großvezier hat seine 
Entlassung eingereicht, der Sultan hat dieselbe 
nicht angenommen. Man hat das Project der 
Consolidation der öffentlichen Schuld wieder auf
genommen. 

London,  18 .  März .  I n  der  heu t igen  S i tzung 
des Oberhauses erklärte der Unter-Staats-Secre-
tair der auswärtigen Angelegenheiten, Lord Wo-
dehouse, Dänemark habe auf Veranlassung Eng
lands, Frankreichs und Rußlands den Holsteini
schen Ständen den Vorschlag gemacht, daß das 
ganze Budget der Berathung derselben unterzo
gen werden solle. 



S p a n i e n .  
Madr id ,  13 .  März .  D ie  Verhä l tn isse  m i t  

den Marokkanern sind noch in der Schwebe; sie 
erklären sich bereit. Alles anzuwenden, um die 
festgestellte Entschädigung zahlen zu können, und 
Spanien ist unterdessen noch immer im Besitze 
Tetuans und hält sich gerüstet, um sein Begehren 
mit Nachdruck zu unterstützen. Die Regierung 
denkt nicht daran, nachzugeben, könnte es aber 
auch nicht, selbst wenn sie wollte, denn sie würde 
die öffentliche Meinung wider sich haben. 

T ü r k e i .  
Agram,  19.  März .  D ie  „Agramer  Ze i tung"  

bringt heute eine Correspondenz aus Serajewo 
vom 12. März. Sie meldet, daß die Nachrichten 
aus Mostar sehr beunruhigend sind. Ein Auf
stand der Rajah's ist in der ganzen Herzegowina 
ausgebrochen. Montenegriner sind in großer An
zahl angelangt. Der Ausgang des Kampfes ist im 
Allgemeinen den Türken ungünstig. Sämmtliche 
Türkische Dörfer auf der Montenegrinischen Grenze 
sind in Asche gelegt. Die Transporte von Le
bensmitteln und Munition der Türken wurden 
von ihren Gegnern aufgefangen. Die ganze re
guläre Armee hat sich auf den Kriegsschauplatz 
begeben. 7000 Baschi-Bozuks wurden unter die 
Waffen gerufen. 

Im Namen des General - Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden Alle und Jede welche an 
das in hiesiger Vorstadt sub M 380 des 3. Quar
tals belegene, im Besitze der Wittwe des verstor
benen Unteroffiziers Alexander Antonow, Namens 
Stepanida Iwanowa befindliche, von derselben 
ihrer Pflegetochter Tatjana Alexejewna verehe
lichten Martinow, geschenkte hölzerne Wohnhaus 
sammt Gartenplatz sub .V. 281-irgend welche 
Ansprüche haben oder wider die geschehene Schen
kung zu protestiren gesonnen sein sollten, hiermit 
aufgefordert, solche ihre Ansprüche und Protesta
tionen in der Frist von einem Jahre und sechs 
Wochen s äato dieses Proclams, entweder in Per
son oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte 
allhier beim Rathe anzubringen und in Erweis 
zu stellen, bei der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser präclusivischen Frist Niemand weiter ge
hört noch admittirt sondern tpso kaeto präclndirt 
werden wird, die vorberegten Immobilien aber 
der Tatjana Alexejewna, verehelichten Martinow, 
adjudicirt werden sollen. Wonach sich zu achten. 

Lxtrsäirt Pernau, Rathhaus, den 9. März 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
.N 548. Schmid, Secrt. 3 

Donnerstag den 6. April s. c. Nachmittags 5 
Uhr wird die statutenmäßige Sitzung der Vorste
her des hiesigen Vereins zur Unterstützung seiner 
Wittwen, Waisen, Alten u. f. w. zur Entgegen
nahme den Beiträge pro ^nno 1861 in der Woh
nung des Herrn Consuls A. H. Rodde stattfinden' 

Pernau, den 16. März 1861. 
C.  We isman.  H.  G i rgensohn,  

- d. derz. Vorsteher. 3 

Zwei Knaben, mit guten Schulkenntnissen ver
sehen, welche Lust haben, die Malerkunst zu er
lernen, können ein Unterkommen finden beim 

Malermeister 
Wohnhaft im Hause des Schneidermeisters 

I. Beckmann, am Wall. 1 

Versctiieäene Sorten AK»!», 
unä von vorziMedster Yus-

lität emMiiZen unä verkanten 
«T. 47». 2 

Fleckwafser zum Entfernen von Oel, Butter, 
Talg, Stearin, Wachs, Harz, Siegellack, Theer, 
Pech zc. aus Kleider- oder Möbelstoffen, seidenen 
Bändern, Sammet zc. empfehlen 

«F. k «. i 

Eine Wohnung von 3—4 Zimmern, mit den 
dazu gehörigen Wirthfchafts-Bequemlichkeiten, wird 
zur Miethe gesucht. Von wem? ist zu erfragen 
in der hiesigen Buchdruckerei. 2 

Eine dunkelbraune Hasenhündin mit 
weißer Brust, die Ruthe nebst Pfoten 

wenig weiß gezeichnet, hat sich ver
laufen und ist gegen Belohnung abzuliefern beim 

Kaufmann <7. in Pernau. 2 

Sonntag den IS. März 
wird 

ditj Tyroler Sängergesellschaft 
I. Walek aus Insbruck» 

(7 Personen, im National-Costüm) 
i ihre erste Abendunterhaltung 

im Saale der Bürgergesellschaft 
. zu geben die Ehre haben. 

Vom 10. bis zum 17. März: 
Getankte. St. Nikolai-Kirche: Heinrich Mau. 

— Adele Lisette Wilhelmine Schmidt. — St. 
Elisab.-Kirche: Carl Jacob Nieländer. -— Jacob 
Frisch. — Ferdinand Rudolph Norrenberg. 

verstorbene. St. Nikolai-Kirche: Helene Do
rothea Peterssen, geb. Hammer, alt 84 1.10 M. 



Periuul'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jabr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen aus dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

IS .  Sonnabend, den 2b. März. l i t t . «  

Inländische Nachrichten., 
St .  Pe te rsburg ,  10 .  März .  Te legramme 

der Chefs nachstehender Gouvernements melden, 
daß in Witebsk, Mohilew, Kaluga, Tschernigow, 
Pskow, Wologda, Kostroma, Wilna, Minsk und 
Twer am 9. März die Publication des Mani
festes stattgefunden; die Maßregeln zur Verkün
digung des Manifestes in den Kreisen sind in ei
nigen Gouvernements bereits getroffen, in ande
ren ist die Verkündigung bereits erfolgt. 

St. Petersburg, 11. März. Telegramme 
der „Nord. B." melden, daß die Publication des 
Manifestes am 9. d. in Orel und Sfmolensk und 
am 10. in Ssimbirsk, Tambow, Woronesh, Grod-
no, Nowgorod und Kijew stattgefunden hat; auch 
in diesen Gouvernements sind die betreffenden 
Voranstalten zur Publication angeordnet worden. 

St. Petersburg, 13.März. Gestern, 1 Uhr 
Mittags, hat hier eine ergreifende Kundgebung 
stattgefunden. Alö der Kaiser in Begleitung 
des Großfürsten Thronfolgers das Winter-
Palais verließ, um sich zur wöchentlichen Parade 
in die Michail-Manege zu begeben, näherte sich 
Sr. Majestät eine Deputation von Arbeitern 
und Bauern, welche sich von den vielen tausend 
auf dem Platze versammelten Personen abgeson
dert hatte und sprach in einfachen, ergreifenden 
Worten ihre Dankbarkeit für die jüngst befohle
nen Maßregeln der Emanzipation und Aufhe
bung  ̂ der  Le ibe igenschaf t  aus .  Nachdem der  Ka i 
ser in Seiner Antwort daran erinnert hatte, 

daß Sein erhabener Vater die Emanicipation 
gewünscht und das Werk begonnen hätte, gab Er 
der Deputation weise und väterliche Rathschläge 
über ein christliches, ehrbares und ordentliches 
Betragen, dem die neuerdings Befreiten treu blei
ben müssen, wenn sie im freien Stande alle Seg
nungen, die dieser ihnen geben kann, finden wol
len. Se. Majestät wurde von anhaltendem Ju
bel der großen Volksmenge, Arbeitern und Bau
ern, welche sich auf Seinen Weg drängte und 
den großen Platz fast in seiner ganzen Ausdeh
nung bedeckte, begrüßt. 

— Die „Senats-Ztg." vom 10. März (M 20) 
bringt die Ukase des Dirigirenden Senats folgen
den Inhalts: I. Das Allerhöchste Manifest 
vom 19. Februar 1861 über Verleihung der Rechte 
von freien Landbewohnern an die Leibeigenen 
und über Organisation ihrer Existenz. II. Ei
nen Allerhöchsten Ukas an den Dirigirenden 
Senat von demselben Tage, welcher die Ausfüh
rung. der Verordnung und der Regeln für die 
Bauern und Hofsleute befiehlt, welche von der 
Leibeigenschaft befreit werden. III. Die am 19. 
Februar 1861 Allerhöchst bestätigte Verord
nung, namentlich: 1) die allgemeine Verordnung 
für die Bauern, welche aus der Leibeigenschaft 
treten; 3) Verordnung über Organisation, der 
Hofsleute, welche aus der Leibeigenschaft treten;, 
3) Verordnung über Erwerb des Bauernlandes 
durch Bauern, welche von der Leibeigenschaft be
freit werden, und über die Mitwirkung der Re
gierung bei Erwerbung dieses Landes als Eigen



thum der Bauern; 4) Verordnung über die Be
hörden der Gouvernements und Kreise sür Bau-
ern-Angelegenheiten; 5) Regeln über die Ausfüh
rung der Verordnung für die freien Bauern; 6) 
Local-Verordnuug über das Agrar-Verhältniß der 
Bauern auf den herrschaftlichen Gütern in den 
Gouvernements von Groß-, Neu- und Weißruß
land; 7) Local-Verordnung über dasselbe Verhält-
niß in den kleinrussischen Gouvernements: Tscher-
nigow, Poltawa und zum Theil Charkow; 8)Lo-
cal-Verordnung für die Gouvernements: Kiew, 
Podolien und Wolhynien; 9) Local-Verordnung 
für die Gouvernements: Wilna, Grodno, Kowno, 
Minsk und zum Theil Witebsk; 10) Ergänzungs-
Regeln für die Organisation der Bauern, welche 
sich auf Gütern von kleinen Grundbesitzern ange
siedelt, und über die Unterstützung dieser Besitzer; 
11) Ergänzungs-Regeln über Bauern, welche zu 
Privat-Bergwerken verzeichnet sind im Ressort des 
Ministeriums der Finanzen; 12) Ergänzungs-Re
geln für Bauern und Arbeiter, welche in den 
Bergwerken und Salinen-Anstalten von Privat-
Perfonen in Perm arbeiten; 13) Ergänzungs-
Regeln für Bauern auf gutsherrlichen Fabriken; 
14) Ergänzungs-Regeln für freie Bauern und 

Hofsleute im Land der Dönfchen Kosaken; 15) 
Ergänzungs-Regeln für freie Bauern und Hofs
leute im Gouvernement Stawropol; 16) Ergän-
zungs-Regeln über freie Bauern in Bessarabien. 
IV. Das Allerhöchst am 19. Februar 1861 
bestätigte Gutachten des Reichsraths in Betreff 
der Veräußerung, Vererbung und Verpachtung 
von gutsherrlichem Grund und Boden nach der 
Verkündigung und Verordnung über die freige
wordenen Bauern ,  und  V.  Der  A l le rhöchs te  
Befehl vom 19. Februar über Ausdehnung der 
Regeln, welche in der Verordnung über die Eknan-
cipation der Hofsleute enthalten sind, auf die 
Hofsleute in Orenburg und im Lande, der Ural-
fchen Kosaken. VI. Ein Allerhöchster Ukas 
vom 5. März über Gründung eines Haupt-Co-
mite's für Organisation der Landbevölkerung auf 
allgemeinen und übereinstimmenden Regeln. VII. 
Ein Allerhöchster Ukas vom 5. März, welcher 
dem Minister der Reichs-Domainen vorschreibt, 
Vorschläge zur Anwendung der am 19. Februar 
erlassenen Verordnungen auf die Domainen-Bau-

ern zu machen und denselben gewisse Erleichte
rungen zu  gewähren .  VIII .  Ein  A l le rhöchs te r  
Ukas  vom 5 .  März  an  den Min is te r  des  Ka iser 
lichen Hofes und der Appanagen, welcher eine 
Revision der jetzt bestehenden Regeln für die Ap-
panagen-Bauern und die Gewährung gewisser Er
le ich te rungen bes t immt .  IX.  Ein  A l le rhöchs te r  
Ukas vom 8. März an den Dirigirenden Senat 
unter Beilage der Allerhöchst bestätigten Verord
nung über die Krons-Arbeiter in den Bergwer
ken und Schmelzhütten, welche unter dem Mini
ster  der  F inanzen s tehen.  X. Ein  A l le rhöch
ster Ukas von: 8. März an den Minister des 
Kaiserlichen Hofes über Verleihung von ge
wissen Erleichterungen und Vortheilen an die Ar
beiter in den Bergwerken, welche unter dem Res
sort des Kabinets Sr. Maj. des Kaisers stehen. 

Diese sämmtlichen Ukase sind in besonderen 
Beilagen zur Senats-Zeitung Nr. 20. enthalten. 

— In Perm wurde das Allerhöchste Manifest 
über Verleihung der Rechte freier Landbewohner 
an die gutsherrlichen Bauern in den Kirchen und 
Plätzen am 12. März verlesen; es brachte allge
meine Freude hervor. 

Se. Kaiserliche Hoheit der Großadmiral 
hat den Besehl erlassen, daß alle ins Ausland 
gehenden Kriegsschiffe mit einem vollständigen 
Taucherapparat nach dem Heinkeschen Systeme zu 
versehen sind. 

— Der Reichsrath hat im Departement der 
Oekonomie und in seiner allgemeinen Versamm
lung nach Beprüsung der Vorstellung des Finanz
ministers über die Veränderungen im allgemeinen 
Tarif für den Europäischen Handel beschlossen: 
Das Verbot, Creditbillete (Silberscheine) undReichs-
schatzbillete (Tresorscheine) ins Ausland zu expor-
tiren und nach Rußland zu importiren, aufzu
heben. 

— Der Reichsrath hat auf die Vorstellung 
des Finanz-Ministers die Meinung abgegeben, 
Knochen in jeder Gestalt (gebrannte und zermah-
lene ausgenommen) mit einer Exportsteuer von 
10 Kop. per Pud zu belasten. 

— Bei Durchsicht der Posttaxe für die mit 
Postpferden Reisenden hat der Reichsrath unter 
Anderem seine Aufmerksamkeit auch darauf ge
richtet, daß ein Drittel aller Reisenden in Dienst-
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Angelegenheiten reisen, und um dem Reichsschatze 
Kosten zu ersparen, das am 2. Januar d. I. Al
lerhöchst bestätigte Gutachten abgegeben, den Mi
nistern und Ober-Dirigirenden aufzutragen, ihre 
besondere Aufmerksamkeit darauf M wenden, daß 
die offiziellen Reisen von ihren Ressorts aus auf 
die äußerste Nothwendigkeit beschränkt, -und Krons-
Podoroschnen nur dann ertheilt werden sollen, 
wenn ein wirklicher Grund dazu vorhanden ist. 

— Eine Bekanntmachung der Reichsbank in 
den »Lnp. bringt zur Kenntniß der ins 
Ausland reisenden und dort weilenden Personen, 
daß die 4> Bankbillete bei folgenden Banquiers 
negociirt werden können, in Paris bei den Ge
brüdern Rothschild und bei Vernes <ö C., in Lon
don bei den Gebr. Baring C., in Frankfurt 
a. M. bei M. A. v. Rothschild und Sohn, in 
Amsterdam bei Hope «b C., in Berlin bei Men-
helsohn «b C., in Wien bei Henikstein C. nnd 
in Hamburg bei Salomon Heine und bei Haller 
Söhle 6 C. 

— Das Hydrographische Departement des See-
Ministeriums macht den Seefahrern bekannt, daß 
anstatt des, in der schon publicirten Bekanntma
chung über die Vorsichtszeichen bei Moonsund an 
die äußerste Spitze des Kummorschen Riffes SO 
an die westliche Seite auf eine Tiefe von 15 Fuß 
weißen Besens, dort ein schwarzer Besen mit dem 
breiten Ende nach unten; und anstatt des schwar
zen Besens an der östlichen Seite auf 15 Fuß 
M in der Entfernung einer halben Werst von 
der 4füßigen Bank beim Dorfe Rauga ein wei
ßer Besen mit dem "breiten Ende nach oben kom
men wird. (D. P. Z) 

— Nachrichten zufolge, die der „Kaukasus" 
ans dem Terek-Gebiet bringt, sind die Benoizen, 
die sich in die Wälder und Felsenklüfte Jtfchke-
riens zerstreut hatten und in ihrem Widerstande 
beharrten, gänzlich unterworfen worden. Nach
dem im Argunschen Bezirke die Ruhe wieder her
gestellt war, führte Anfangs Januar der Gene
ralmajor Kempfert mit allen in Jtfchkerien be
findlichen Truppen eine gleichzeitige Bewegung 
gegen die Aufrührer aus, die sich mit ihren Fa
milie» m den Flnßthälern eines Nebenflusses des 
Akßai verborgen hatten. Die combinirten Ope
ration«: des Jtschkerienschen Detachements zwi

schen dem 3. und 19. Januar haben die Benoizen 
veranlaßt, daß sich 1218 Seelen beiderlei Ge
schlechts unbedingt unterworfen haben. Dem 
Haupturheber des Widerstandes, Bainnngur, ist 
es gelungen, sich in die Wälder zum Gumbat M 
flüchten. Die unterworfenen Benoizen, sowie die 
Bewohner der Auls Datych, Engeli und Sfym-
syri, welche thätigen Antheil an dem Ausstande 
genommen hatten, sind in den Tschetschenschen 
Bezirk übergesiedelt worden. (Rig. Z.) 

S t .  Pe te rsburg .  D ie  h ies ige  Un ivers i tä t  
besuchen mehrere junge Damen, in der Absicht, 
gelehrte Grade zu erlangen. Die Zahl dieser 
Damen ist zwar noch gering, doch besuchen sie 
die Vorlesungen nicht nur des bloßen Scheines 
wegen, sondern arbeiten mit allem Eifer. — Wie 
wünschenswerth wäre es, auch bei den medicini-
schen Vorlesungen Damen zu sehen. Bringt man 
die Unwissenheit unserer Provinzial-Hebammen 
und andererseits die Gefahren in Anschlag, wel
che die weibliche Schamhaftigkeit durch Verheim
lichung mannigfacher Uebel vor dem Arzte ver
schuldet, so mnß man zugestehen, daß weibliche 
Aerzte eine wahre Wohlthat wären. (Rev. Z.) 

Vom Amur .  D ie  Ze i tung  „Amur"  ber ich te t  
über das gesellschaftliche Leben in Blagowescht-
schensk Folgendes: „Das Charakteristische unse
rer Bälle ist, daß unter den Gästen völlige Gleich
heit herrscht. Nicht ein Schatten von Beamten-
Wichtigkeit und hierarchischer Exclusivität. Es 
giebt hier überhaupt keine „besseren" Kreise, Al
les ist mit einander bekannt, man merkt Nichts 
von Standes- und sonstigen Unterschieden. Es 
wäre zu wünschen, daß es immer so bliebe." Der 
„Oek. Anz." fügt hiezu die Bemerkung: „Auch 
e ine  Gegend!  da  so l l  E iner  h ing 'ehen und  Euro
päische Civilisation predigen. Es ist und bleibt 
Asien. (Rev. Z.) 

K iach ta ,  3 .  Februar .  Man hat  a l le  Ursache,  
sich.übSr den Unternchmungsgeist der hiesigen 
Kaufmannschaft zu freuen. Am 31. Januar war 
hier der Vertrag von Peking publicirt worden, 
und schon am 2. Februar wurde beschlossen, eine 
Handelsexpedition nach dem Innern von China 
abzusenden, und Zwar mit Inländischen Man«-
factnr-Waaren; zugleich wurden, sowohl um die 
Handelsverhältnisse in China kennen zu lernen. 



92 

als auch für den Austausch der dorthin zu ver
sendenden Handelsartikel, sür jede der Städte Kal-
gan, Peking und Tjentsin zwei Handelsagenten 
bestimmt, außer den beständigen Agenten an die
sen Orten; einzelne der Kiachtaschen Kaufleute 
senden von sich aus Commis mit Waaren zum 
Austausch nach China. Die Karavane wird in 
2—3 Wochen von hier abgehen. Mit der letzten 
Post ist aus Peking die Nachricht eingetroffen, 
daß die Russen dort mit ihren Waaren mit Un
geduld erwartet werden, und daß, als bei der 
Ankunft der schweren Post die an die Missionaire 
adressirten Collis eröffnet wurden, die Chinesen 
in der Erwartung, daß Waaren angekommen, den 
Russischen Hof buchstäblich belagert und nach Waa
ren verlangt, ja Geld geboten hätten,, um die an
gelangten Effecten nur sehen zu können. 

Moh i lew am Dn jes te r  (Podo l ien) ,  26 .Febr .  
Am 16. d. M. fing der Dnjester, welcher schon 
seit 2 Monaten zugefroren war und fast eine 
Arschin dickes Eis hatte, an aufzubrechen. Am 
Mittwoch Abends setzte sich das Eis bei Jampol', 
einer kleinen Stadt 4 Meilen von hier, wo die 
Felsen fast mitten im Dnjester stehen, fest. Am 
Donnerstag, Morgens um 7 Uhr, war das Was
ser schon sieben Arschinen über den Normalstand 
gestiegen, an demselben Abend war halb Mohi
lew schon unter Wasser. Das Unglück, das Ge
jammer der armen Leute war entsetzlich. Dieser 
Zustand dauerte bis gegen Mitternacht. Schon 
glaubte Jeder die Gesahr vorüber, als um 3 Uhr 
das Wasser höher als am vorigen Tage stieg, 
und selbst die letzten Straßen, welche bis dahin 
noch frei geblieben waren, theilweife üherfluthete. 
Das Gejammer, das Geschrei der Mütter, mit 
ihren Säuglingen auf den Armen, von allen Sei
ten von Wasser umgeben, wurde immer größer, 
und kaum dachte Jemand an die Mittel zur Ret
tung. Der hiesige Polizeimeister aber, der nahe 
daran war, mit seiner Familie im Wasser um
zukommen, erbat sich vom Militair-Commando 
50 Mann Soldaten, nahm das am nächsten lie
gende Kronsholz, ließ Flöße zusammenschlagen, 
und die Leute, die noch in ihren Häusern, auf 
Böden und Dächern saßen, herunter holen, und 
so haben wir es seiner Besonnenheit und Ener
gie zu verdanken, daß kein Menschenleben zu be

klagen ist. Drei Kaufleute, welche von Kijew 
kamen und zu ihren Familien in der Stadt woll
ten, wären bald mitten in der Hauptstraße ein 
Opfer geworden; ihre Pferde ertranken, sie ka? 
men mit dem nakten Leben davon. — Heute, nach 
8 Tagen, ist das Wasser nur theilweise verlau
sen, der Schaden ist jetzt unberechnenbar. Der 
gestern angelangte Gouverneur hat sogleich ein 
Comite eingesetzt, daß für die Mittel zur schleu
nigsten Abhilfe Sorge tragen soll. (Rig. Z.) 

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

Kar ls ruhe ,  21 .  März .  Ges te rn  und  heute  
haben im Großherzoglichen Ober-Kirchenrathe mehr
stündige Sitzungen über den Entwurf der Neu
gestaltung der Evangelischen Kirchen-Verfassung 
stattgefunden. Denselben hat der Großherzog und 
als außerordentliches Mitglied Ober-Kirchenrath 
Rothe von Heidelberg beigewohnt. 

O e st e r r e i ch. 
Wien ,  20 .  März .  Das  vorausgesehene Er -

eigniß, auf das uns schon seit geraumer Zeit ver
schiedene Anzeichen vorbereitet haben, ist laut te
legraphischen Nachrichten eingetroffen. Ich habe 
schon öfter Gelegenheit gehabt, der agitatorischen 
Bewegung, welche von Serbien aus in den an 
Oesterreich grenzenden Türkisch - Slavischen Pro
vinzen organisirt zu sein scheint, Erwähnung zu 
thun. In wessen Händen sich die Fäden der Be
wegung befinden, ist leichter zu errathen, wie zu 
beweisen. Genug, die Unruhen scheinen vor der 
Hand eben so planlos, wie intensiv zu sein. Eine 
aus, Serajevo nach Agram gekommene Depesche 
vom 12. besagt Folgendes über die neuesten Vor
gänge in Bosnien und der Herzegowina: „Wir 
leben hier in fieberhafter Aufregung und Span
nung, was uns die nächste Post aus Mostar brin
gen wird, denn die bisherigen Nachrichten sind 
sehr beunruhigender Natur. Der früher- in Aus
sicht gestellte Aufstand der Rajah's ist in der gan
zen Herzegowina ausgebrochen, und die Monte
negriner sind in beträchtlicher Anzahl erschienen, 
um dem Aufstande eine größere Ausdehnung zu 
geben. Aus alledem ist zu ersehen, daß fremde 
Einflüsse thätig sind, um den Aufstand moralisch 
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und finanziell zu unterstützen. Wie man vernimmt, 
wird auf allen Seiten gekämpft und zwar bisher 
größtentheils zum Nachtheile der Mrken. Die 
an der Montenegrinischen Grenze gelegenen Tür
kischen Dörfer bei Nicsic, Kolasin, Korenic, ja 
selbst in der Gegend von Trebigne, Talidsa, Ne-
vesigne und Voka sind von den Aufständischen 
eingeäschert worden. Die Türkischen Trnppön 
haben durch Ueberrumpelung und Wegnahme der 
Kriegs- und Proviant-Transporte empfindliche 
Verluste erlitten. Von Serajevo aus wird alles 
Mögliche gethan, um die Türkischen Streitkräfte 
zu verstärken und mit Munition und Proviant 
zu versehen. Mit Ausnahme von 4 Bataillonen 
Nizams ist alles regulaire Militair nach dem 
Kriegsschauplatze abgegangen. Ebenso sind in 
Bosnien schon bei 7000 Baschiboschuks ausgeho
ben und dahin abgeschickt worden. Dieser Tage 
werden wieder vom allgemeinen Aufgebote 2000 
Mann dahin abgehen. (Rig. Z.) 

Wien ,  21 .  März .  Nach Ungarn  s ind  T rans
portwagen mit vielen Meublen aus der K. K. 
Burg zur Completirung des Ameublements im 
Schlosse zu Osen. abgegangen; auch ein Decora-
teur ist nach Ofen gereist, um die Schloßkaftelle 
zur Krönung einzurichten. Als» scheint es (vor
läufig wenigstens) mit der Form doch ernst zu 
werden. 

Wien ,  23 .  März .  Wie  d ie  heu t ige  „Oes te r 
reichische. Zeitung" erführt, wäre der hiesige Rus
sische Gesandte beauftragt, offiziell zu erklären, 
Rußland mache den Fürsten von Montenegro per
sönlich dafür verantwortlich, daß die Montenegri
ner sich der Theilnahme an den Unruhen in der 
Herzegowina enthalten. Eine hierauf bezügliche 
energische Note Rußlands sei kürzlich an den Für
sten von Montenegro abgegangen. 

Wien ,  24 .  März .  Der  Wiener  Hof  r i ch te t  
an sämmtliche Höfe Europa's eine Protestnote ge
gen die Proclamation ^des neuen Königreichs Ita
lien. — Der Großherzog von Toscano, der Her
zog von Modena und die Herzogin von Parma 
legen ebenfalls Verwahrung dagegen in abgeson
derten Protesten ein. 

— Se. Majestät der Kaiser soll, einem Ge
rücht zufolge, am 28. d. M. in Pesth eintreffen. 
Die Krönung soll in der Garnisons-Kirche in der 

Ofener Festung stattfinden und der erst nach der 
Krönung eigentlich vom Könige zu eröffnende 
Landtag soll dann zu diesem Zwecke, nämlich zu 
dem der Eröffnung durch Se. Majestät, nach Pesth 
verlegt werden, da die Landtags-Localität in Ofen, 
wo der Landtag am 2. April zusammentritt, nicht 
einmal einen geeigneten Platz zur Errichtung ei
nes Thronhimmels bietet und auch übrigens nicht 
comsortable genug hergerichtet sein soll. Zur 
Fahrt des Kaisers nach Ofen wird die Kaiserliche 
Donaudampfyacht der „Adler" in Stand gesetzt. 
Bereits sind zwei Schiffsladungen mit Effecten 
und Einrichtung des Kaiserlichen Schlosses in 
Ofen von hier dahin abgegangen. 

I t a l i e n .  
Tur in ,  15 .  März .  Der  Neapo l i tan ische  As t ro 

nom de Caspari hat einen neuen Planeten ent
deckt; um denselben mit den Ereignissen auf der 
Halbinsel in eine gewisse Verbindung zu setzen, 
hat man ihm den Namen Ausonia gegeben. 

Tur in ,  17 .  März .  D ie  heut ige  „Op in ione"  
bespricht in einem „die Anerkennung des Italie
nischen Reichs" überschriebenen Artikel die Schwie
rigkeiten Italiens die diplomatische Weihe zu er
langen und von den andern Staaten anerkannt 
zu werden. Obwohl keine der Europäischen Mächte 
ein Interesse habe, sich der Constituirung Italiens 
zu widersetzen, so werde doch wahrscheinlich man
cher Staat die Anerkennung verweigern. Die 
Regierung werde sich aber keiner abschlägigen Ant
wort aussetzen. So lange die Mächte nicht ofsi-
ciell von der Proclamirung des Italienischen Reichs 
unterrichtet werden, können dieselben ihre Bezie
hungen mit Italien in der bisherigen Weise fort
setzen, was nach geschehener Mittheilung und er
haltener abschlägiger Antwort nicht mehr der Fall 
sein könnte. Die zur Anerkennung bereitwilligen 
Mächte müssen von dem Ereigniß unverweilt un
terrichtet, zögernde Regierungen durch don vküee8 
gewonnen werden; die Anerkennung jener Mächte 
hingegen, welche offenbar abgeneigt sind, müsse 
der Zeit und der öffentlichen Meinung überlassen 
werden. (A. A. Z.) 

Tur in ,  20 .  März .  S icherem Vernehmen nach  
hat der König die Dimission aller Minister an
genommen, und wird den Grafen Cavour mit 
der Bildung eines neuen Ministeriums, dessen 
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Mitglieder aus ganz Italien entnommen sind, be
auftragen. 

Tur in ,  22 .  März ,  Abends .  Gra f  Cavour  ha t  
dem Könige folgende Ministerliste unterbreitet: 
Graf Cavour Präsidentschaft, Auswärtiges und 
Marine; Fanti, Krieg; Minghetti, Inneres; Cas
sinis, Justiz; Desanctis, öffentlicher Unterricht; 
Natoli, Ackerbau; Rastogi, Finanzen; Perruzzi, 
öffentliche Arbeiten. 

— Pariser Nachrichten zufolge beabsichtigt 
Graf Cavour, die Römische Frage bis auf gün
stigere Zeit zu vertagen und Florenz zur Haupt
stadt des Reiches erklären zu lassen. Die Andeu
tungen, welche Gramer de Cassagnac in seiner 
jüngsten Kammerrede gab, werden als Bestäti
gung dieser Vorgänge bezeichnet. Inzwischen 
schreibt die „Turiner Zeitung" vom 23.: „Die 
Mauern unserer Stadt sind mit Anschlagzetteln 
bedeckt, worin das Kriegsministerium Lieferungen 
von Lebensmitteln und alle für eine Armee im 
Felde nöthigen Gegenstände ausschreibt." 

— Aus Mailand, vom 17. März, wird der 
/,Tr. Ztg." geschrieben: „Seit einiger Zeit cir-
culiren hier viele der sogenannten Ungarischen 
Kossuth-Noten. Dieselben werden mit einem Ab
züge von 50 pCt. leicht an den Mann gebracht, 
und es giebt hier Wechselstuben, in welchen die
ses Papier zu ähnlichen Preisen gekauft und ver
kauft wird. — Die Regierung hat dem Verneh
men nach beschlossen, blos an England eine offi
zielle Anzeige von der Constitnirung des neuen 
Königreiches zu richten, da vorläufig blos das 
Londoner Cabinet geneigt ist, das Königreich Ita
lien sofort offiziell anzuerkennen. Frankreich wird 
in anderer Form Kenntniß von dem Ereignisse 
erhalten und sich mit dessen einfacher Notiznahme 
begnügen. 

Tur in ,  27 .  März .  I n  der  heu t igen  S i tzung 
der Deputirten-Kammer hat Graf Cavour die Idee 
einer Französisch-Italienischen Besetzung in Rom 
bekämpft, meil es dringend nothwendig sei, wie 
er sagte, sofort Rom zur Hauptstadt des König
reichs Italien zu erklären. — Die Ueberfiedelung 
des Regierungssitzes nach Rom, fügte er hinzu, 
werde auf Grund eines Gesetzes erfolgen, welches 
das Parlament votiren und welches den Zeitpunkt 
für die Veränderung der Hauptstadt des König

reichs bestimmen werde. Graf Cavour sprach auch 
die Hoffnung aus, daß die Regierung, indem sie 
der geistlichen Gewalt des Papstes Garantieen 
der Freiheit bieten, bald.die öffentliche Meinung 
der Verkündigung der neuen Hauptstadt günstig 
gestimmt finden, und daß Frankreich hierin mit 
der Regierung Victor Emanuels einverstanden 
sein werde. 

Rom.  Der  „Pa t r ie "  zu fo lge  ha t  im le tz ten  
Confistorinm die Merode'sche Partei im Gegen
sätze zu der des Cardinals Antonelli, den Sieg 
davon getragen, und der Papst hieraus im Ge
gensatze zu den Nachschlügen mehrerer Cardinäle 
erklärt, daß er Rom selbst dann nicht verlassen 
wolle, wenn die Franzosen abzögen. Auch der 
„Opinione" wird aus Rom vom 18. gemeldet, 
daß die Partei des Widerstandes im Rathe des 
Papstes die Oberhand gewonnen habe und jeder 
Vorschlag einer Versöhnung mit Sardinien zu
rückgewiesen worden sei. Auch habe der Papst 
es abgelehnt, auf die Rathschläge Französischer, 
Oesterreichischer und Baierischer Prälaten einzu
gehen und Rom zu verlassen. Er habe erklärt, 
daß sein Alter, seine Kränklichkeit und mehr als 
dies" Alles, seine Pflicht ihm verbiete, von Rom 
wegzugehen. Was die Besetzung Roms betreffe, 
so werde dieselbe vor der Hand W8tstu quo blei
ben. Turiner Nachrichten aus Paris wollen wis
sen, der Kaiser schlage neuerdings vor, Rom als 
neutrale Stadt ganz im Besitze des Papstes zu 
lassen, doch soll sie Depntirte ins Italienische Par
lament schicken. 

London,  25 .  März .  Das  „Bureau Reuter "  
theilt folgende Depesche aus Neapel mit: Der 
König Fwnz II. wird Rom den 2. April verlas
sen und sich nach Baiern begeben. Der Neapo
litanische Adel kehrt nach Neapel zurück. 

.  E n g l a n d .  
London,  16 .  März .  Der  „E .  Z . "  w i rd  mi t -

getheilt, daß Vertreter des gesammten Freimau-
rer-Ordens in der Welt am 1. Juli d. I. Hier
selbst zum Congxeß zusammentreten werden. Jede 
Großloge soll durch zwei Abgeordnete vertreten 
werden. Obschon nur Förmlichkeiten in Ordens-
angelegenheiten die nächste Veranlassung zum Con-
greß gegeben haben, so glaubt man doch, daß 
Wichtige Dinge, sowohl innere Angelegenheiten 
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des Ordens, als auch nach außen gehende Bezie
hungen desselben zur Verhandlung kommen wer
den. (N. Pr. Z.) 

London,  19 .  März .  D ie  Kronpr inzess in  von  
Preußen ist gestern Nachmittag, von Calais kom
mend, glücklich in Dyver gelandet. Dort erwar
tete sie der Preußische Gesandte, Graf Bernftorff, 
und ihr Bruder, der Prinz von Wales, in dessen 
Begleitung sie nach kurzem Aufenthalt, ohne Lon
don zu berühren, nach Windsor weiter fuhr, wo 
sie nach 7 Uhr Abends anlangte. (Rig. Z.) 

London,  21 .  März .  Nach h ie r  e iugegange-
mn Nachrichten aus Washington vom 9. d. hat 
der Süden 50,000 Mann bewaffnet. Der Con
sent in Virginien hat den Abfall von der Union 
beantragt. In Washington war die Verstärkung 
des Forts Sumter beschlossen worden. 

London,  22 .  März ,  Nachts .  I n  der  heu t igen  
Sitzung des Oberhauses erwiederte Lord Wode-
house auf eine Anfrage Ellenborough's: es sei 
wahrscheinlich, daß Holstein die Vorlagen Däne
marks verwerfen werde; vor fünf bis sechs Mo
naten könnten aber keine desfallsigen Feindselig
keiten stattfinden. 

London,  23 .  März .  Nach h ie r  e inge t ro f fenen 
Nachrichten aus Washington vom 13. d. verwei
gerte der Präsident Lincoln die Commissaire der 
südlichen Staaten anzuhören. Die Constitution 
des Südens ist veröffentlicht worden; sie nimmt 
den Fremden das Recht, bei Beamtenwahlen mit
zustimmen. 

London,  25 .  März ,  Abends .  M i t  derUeber -
landpost eingetroffene Berichte aus Kanton vom 
15. v. M. melden, daß der Amerikanische Ge-
sandtschaftssecretair in Jeddo ermordet worden 
sei. Der Französische und der Englische Minister 
sind geflohen; der Amerikanische ist auf seinem 
Posten geblieben. — Aus Bombay, 27. Jan., 
schreibt man, daß die Hungersnoth ihr Elend im
mer weiter verbreitet. 

T ü r k e i .  
Kons tan t inope l ,  20 .  März .  D iePfor teha t  

die Verlängerung der Syrischen Occupation zu
gestanden. Die Europäische Commission fordert 
schleunige Hinrichtung der Verurtheilten von Beirut. 

V e r m i s c h t e s .  
In ganz Frankreich, welches „an der Spitze 

der Civilisation marschirt", giebt es nur 4225 
Buchhandlungen, von denen auf die Landgemein
den 165 kommen. Von 1000 Angeklagten vor 
den Criminalgerichten konnten 786 nicht lesen ' 
und schreiben. 

— In Weimar wird ein großes Thüringisches 
Männergesangfest vorbereitet, welches in der zwei
ten Hälfte des Monats Juli dort abgehalten wer
den soll. Liszt ist ein eifriger Beförderer des Un
ternehmens. 

London,  13 .  März .  Der  Londoner  Th ie r 
schutzverein hat ein „Asyl (tiome, wörtlich Hei
math)  fü r  ver lo rene  und  hungernde Hunde"  
errichtet; es liegt in Hosioway. Ein enthusiasti
scher Hundefreund, Hr. William Kidd, hielt am 
5. März zum Besten dieser Anstalt eine zwei Stun
den lange Vorlesung über die trefflichen Geistes
und Gemüthseigenschaften der Hunde, welche eine 
fashionable Versammlung mit Andacht zuhörte. 

(A. A. Z.) 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee-

Provinzen gestattet den Druck: 
Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Vogteigericht wird hierdurch 

bekannt gemacht, daß die in diesem Jahre an den 
Gebäuden des hiesigen Progymnasiums auszufüh
renden Reparaturen, welche auf 1486 Rbl. 72l/z 
Kop. S. M. veranschlagt worden sind, vorschrifts
mäßig vertoxgt werden sollen, , und demgemäß der 
erste Torg auf den 6., und der zweite Torg auf 
den 10. April d. I., Vormittags 11 Uhr, ange
setzt worden ist, als zu welchem Torge hierauf 
Reflectirende sich hierselbst einzufinden haben. Der 
Reparatur-Anschlag kann bei dem Pernauschen 
Herrn Schul-Jnspector eingesehen werden. 

Pernau, Rathhaus, am 23. März 1861. 
Obervogt R. Hehn. 

M 92. A. G. Mors, Secrt. 3 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Pernau werden Alle und Jede welche an 
das in hiesiger Vorstadt sub M 280 des 3. Quar
tals belegene, im Besitze der Wittwe des verstor
benen Unteroffiziers Alexander Antonow, Namens 
Stepanida Iwanowa befindliche, von derselben 
ihrer Pflegetochter Tatjana Alexejewna verehe
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lichten Martinow, geschenkte hölzerne Wohnhaus 
sammt Gartenplatz suli M 281 irgend welche 
Ansprüche haben oder wider die geschehene Schen
kung zu protestiren gesonnen sein sollten, hiermit 
aufgefordert, solche ihre Ansprüche und Protesta
tionen in der Frist von einem Jahre und sechs 
Wochen a üato dieses Proclams, entweder in Per
son oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte 
allhier beim Rathe anzubringen und in Erweis 
zu stellen, bei der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser präclusivischen Frist Niemand weiter ge
hört noch admittirt sondern ipso kaeto präcludirt 
werden wird, die vorberegten Immobilien aber 
der Tatjana Alexejewna, verehelichten Martinow, 
adjudicirt werden sollen. Wonach sich zu achten, 

kxtraäirt Pernau, Rathhaus, den 9. März 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 548. Schmid, Secrt. 2 

Von dem Brand - Collegio dieser Stadt wird 
hierdurch zur Kenntniß gebracht, wie dasselbe am 

1. Mai d. I. und an den folgenden Tagen sich 
von der Beschaffenheit der Brandmauern, Schorn
steine, Oesen und Küchen in den Häusern der 
Stadt und der Vorstädte überzeugen wird. Zu
gleich werden die resp. Hausbesitzer desmittelst 
aufgefordert, die betreffenden häuslichen Lösch-
Geräthschasten in Bereitschaft zu halten, und wo 
diese theilweise fehlen sollten, bis zum 1. Mai 
d. I. anzuschaffen. 

Pernau, Brand-Collegium, am 4. März 1861. 
Brandherr I. G. Ammende. 

M 15. Brackmann, Notr. 1 
Donnerstag den 6. April a. c. Nachmittags 5 

Uhr wird die statutenmäßige Sitzung der Vorste
her des hiesigen Vereins zur Unterstützung seiher 
Wittwen, Waisen, Alten u. s. w. zur Entgegen
nahme den Beiträge pro ^nno 1861 in der Woh
nung des Herrn Consuls A. H. Rodde stattfinden. 

Pernau, den 16. März 1861. 
A .H.Rodde.  C.  We isman.  H.  G i rgensohn,  

d. derz. Vorsteher. 2 

Die St. Petersburger Feuer - Verslcherungs - Gesellschaft 
nsdst einem anselmllelien Roservstoncl) 

versicliert ^eäe ^rt Ligenthuin, sowohl unbewegliches als bewegliches, im ganxen Reiche gegen keu-
ersgekahr, unä weräen Versicherungen in Bernau abgeschlossen' bei äem Unterzeichneten. 

In der Nähe von Pernau ist die Stelle eines 
Gutsverwalters zu vergeben; näheren Nachweis 
ertheilt die Wochenblatts-Expedition. 3 

Eine Wohnung von 3—4 Zimmern, mit den 
dazu gehörigen Wirthschafts-Bequemlichkeiten, wird 
zur Miethe gesucht. Von wem? ist zu erfragen 
in der hiesigen Buchdruckerei. 1 

Lein zur Besorgung zur Bleiche nach dem 
Küstorate Torgel, wo selbiges für anderthalb 

Silb. die Weberelle gebleicht wird, nimmt 
Küster 3 an 

ein«) Mm») Verschieäene Törten ^ 
unä iTv von vorzüglichster Aua 

lität empüngen unä verkanten 

Sehr gute weiHe, frühreife Saaterb
sen werden zu 6 Rbl. 75 Kop. S. per Tschetwert 
verkau f t  au f  dem Gute  Ab ia .  3  

Zwei große starke Arbeitspferde verkauft 

Eine dunkelbraune Hasenhündin mit 
weißer Brust, die Ruthe nebst Pfoten 
ein wenig weiß gezeichnet, hat sich ver

laufen und ist gegen'Belohnung abzuliefern beim 
Kaufmann in Pernau. 1 

Dienstag den 28. März, 
im Saale der Bürgergesellschaft: 

der Tyroler-Gefellfchaft I. Walleck. 
Anfang um 8 Uhr. 

Vom 17. bis zum 24. März: 
Getsutte. St. Nikolai-Kirche: Amalie Anna 

Marie Ehrenstreit. St. Elisab.-Kirche: Phi
lipp Julius Lahn. — Heinriette Dorothea Gern-
pu. — Gustav Kerdt. — Heinrich Theodor 
Kangur. 

verstorbene. St. Nikolai-Kirche: Catharina 
Jwanowna, 90 I. alt. — St. Elisab.-Kirche: 
Catharine Christine Zimmermann, 2 M. alt. 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jabr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl.,50 Kp. S.-M. Bestellun 
gen auf dasselbe werden ange 
nommen in allen resy. Postäm 
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

Sonnabend, den 1. April. ««kl 

Inländische Nachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e r  U k a s .  

Von Gottes Gnaden 

Wir Alexander  der  Awei te ,  
Kaiser und Selbstherrscher aller Reussen, 

König von Polen, Großfürst von Finnland 
u. s. w., u. s. w. 

In der beständigen Sorgfalt für Unsere Un
ter thanen im Kön ig re iche  Po len  wünschen Wi r  
die Institutionen dieses Gebiets zu entwickeln und 
zu verbessern, und haben daher befohlen und be
fehlen: 

Art. 1. An Stelle der allgemeinen Versamm
lung der Warschauschen Departements des diri
girenden Senats wird der Reichsrath des König
reichs Polen wieder hergestellt. Art. 2. In die
sem Rathe haben ihren Sitz: l) Die Haupt-Di-
rectoren der Regierungs-Commissionen und der 
dem obersten Rechnungshofe präsidirende General-
Controleur, als beständige Mitglieder desselben, 
ihres Amtes wegen. 2) Die aus der Zahl der 
Bischöse oder überhaupt der Glieder der hohen 
Geistlichkeit, sowie aus der Zahl der Vorsitzer der 
Verwaltungen des Land-Credit-Vereins und der 
Präsidenten der Gouvernements-Conseils zum be
ständigen oder zeitweiligen Sitz in diesem Rathe, 
von Uns berufenen Mitglieder, sowie auch an
dere Personen nach Unserem Ermessen. — Be
hufs Abgabe von Erklärungen über die der Prü
fung des Raths unterworfenen Gesetz-Entwürfe 
wird die Regierung Delegaten ernennen. Art. 3. 

Der Leitung des Reichsraths des Königsreichs 
unterliegen: 1) Die Gegenstände, welche bisher 
der Prüfung der allgemeinen Versammlung der 
Warschauschen Departements des Dirigirenden 
Senats unterlagen. 2) Die Prüfung der jährli
chen Budgets über die Einnahmen und Ausgaben 
des Königreichs. 3) Die Prüfung der Rechen
schaftsberichte der Oberdirigirenden der verschie
denen Verwaltungszweige über ihre Wirksamkeit 
in den ihrer Leitung anvertrauten Angelegenhei
ten und Prüfung der Berichte des General-Con-
troleurs über die Revision der Rechnungen. 4) 
Prüfung der Vorstellungen der Gvuvernements-
Conseils über die Bedürfnisse und Interessen der 
Gouvernements. 5) Prüfung der dem Rathe über-
gebenen Petitionen und Klagen über Mißbräuche 
und Verletzung der gesetzlichen Bestimmungen durch 
dienende Personen. Art. 4. Unser Statthalter 
im Zarthum präsidirt dem Reichsrath. Im Falle 
der Abwesenheit des Statthalters oder wenn es 
ihm nicht möglich ist, persönlich im Rathe gegen
wärtig zu sein, präsidirt an seiner Stelle ein von 
Uns zur Ausübung dieser Function in solchen 
Fällen besonders ernanntes Mitglied. Art. 5. 
Eine Regierungs-Commission für geistliche Ange
legenheiten und für die Volksaufklärung im Zar-
thum Polen wird unter dem Vorsitze eines Haupt-
Directors, der von Amteswegen auch Mitglied 
des Verwaltungs-Rathes ist, eingerichtet. Art. 6. 
Die Abtheilung für geistliche Angelegenheiten bei 
der Regierungs-Commission der inneren Angele
genheiten wird nebst den zur Section gehörigen 



Institutionen von dieser Commission ausgeschie
den und der Commission für geistliche Angelegen
heiten und für Volksaufklärung zugetheilt. Art. 7. 
In jedem Gouvernement und in jedem Kreise des 
Königreichs werden durch Wahlen besondere Gou
vernements- und Kreis-Conseils, unter dem Vor
sitze eines von der Regierung dazu ernannten, 
erwählten Mitgliedes derselben, eingerichtet. Art. 8. 
Gegenstände der Berathung auf den Gouverne
ments-Conseils sind die Bedürfnisse und Interessen 
des Gouvernements, und zwar die Entwicklung 
der Landwirthschaft, der Volksindustrie und des 
Handels, die Commuuicationsmittel, Armenver
sorgung, Krankenhäuser, Wohlthätigkeitsanstalten, 
Gefängnisse und Arbeiten, die einen öffentlichen 
Nutzen haben. Das Conftil kann über solche Be
dürfnisse und Interessen des Gouvernements bei 
der Regierung Vorstellungen macheu. Art. 9. 
Die Gouvernements-Conseils werden einmal im 
Jahre berufen. Der Tag der Zusammenkunft 
und die Dauer der Sitzungen werden in der Zu-
sammenberusungs-Akte bestimmt. Art. 10. Das 
Maß der Theilnahme der Kreis-Conseils an den 
Angelegenheiten der örtlichen Verwaltung wird 
ohne Verzug eine besondere Verordnung bestim
men. Art. 11. Bei den Berathungen der Gou
vernements- und Kreis - Conseils sind besondere 
Regierungs-Commissaire gegenwärtig. Die An
träge der Gouvernements-Conseils werden in Form 
eines Memorials zusammengestellt und den Com-
missairs übergeben. Art. 12. In Warschau und 
in den übrigen bedeutenden Städten des König
reichs werden Stadt - Conseils errichtet und die 
Mitglieder desselben durch Wahl bestimmt. Art. 13. 
Der Stadt-Conseil leitet die ökonomische Ver
waltung der Stadt, entwirft das jährliche Bud
get über die Einnahmen und Ausgaben der Stadt, 
stellt dasselbe der Regierung zur Bestätigung vor, 
ergreist in den Grenzen seiner Competenz die er
forderlichen Maßregeln zu äußeren Wohleinrich
tungen der Stadt, beaufsichtigt die städtischen Ge-
meinde-Anftalten und prüft alle Angelegenheiten, 
die von den Regierungs-Autoritäten ihr zur Ent
sche idung übergeben werden.  A r t .  14 .  Unser  
Statthalter im Königreich Polen hat Uns die 
Entwürfe der Organisation und ferneren Ent? 
wickelung der. bezeichneten Institutionen vorzu

stellen. Art. 15. Die Vollziehung dieses Ukases, 
welcher in das Journal der Gesetze einzutragen 
ist, übertragen Wir auf Unfern Statthalter 
im Königreiche. 

Gegeben in St. Petersburg, am 14. (26.) März 
1861. 

Das Original ist von Sr. Majestät dem 
Ka iser  A l le rhöchs t  un te rze ichnet :  

„  A l e x a n d e r . "  
St. Petersburg, 20. März. Das „I. de 

St. Pet." schreibt: Wir sind autorisirt worden, 
folgende von Sr. Excellenz dem Minister des Aus
wärtigen an die Kaiserlich Russischen Gesandtschaf
ten im Auslande gerichtete Circulair-Depesche zu 
veröffentlichen: 

St. Petersburg, 20. März .1861. Aus dem 
Rescript Sr. Majestät des Kaisers an den 
Statthalter von Polen, haben Sie ersehen, wie 
unser Erhabener Souverain über die letzten Vor
gänge m Warschau urtheilt. Im Bewußtsein 
Se iner  Stärke  und  Se iner  L iebe  zu  Se inen  
Unter thanen ha t  Se .  Ka iser l i che  Ma jes tä t  
dort, wo Angesichts von Straßenunordnungen eine 
viel strengere Beurtheilung verdient gewesen wäre, 
nur eine Uebereilung sehen wollen. Aber nur 
in Erwägung dieser Uebereilung und um den 
aufgeregten Gemüthern Zeit zur Beruhigung zu 
lassen, hat die Regierung solche Maßregeln, zu 
deren Anwendung sie wohl im Rechte und in der 
Möglichkeit gewesen wäre, nicht ergriffen. Daher 
hat es Sr. Majestät dem Kaiser gefallen, 
nicht hierauf allein Seine Großmuth zu beschrän
ken. Der durch das Manifest vom 19. Februar 
eingeleitete feierliche Akt der Befreiung der Bait-
ern bezeugt die väterliche Fürsorge, die unser Er
habener Monarch dem Wohl der Völker weiht, 
welche die Göttliche Vorsehung Ihm anvertrauet 
hat. Rußland und Europa haben darin den Be
weis  gesehen,  daß Se .  Ka iser l i che  Ma jes tä t ,  
weit davon «entfernt, die durch den Fortschritt der 
Ideen und öffentlichen Interessen hervorgerufenen 
Reformen zu beseitigen oder zu vertagen, die Ini
tiative zu denselben ergreist und sie mit Festig
keit verfolgt. Unser Erhabener Monarch erstreckt 
die gleiche Fürsorge auch auf Seine Unterthanen 
-des Königreichs Polen und hat nicht gewollt, daß 
ein zufälliges, wenn auch betrübendes Ereigniß, 
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die Ausführung Seiner wohlwollenden Absichten 
aufhalte. Der Ukas,' von welchem Sie hierbei 
ein Exemplar erhalten, wird Sie in den Stand 
setzen, die Tragweite der Institutionen, welche der 
Wille Sr. Majestät des Kaisers soeben in 
Polen eingeführt hat, kennen zu lernen. Die 
erste dieser Institutionen ist der Reichsrath; durch 
Hinzufügung von Notablen, welche weder dem 
Beamtenstande angehören, noch mit Wahlämtern 
bekleidet sind, ist dem nationalen Elemente ein 
weiter Zutritt gestattet. Hierdurch wird dem Lande 
die Möglichkeit gewährt, an der Ordnung seiner 
eigenen Angelegenheiten Theil zu nehmen. Die 
Errichtung von Gouvernements-, Kreis- und Stadt-
Conseils nach dem Wahlprincipe, gewährleistet 
den örtlichen Interessen eine Selbstverwaltung. 
Die geistlichen Angelegenheiten und die Volks-
aufklärung werden einer besonderen Regierungs-
Commission anvertraut, welche in Zukunft von 
der. Commission für innere Angelegenheiten ge
sondert ist; sie wird berechtigt sein, die zur Ent-
wickeluug der öffentlichen Erziehung erforderlichen 
Maßregeln der Regierung vorzulegen. 

Durch diese verschiedenen Institutionen erhalten 
die materiellen und moralischen Interessen des 
Landes neue Garantieen, dem Lande ist für feine 
Wünsche und Bedürfnisse ein gesetzlicher Ausdruck 
gesichert; endlich wird den durch Erfahrung be
währten Verbesserungen Raum gegeben, und die 
Hindeutungen auf dieselben sollen in den Gren
zen der Möglichkeit und Gerechtigkeit in Betracht 
gezogen werden. Die praktischen Resultate dieser 
Maßregeln hängen von der Art und Weise ab, 
wie die Unterthanen des Kaisers im Königreich 
das Vertrauen, welches Se. Majestät ihnen be
niesen hat, zu rechtfertigen verstehen. Der Wille 
Sr. Majestät ist, daß Alles, was Er verliehen 
ha t ,  e ine  Wahrhe i t  se in  so l le .  Se .  Ma jes tä t  
glaubt dadurch, daß Er dem Königreich Polen 
den Weg des regelmäßigen Fortschritts eröffnet 
hat, eine Pflicht gewissenhafter Sorgfalt erfüllt 
zu haben. Sein lebhaftester Wunsch ist, zu se
hen, daß dasselbe auf demselben sich erhalte und 
gedeihe. Er hat die feste Zuversicht, daß dieses 
Resultat erreicht wird, wenn die Weisheit des 
Landes Seine Absichten erkennt und unterstützt. 

Empfangen Siezc. tc. (Gez.) „Gortschakow." 

S t .  Pe te rsburg ,  17 .  März .  Se .  Ma je 
stät der Kaiser hat am 8. Februar d. I. Al
lerhöchst zu befehlen geruht, daß den jungen Leu
ten aus dem Kaufmannsstande, welche Russische 
Unterthanen sind und das 17. Lebensjahr erreicht 
haben, zu gestatten ist, auf 6 Jahre ins Ausland 
zu gehen, um in den dortigen Comptoirs sich prak
tisch zu beschäftigen. (Rig. Z.) 

— Die »Kup«. vi^.« bringen eine Bekannt
machung des Departements des auswärtigen Han
dels darüber, daß in Folge entstandener Mißver
ständnisse in Bezug aus die Annahme der neuer
dings emittirten vierprocentigen besonderen Reichs-
bankbillete in Zahlung für Zollsteuern den Zoll
ämtern vorgeschrieben worden ist, dem Punkte 8 
der am 16. December v. I. Allerhöchst bestätig
ten Verordnung gemäß, diese Billete ebenso wie 
die Reichsschatzbillete (Tresorscheine) anzunehmen 
und die Procente auf Grund des Punktes 9 der
selben Verordnung bis zum Tage der Zahlung 
zu berechnen. (Rig. Z.) 

— Nach einer Bekanntmachung des Departe
ments der Landwirtschaft sollen im Laufe dieses 
Jahres in Tula, Nishnij - Nowgorod, Wladimir, 
Kursk und im Gouvernement Cherßon Ausstel
lungen von landwirtschaftlichen Producten und 
Hausthieren stattfinden. — Nach dem „Oek. Attz." 
bestanden Mitte März in ganz Rußland 166 
Sonntagsschulen; von diesen kamen 17 männliche 
und 11 weibliche aUf St. Petersburg, 14 männ
liche und 7 weibliche auf Moskau. (Rig. Z.) 

— Einige der Bewohner hiesiger Residenz, 
besonders Mitglieder der freien ökonomischen Ge
fellschaft, beabsichtigen hier eine „Gesellschaft für 
Aufmunterung industrieller Talente" zu gründen, 
wozu das Project schon ausgestellt und von den 
Gründern geprüft ist; wahrscheinlich wird bald 
die Bestätigung dafür eingeholt werden. (Rev.Z.) 

Starajä-Uschiza (Podolien). In der Nacht 
vom 14. auf den 15. Februar ist diese Stadt 
überschwemmt worden und am 16. Februar ist 
das Wasser noch gestiegen. 

Warschau.  M i t  A l le rhöchs te r  Genehmigung 
Sr. Majestät des Kaisers ist der Geheimrath 
Muchanow, seinem eigenen Wunsche gemäß, der 
Functionen als Vorsitzender Haupt-Director der 
Regierungs-Commission der inneren und geistli



chen Angelegenheiten und als Cnrator des War-
schauschen Lehrbezirks entlassen worden. (Rig.Z.) 

Pernau,  30 .  März .  Be i  mi t te lmäß ig  hohem 
Wasserstande und scharfer Strömung setzte sich 
am 21. d. die Eisdecke unserer Pernau bei der 
Stadt in Bewegung und am23. d. war der Strom 
frei von Eis, welches den folgenden Tag, bei ei
nem scharfen ONO.-Winde bis zur Rhede ab
trieb. Bei angestellter Peilung ergab sich, daß 
die Wassertiefe auf der Bank sich um ca. 6 Zoll 
verringert hatte. In der Audernschen und Uh-
laschen Bucht steht das Eis noch fest, und see
wärts ist kein offenes Wasser sichtbar. 

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

Ber l in ,  23 .  März .  Der  Abgeordnete  v .  Bent -
kowski und die übrigen Mitglieder der Polnischen 
Fraction haben auch den folgenden Antrag ge
stellt: Das Haus wolle die Staats-Regierung 
auffordern: 1) daß die der Polnischen Sprache 
im Großherzogthum Posen zustehenden Rechte nicht 
fernerhin zu Gunsten einer rücksichtslosen Germa-
nisirungs-Tendenz systematisch verkümmert wer
den; so wie 2) daß alle, den bezüglichen Grund
gesetzen entgegenstehenden Rescripte, Reglements 
und administrativen Erlasse beseitigt werden. 

— Von der Polnisch-Schlesischen Grenze schreibt 
man der „Bresl. Ztg.": Auch bei uns treten 
die Anzeichen der sich entwickelnden Polnischen 
Bewegung häufiger nnd klarer als bisher hervor. 
Wirthschaftsbeamte größerer Grundbesitzer begin
nen bereits ihren Einfluß auf die von ihnen ah-
hängigen Knechte und Arbeiter in dieser Richtung 
geltend zu machen und die Gemüther für die „na
tionale Erhebung" zu stimmen. An einzelnen 
Orten werden Wehrmänner aufgefordert, ihre 
Unterschrift zur Einreihung in „Sensenmänner-
Listen" zu geben und zugleich ihre Preußischen 
Cocarden, Medaillen u. dergl. abzulegen. Wie 
man uns mittheilt, hat ein Knecht, der in Folge 
entschiedener Weigerung dieses Ansinnens von ei
nem Wirthschafts-Beamten körperlich gezüchtigt 
wurde, der Behörde Anzeige gemacht. (N.P.Z.) 

Bres lau ,  4 .  Apr i l .  Das  Mi t tagsb la t t  der  
heutigen „Bresl. Ztg." meldet von der Polnischen 

Grenze vom 3. d., daß die Kalischer Unruhen 
fortdauern und nach einem Programm organisirt 
zu sein scheinen. Gestern hat sich die Volksmasse 
nach dem Grenzamt Sziygiorno begeben, dem Di-
rector eine Katzenmusik gebracht und die Fenster 
eingeschlagen. Der Director war über die Preu
ßische Grenze geflüchtet und ist erst später zurück
gekehrt. Aus Warschau soll der Befehl einge
troffen sein, die Unruhen mit bewaffneter Macht 
zu unterdrücken. 

Hamburg ,  15 .  März .  Es  kann a ls  gewiß  
angegeben werden, daß gestern die Befestigungen 
am Dannevirke unter Verwendung von 300 Mann 
begonnen haben. Die in den Positionen aufzu
stellenden Blockhäuser, die in Kopenhagen gebaut 
wurden, sind vollendet und befinden sich bereits 
auf dem Wege. Es verlautet außerdem, aus 
sicherer Quelle, daß der Minister für Holstein vor 
kurzem einen Bericht nach Kopenhagen eingesandt 
habe, worin jede Aussicht auf Versöhnung als 
hinfällig dargestellt wurde. (A. A. Z.) 

He ide lberg ,  26 .  März .  I n  diesen Tagen 
wurde hier nach dem neuen Gesetze die erste bür
gerliche Trauung von dem Bürgermeister in dem 
Rathhause verkündigt und von dem Bezirksbeam
ten vollzogen. Beide Brautleute waren Römisch
katholisch , der Mann von seiner ersten Frau ge
richtlich geschieden. Weil nach den Grundsätzen 
der Römischen Kirche ein geschiedener Mann nicht 
zum zweiten Mal, so lange seine frühere Frau 
noch lebt, sich verheirathen darf, so wurde diesem 
die Trauung versagt. In der protestantischen 
Kirche konnten sie auch nicht getraut werden, weil 
beide katholisch waren. Da sie aus der alten 
Kirche nicht austreten mochten, benutzten sie das 
neue Gesetz für solche Fälle und ließen sich bür
gerlich trauen. Die Römische Kirche wird diese 
Ehe als ungültig ansehen und den darin Leben
den ihre Sacramente verweigern und, wenn sie 
sterben, wohl auch die kirchliche Beerdigung ver
sagen. Später möchte aber eine neue Schwierig
keit wegen der Kindertaufe und Erziehung auf
tauchen, da die Römische Kirche die Tause ver
sagen und die protestantische sie ablehnen dürfte, 
da die Eheleute nicht zu ihr gehören. (N.P.Z.) 

O e s t e r r e i c h .  
Wien ,  21 .  März .  Während d ie  Wah len  i n  



den Jnnerösterreichischen (Deutschen) Kronländern 
durchweg centralistisch ausfallen, ist die Mehrzahl 
derselben in Böhmen^ föderalistisch. In Südtirol, 
Trieft, theilweise auch dem Slovenischen Südsteier
mark und Krain dürfte sie auch in diesem Geiste 
gerathen. Jedenfalls wird es im Reichsrathe ei
nen harten Anprall der beiden Elemente geben. 

Wien ,  29 .  März .  D ie  heut ige  „Wiener  Z tg . "  
enthält in ihrem amtlichen Theil: Die Kaiser
liche Genehmigung zur Reorganisation der poli
tisch-administrativen Verwaltung Siebenbürgens 
auf Grundlage der früheren Eintheilung. Zu
gleich ist der gesetzliche Graf Sächsischer Nation, 
Freiherr Salmen, angewiesen worden, behufs Re-
organisirung der Sächsischen Stühle und Districte, 
sowie der Wahlen der Bürgermeister und Königs
richter, sich unverweilt nach Siebenbürgen zu be
geben. Das amtliche Blatt publicirt ferner die 
Ernennungen der Räthe und der Secretaire des 
Siebenbürger Guberniums, dann der Obergespane 
und der Obercapitaine des Fogarasser Districtes, 
sowie der provisorischen Oberkönigsrichter. 

Wien ,  30 .  März .  D ie  heut ige  „Wiener  Z tg . "  
enthält eine Verordnung des Staats - Ministers, 
durch welche die Oeffentlichkeit der Gemeindever
handlungen wieder eingeführt wird. 

— Der Kaiser hat die Errichtung selbststän
diger Landesbehörden für Kärnthen, Krain, Salz
burg und Schlesien mit dem früher den Landes-
Regierungen zustehenden Wirkungskreise, ferner 
die Wiederherstellung der Banaltafel Dalmatiens, 
Kroatiens, Slavoniens in Agram an Stelle der 
bisherigen Banaltafel und die Vereinigung des 
Kroato - Slavonischen Urbarial - Obergerichts mit 
der neuen Banaltafel angeordnet. 

Wien ,  31 .  März .  Nach der  heu t igen  „Os td .  
Post" hat ein Theil des Ministeriums, wegen ei
nes in Abwesenheit der Deutschen Minister zur 
Entscheidung gebrachten Hauptpunktes in der Un
garischen Frage,, dem Erzherzog Rainer gestern 
seine Dimission überreicht. Der Erzherzog war 
bemüht, den Conflict zu beschwören und fand 
gestern deshalb eine entscheidende Berathung statt. 

Wien ,  3 .  Apr i l ,  Morg .  D ie  heut ige  „Wiener  
Ztg." meldet in ihrem amtlichen Theile die Er
nennung von 11 Landmarschällen und Landes
hauptmännern und deren Stellvertretern. Unter 

den letzteren befinden sich fast durchgehend bür
gerliche Namen. (Rig. Z.) 

Pes th ,  3 .  Apr i l .  Gra f  Appony i  ha t  aus  Wien  
die telegraphische Nachricht erhalten, daß der Un
garische Landtag am nächsten Sonnabend zu Ofen 
eröffnet werden wird, und daß er sofort seinen 
Sitz nach Pesth wird verlegen können. Es ist 
wahrscheinlich, daß die Vorschläge zu einer Eini
gung zwischen der Wiener Regierung und dem 
Ungarischen Landtage werden angenommen werden. 

Agram,  2 .  Apr i l .  Ges te rn  Abend fand  e in  
Auflauf vor den Gebäuden statt, welche von den 
Polizeibureaux eingenommen werden; man hat 
die Fenster eingeworfen und die Kaiserlichen Ad
ler abgerissen. Ebenso hat man es bei den an
dern öffentlichen Gebäuden gemacht. Es gab Ver
wundete. (Rev. Ztg.) 

I t a l i e n .  

Tur in ,  25 .  März .  Genera l  C ia ld in i  i n  Mes
sina erhielt die telegraphische Weisung, sogleich 
nach Turin zurückzukehren. Alle verfügbaren Schiffe 
wurden nach den Süditalienischen Gestaden ge
sendet, um Truppen zurückzuführen. Kossuth.ist 
angekommen und hat sich zu den Ministern be
geben. 

— Die „Opinione" bringt eine Depesche vom 
General Mezzacapo aus Ascoli vom 20. März, 
worin die Capitulation von Civitella del Tronto, 
die nach viertägigen: Kampfe erfolgte, bestätigt 
und hinzugefügt wird, daß die Besatzung sich auf 
Gnade und Ungnade ergeben mußte, daß aber 
sämmtliche Generale und Offiziere nach Neapel 
gebracht werden sollen, wo sie einen Monat Sold 
erhalten und die Italienische Regierung sich die
jenigen, die sie in Dienst nehmen will, aussuchen 
kann; ein Kriegsgericht wird entscheiden, ob die 
in Haft gebrachten Offiziere strafbar sind, und 
die Strafmaße bestimmen; der König von Italien 
hat jedoch Amnestie zugesagt. Die Soldaten, wel
che noch nicht das fünfte Dienstjahr vollendet ha
ben, dienen in der Italienischen Armee fort, wäh
rend die Ausgedienten mit einmonatlichem Solde 
auf zwei Monate nach Hause gehen, aber jeden 
Augenblick bereit sein sollen, dem Rufe zu den 
Fahnen zu folgen. 

— Die Herstellung der neuen „Italienischen" 
Bronzemünze wird in Birmingham bei Ralph 
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Heaton u. Sons mit großem Eifer betrieben. Es 
werden im Ganzen für 12 Mill. Frs. solcher 
Scheidemünzen ausgegeben werden, Stücke im 
Nominalwerth e von 5, 2 und 1 Centesime. Sie 
tragen die Inschrift Vittorio Lmsnuele II., kö 
ü'Italia; auf der Reversseite einen Lorbeerkranz, 
in dessen Mitte unter einem Sterne der Werth 
der Münzgattung üngegeben ist, und darunter 
ein U.) um den Ort der Ausprägung , Mailand, 
anzudeuten. (N. Pr. Z.) 

Tur in ,  1 .  Apr i l .  D ie  o f f i z ie l le  Ze i tung  me l 
det die Entdeckung eines Complots in der Ro-
magna und dem HerZogthum Modena, an wel
chem die verabschiedeten Freiwilligen der Süd-
Armee Theil genommen. Der Zweck des Complots 
war, den Kampf mit den Oesterreichern herbeizu
führen. Die Regierung hat ihre Maßnahmen ge
troffen. 

Tur in ,  3 .  Apr i l .  Gar iba ld i  i s t  h ie r  ange
kommen und hat eine Deputation aus Neapel 
empfangen. 

Rom,  23.  März .  D ie  Römische Ze i tung ,  das  
Organ des Staats, erklärte gestern ihren Abon
nenten, daß sie nur von Trimester zu Trimester 
Bestellungen annehme — dies darf als ein Zei
chen betrachtet werden, daß man einen nahen 
Sturz für möglich halte. 

Neape l ,  23 .  März .  Te legraph ische  M i t the i 
lungen berichten Folgendes über die dortigen Un
ruhen:  E ine  Arbe i te r -Kundgebung fand  s ta t t ;  
dieselbe ward von Liborio Romano angeführt und 
trug eine Fahne mit der phrygischen Mütze vor
aus. Die Besatzung wurde consignirt; betrunkene 
Camorristen verwundeten am Abend einige Na
tionalgardisten, welche unter den Unruhestiftern 
Verhaftungen vornahmen und die Sangiovannaro 
(eine während der Anwesenheit Garibaldis viel
fach genannte Person) führten. Die ganze Stadt 
gerieth in Schrecken. Am folgenden Tage wurde 
eine Procession durch Schüsse unterbrochen. Seit
dem wurde die Ruhe hergestellt. 

— Auch in Palermo wurden Aufruhr-Ver-
suche gemacht. In der Gemeinde Santa Mar
gherita herrschte- schon seit längerer Zeit große 
Zwietracht. An der Spitze einer der streitenden 
Parteien war ein gewisser Montalbano, der am 
3. März meuchlings ermordet wurde. Am 4ten. 

bei dem Leichenbegängnisse, entspann sich ein Hand
gemenge zwischen den Freunden des Ermordeten 
und anderen Individuen, die für Anstifter des 
Mordes galten. - Letztere flüchteten sich in das 
Gemeindehaus; man wechselte Schüsse, und end
lich wurde das Haus durch eine Mine in die Luft 
gesprengt. Die Zahl der Tobten belief sich auf 
acht. Der Gouverneur von Girgenti eilte selbst 
auf den Schauplatz, man nahm mehrere Verhaf
tungen und eine allgemeine Entwaffnung vor und 
leitete den Prozeß gegen die Unruhestifter ein. — 
In Messina rührte der Pöbel sich gleichfalls, und 
es erfolgten Kundgebungen, um die Demolirung 
der Citadelle durchzusetzen. Diese Kundgebungen 
hatten einen der Turiner Regierung feindseligen 
Charakter; sie waren jedoch weder bourbonistisch, 
noch muratistisch, da Garibaldis Hoch dabei er
scholl. 

F r a n k r e i c h .  

Par is ,  26 .  März .  Wie  ver lau te t ,  i s t  der  
Sohn des Generals Ulloa, Minister des Königs 
von Neapel, in Paris angekommen. Er soll eine 
Adresse überbringen, die den Prinzen Murat auf 
den Neapolitanischen Thron beruft. 

— Man spricht viel von einer Reise der Kai
serin nach Jerusalem. ^— Die Rheinbrücke von 
Straßburg-Kehl wird Sonntag den 6. April feier
lich eröffnet werden. 

— Aus Paris wird uns geschrieben, daß die 
Kaiserliche Regierung so eben die Mobilmachung 
von 80 Regimentern zu Fuß und zu Pferde an
geordnet habe. (N. Pr. Z.) 

Tou lon ,  3 .  Apr i l .  Das  vo l l s tänd ige  Uebungs-
Geschwader, mit 4 Linienschiffen und einer Fre
gatte, begiebt sich sofort an die Syrischen Küsten, 
wo die Engländer ihre See-Station verstärken. 

E n g l a n d .  

London,  26 .  März .  Kossu th  se lbs t  ha t  nun
mehr vor Gericht eine lange, in 10 Paragraphen 
formulirte, eidliche Erklärung abgegeben, worin 
er zunächst bestreitet, daß der Kaiser von Oester
reich rechtlich oder tatsächlich König von Ungarn 
sei, und schließlich den Satz aufstellt, daß, selbst 
wenn er König von Ungarn wäre, den Ungari
schen Königen niemals allein das Necht zugestan
den hätte, Papiergeld aMugeben. Die ganze 
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Erklärung macht einen sehr gesuchten und ge- Garibaldis verlangt von den Schweizer-Offizieren 
quälten Eindruck. seiner Corps, sich bereit zu halten, um in 14 Ta-

London,  27 .  März .  Der  „Grea t  Eas te rn" ,  gen  zusammenberu fen  zu  werden.  
der sich, wie bereits gemeldet, zu einer neuen London, 3. April. Aus Konstantinopel hat 
Fahrt nach Newyork vorbereitet, hat gestern sein, man folgende Nachrichten vom 27. März und 
Winterquartier in Milford-Hafen verlassen, um 3. April: Sir E. L. Bulwer hat der Pforte ei-
einige Verbesserungen an seinen Maschinen vor- nen Entwurf finanzieller Reformen vorgelegt, wel-
zunehmen und die Sabinen für Passagiere be- cher die Veröffentlichung des Budgets, Verminde-
quemer als bisher auszustatten. rung der Ausgaben, Confolidirung der öffentli-

London,  28 .  März .  Ueber  d ie  gegenwär t ige  chen Schu lden ,  Herausgabe von  Pap ie rge ld  an-
Hnngersnoth in Indien liegen erschütternde Pri- empfiehlt. Dieser Entwurf ist vom Divan gün-
vatberichte vor. Das Elend der ärmeren Classen stig aufgenommen worden. — Die Pforte hat die 
in und um Delhi soll alle Vorstellungen über- Küsten von Montenegro in Blokadezustand erklärt; 
steigen. Man begegnet halbverhungerten Greisen Omer Pascha wird die Truppen in Bosnien und 
und Kindern, die kaum mehr die Kraft zum Bet- der Herzegowina commandiren. 
teln haben, und wie Leichen aussehen. In einem London, 4. April. Die Nachrichten aus 
officiellen Documente, das von der Regierung des Washington reichen bis zum 31. März. DasCa-
Punjab ausgeht, wird die Anzeige gemacht, daß binet discutirt über die Mittel, um ein friedliches 
in den südlichen von Delhi gelegenen Dorfschaf- Arrangement ausfindig zu machen. Seward und 
ten, wo es keine oder doch nur ungenügende künst- Chase sind für eine friedliche Trennung. 
liche Bewässerungsmittel giebt und wo das Ge- Dänemark. 
deihen der Felder lediglich vom Regen abhängt, Kopenhagen, 2.April. Wie man hört, ver-
die Roth furchtbar ist. Weiber und Kinder wüh- langen die Bevollmächtigten Rußlands und Eng
ten im Erdreich nach verlorenen Körnern oder lands von der Dänischen Regierung die treue 
nach altem, schadhaften, ausgearteten Getreide, Ausführung der Versprechungen, welche in Be
das öor Jahren als unbrauchbar und ungesund treff der Vorlage des Budgets an die Holsteini-
vergraben worden war. Viele verhungern auf schen Stände gemacht sind. 
der offenen Landstraße, ganze Familien wandern Schweiz. 
aus, Städte und Dörfer stehen entvölkert und Bern, 30. März. Die Piemontesische Regie-
doch ist die Roth noch immer nicht auf ihrer höch- rung hat dem Bundesrath die Constituirung des 
sten Höhe angelangt und wird noch furchtbarer Königreichs Italien notificirt und hofft, daß die 
werden müssen, wenn sich der Regen nicht in we- freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Län-
nigen Tagen einstellt. Aus Marut, einem Be- dern fortbestehen werden. 
zirke von gegen 4 Millionen Einwohnern, schreibt Bern, 2. April In Folge eines Artikels in 
der Commiffarius, es sei kein grüner Halm zu der „Militair-Zeitung von Turin", in welcher 
sehen so weit das Auge in den Niederungen rei- der Vorschlag gemacht war, die Schweiz unter 
che, nur am Fuße der Hügelkette und dort, wo Frankreich, Italien und Oesterreich zu theilen, 
es Bewässerungskanäle gebe, lasse sich auf einen hat Graf Cavour dem Bundesrath offiziell erklärt, 
Ernteertrag hoffen, in den übrigen Landstrichen daß ßiefer Plan keineswegs von der Regierung 
aber stirbt das Vieh aus Mangel an Futter und des Königs Victor Emanuel beabsichtigt werde, 
d r o h t  a l l g e m e i n e  H u n g e r s n o t h .  T ü r k e i .  

— Reuters Office veröffentlicht die folgende Konstantinopel, 23. März. Bis jetzt sind 
Depesche: Die Offiziere von Garibaldis Gene- keine neuen Fallimente vorgekommen. Ein Theil 
ralstab, welche sich außerhalb Italiens befinden, der Consols-Jntereffen wurde bezahlt. Zweitau
haben Befehl erhalten, sich den 2. April nach send Mann Cavallerie werden nach Syrien ge-
Brescia zu begeben, um an einer Conferenz Theil schickt, um gegen die Drusen in Bedscha zu ope-
zu nehmeil. riren. Die Säcularisirung des Moschee-Eigen-

— Die letzten Nachrichten aus Washington thums ist bevorstehend. Urquhart wird hier er
sind vom 16. Sie melden, daß die Süd-Consö- wartet. Die hiesigen Bulgaren, 4000 an der 
deration Commissaire ernannt hat, welche den Zahl, hielten eine Versammlung, um dem excom-
Auftrag erhalten werden, sich nach England und municirten Bischöfe ihre Sympathien zu bezeigen. 
Frankreich zu begeben, um die Anerkennung der — In Adrianopel hat ein Brand stattgefunden. 
Unabhängigkeit des Südens zu erlangen und, im Beirut, 12. März. Die Europäischen Com-
gegenseitigen Interesse, Handelsbeziehungen zu ver- miffaire verlangen die Hinrichtung Kurschid und 
einbaren. ... - Tahir Pascha's. Die Französischen Truppen find 

London,  1 .  Apr i l .  Reuters  Of f i ce  verö f fen t -  noch  immer  i n  ih ren  Win te rquar t ie ren .  I n  Sy-
licht die folgende Depesche: Ein neuer Befehl rien herrschen fortwährend die traurigsten Zu-
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stände. In Damascus sind die Häuser der Chri
sten noch nicht aufgebaut, denselben auch keine 
Entschädigung zugewiesen worden. 

Agram,  1 .  Apr i l .  D ie  Agramer  Ze i tungen 
veröffentlichen die folgenden Nachrichten von dem 
Kriegsschauplatz in der Herzegowina: Den 22. 
und 23. März fanden bei Blatowic und in der 
Umgegend von Bilee Gefechte statt. Dank dem 
Beistande, welchen Mahmud Pascha ihm geliehen, 
hat Derwisch Pascha die Angriffe zurückgewiesen. 
— Die Türkische Besatzung von Niksic ist noch 
immer eingeschloffen. Die Türkischen Truppen, 
15,000 Mann stark, leiden unter der schlechten 
Verproviantirung. Man befürchtet einen Auf
stand der Baschi-Bozuks. Der Muschir Jsmael 
ist nach Bilisce abgereist. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacobr). 

Bekanntmachungen. 
Nachdem Ein Hochedler Rath dahin verfügt hat, 

daß wegen Uebernahme der. hiesigen Poststation die 
bisherigen Bieter nochmals zusammenzuberufen sei
en, denselben ein ferneres Unterbieten freizustellen, 
auch etwauige anderweitige Concurrenz nicht aus
zuschließen sei — werden alle diejenigen, welche 
es angeht, hierdurch aufgefordert, am 3. April 
d. I., präcise Vormittags 11 Uhr, bei demStadt-
Cassa-Collegio zur Verlautbarung ihrer Forderun
gen und Ueberbote sich einzufinden. 

Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 30. März 
1861. Oberkassenherr Fr. Rambach. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann G. Florell. 

M 118. G. Lehbert, Notr. 1 
Von Einem Edlen Vogteigericht wird hierdurch 

bekannt gemacht, daß die in diesem Jahre Kn den 
Gebäuden des hiesigen Progymnasiums auszufüh
renden Reparaturen, welche auf 1486 Rbl. 72 ^/z 
Kop. S. M. veranschlagt worden sind, vorschrifts
mäßig vertorgt werden sollen, und demgemäß der 
erste Torg auf den 6., und der zweite Torg auf 
den 10. April d. I., Vormittags 11 Uhr, ange
setzt worden ist, als zu welchem Torge hierauf 
Reflectirende sich Hierselbst einzufinden haben. Der 
Reparatur-Anschlag kann bei dem Pernauschen 
Herrn Schul-Juspector eingesehen werden. 

Pernau, Rathhaus, am 23. März 1861. 
Obervogt R. Hehn. 

M 92. A. G. Mors, Secrt. 2 
Donnerstag den 6. April s. c. Nachmittags 5 

Uhr wird die statutenmäßige Sitzung der Vorste
her des hiesigen Vereins zur Unterstützung seiner 
Wittwen, Waisen, Alten u. s. w. zur Entgegen

nahme den Beiträge pro ^nvo 1861 in der Woh
nung des Herrn Consuls A. H. Rodde stattfinden. 

Pernau, den 16. März 1861. 
A .H.Rodde.  C.  We isman.  H.  G i rgensohn.  
' d. derz. Vorsteher. 1 

Zur Anfertigung von Bau-Plänen, 
Entwürfen und Kosten-Anschlägen, so

wie zur Ausführung, Leitung und Beaufsichti
gung von Bauten jeglicher Art empfiehlt sich ge
gen e in  mäßiges  Honorar  I .  H.  Hesse ,  

Baumeister aus Hamburg. 
Zu erfragen in der Expedition dieses Blattes. 

Lein zur Besorgung zur Bleiche nach dem 
Küstorate Torgel, wo selbiges für anderthalb 
Kop. Silb. die Weberelle gebleicht wird, nimmt 
an Küster 2 

Sehr gute weiße, frühreife Saaterb
sen werden zu 6 Rbl. 75 Kop. S. per Tschetwert 
verkauft auf dem Gute Abia. 2  

Zwei große starke Arbeitspferde verkauft 

Anctions - Anzeige. 
Am 7. April d. I., Nachmittags 2 Uhr, und 

an den nächstfolgenden Tagen werden in>ddm Lo-
cale der Canzellei des hier stationirten Reserve-
Bataillons Meublen und verschiedenes Wirthschafts-
Geräth gegen baare Bezahlung öffentlich verstei-
gert werden. 1 

Vom I.Mai an ist die größere Wohnung mei
nes Hauses mit allen erforderlichen Wirthschafts-
Bequemlichkeiten zu vermiethen. 

3 

Sonnabend, den 1. April, 
im Locale der privil. Bürger-Gesellschaft: 

Musikalische Abend - Unterhaltung 
von der hiesigen Stadt-Capelle. 

Vom 24. bis zum 31. März: 
Getsukte« St. Nikolai-Kirche: Friedrich Wil

helm Specht. — Auguste Luise Emilie Spar
wardt. — St. Elisab.-Kirche: Friedrich Alex. 
Pusep. — Rudolph Franz Schansfeldt. — He
lene Christine Freiberg. — August Christian 
Jürgens. 

Verttordene. St. Nikolai-Kirche: Helene Emi
lie- Marie Spranger, 1 I. 1 M. alt. — St. 
Elisab.-Kirche: Helene Christine Freiberg, 1 
Woche alt. — August Christian Jürgens, 10 
Tage alt. 

Vroclamirte« , St. Nikolai-Kirche: Carl Frie
drich Rudolph Schneider und Luise Christine 
Hartge. 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pranumerationspreis be
trägt fürs ganze Jabr 3 Rbl., 
für Pernan mit der Zustellung 
5ns Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun 
gen auf dasselbe werden ange 
nommen in allen resy. Postäm 
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Bu'chdrucker W. Borm. 

Sonnabend, den 8. April. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 32. März. Ueber die be

reits früher gemeldete Kundgebung bringen ge
genwärtig die Residenzblätter folgende Einzeln
heiten. Sonntag, am 12. März, hatte sich eine 
Menge von Fabrikarbeitern und Handwerkern, 
die früher Leibeigene gewesen waren, nachdem sie 
im Alexander-Newski,-Kloster die Messe gehört, 
zum Win te rva la is  begeben,  um dem Her rn  und 
Kaiser Salz und Brot zu überreichen und Sr. 
Majestät die Gefühle ihrer Dankbarkeit und 
allerunterthänigsten Ergebenheit auszudrücken. Um 
1 Uhr Mittags hatten sich einige Tausend Bau
ern und Hofsleute auf dem Platze vor dem Win
terpa la is  versammel t .  Se .  Ma jes tä t  der  Ka i 
ser  t ra t  i n  Beg le i tung  des  Thron fo lgers  
Cesarewitsch zum Volke. Dazu erwählte Per
sonen überreichten Sr. Majestät Salz und Brod 
und sprachen ihre allerunterthänigste Dankbarkeit 
in folgenden Worten aus: 

„Allergnädigster Herr! Die Fabrik- und Hand-
iverker-Bevölkernng Deiner Residenz, durchdrun
gen von  der  (Arkenntn iß  des  G lückes ,  daß s ie  De i 
ner Großmuth verdankt, kommt, um Dir ihre 
Gefühle der unbegrenzten Dankbarkeit und aller
unterthänigsten Ergebenheit auszudrücken. 

Großer Monarch! Du hast geruht, den Tag 
Deines Regierungsantrittes als Selbstherrscher 
auch zum Tage der Volksfreiheit zu machen und 
wir wissen Alle, wie sehr an dieser Angelegenheit 
unserer Befreiung Dein Alle liebendes Herz Theil 

genommen hat. Wir sind gekommen, um Dir 
zu danken für die bürgerlichen Rechte, die Du 
uns verliehen, für das Leben, das Du uns er
neuert, für unser gegenwärtiges Glück, das un
sere Väter und Großväter nicht gekannt und für 
das zukünftige Glück unserer Kinder und Enkel. 

Wir wissen, Herr, daß wir durch die Verlei
hung neuer Rechte neue Pflichten auf uns neh
men und wir versprechen Dir, uns der großen 
Gabe, die uns Dein Herrscherwille herabgesandt, 
würdig zu machen. 

Wir bitten Gott, unser geliebtes Vaterland un
ter Deiner segensreichen Regierung zu verherr
lichen und zu erheben. Wir beten zum Allmäch
tigen, Deine theuren Tage lang zu erhalten, 
damit'Du selbst sehen und genießen mögest die 
Früchte von dem, was Du gesäet, und umgeben 
von der Liebe aller Unterthanen, Dich lange er
freuen mögest des Glückes Deines freien Volkes." 

Auf diesen Ausdruck der Dankbarkeit des Vol
kes geruhte Se. Majestät der Kaiser zu ant
worten, daß die Befreiung der Bauern aus der 
Leibeigenschaft der Wunsch Seines Erhabenen Va
ters gewesen, der diese Angelegenheit begonnen 
habe. Darauf sich - zu den Befreiten wendend, 
gab Er ihnen väterliche Ermahnungen, daß sie 
sich in ihrem neuen Stande wie Christen -und 
rechtschaffene Leute führen und daß sie im Genuß 
der ihnen verliehenen Rechte die ihnen gesetzlich 
auferlegten Verpflichtungen heilig erfüllen mögen. 

Ein lautes jubelndes „Hurrah!" ertönte als 
Antwort der Worte des Kaisers und lange er
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schallten auf dem Schloßplatze die Jubelrufe des 
dankbaren Volkes. 

S t .  Pe te rsburg ,  23 .  März .  Am 16.März  
überreichten Bauern aus verschiedenen Erbgütern 
des Schlüsselburgschen Kreises dem Kreis-Adels-
marschall Staatsrath Tschoglokow auf einer sil
bernen Schüssel Salz und Brod, dankten ihm für 
die ihnen beständig erwiesene Liebe und baten 
ihn, sie auch ferner zu lieben und für sie' zu sor
gen. — Bei dieser Gelegenheit wandten sich die 
Bauern an ihn mit der Bitte, ihnen die Erlaub-
n iß  auswi rken  zu  wo l len ,  daß s ie  Se .  Ka iser 
liche Majestät sehen und Ihm für die am 
19. Februar verliehene Gnade ihre Dankbarkeit 
persönlich ausdrückten. Nach Bewirkung dieser 
Erlaubniß begaben sich Bauern des ganzen Krei
ses, Gemeindevorsteher und Erwählte von allen 
Gütern, im Ganzen etwa 500 Menschen, am 19. 
März  zum Sch loß und  über re ich ten  dem Her rn  
und  Ka iser  Sa lz  und  Brod ,  der  Ka iser in  
aber ein Bouquet von natürlichen Blumen. Auf 
der silbernen Schüssel ist eingravirt: „DerSchlüs-
selburgsche Kreis. Von den gutsherrlichen Bau
ern, die aus der Leibeigenschaft treten. Salz 
und Brod. Unserem Zaren und Vater!" Das 
Salz und Brod überreichten dem Kaiser min
derjährige Bauerknaben, der Kaiserin dasBou-
qnet Bauermädchen. Mit Thränen in den Augen 
dankten die Bauern dem Kaiser und sprachen 
ihre Ergebenheit für ewige Zeiten aus; sie dank
ten für sich, für ihre Frauen, Söhne und 'Enkel, 
und drückten dieses bezeichnend dadurch aus, daß 
Hände,, die noch nicht den harten Pflug und die 
schwere Spindel berührt hatten, die Gaben dar
boten. (Rig. Z.) 

— Die „N. B." sagt in Bezug auf den Er
laß der Reichsbank hinsichtlich der gegenwärtig 
ermöglichten Realisation der 4-pCt. Bankbillets 
in verschiedenen Handelsstädten des Auslandes: 
Wie verlautet, ist diese Maßregel an Stelle der 
Ablassung von Gold an die in's Ausland Reisen
den getroffen worden, indem letztere Vergünsti
gung. als nicht dem Interesse des Staates ent
sprechend erkannt worden ist. Es wird sogar 
nicht einmal gegen die alte Silbermünze der 84. 
Probe Gold verabfolgt, obgleich die Umprägung 

- dieses Silbers in Münze der 72. Probe großen 

Vortheil bringen müßte. Diese Maßregel hat 
übrigens zur Folge gehabt, daß die Wechsler, 
die bisher für alte Silbermünze 10 pCt. Aufgeld 
zahlten, jetzt kaum mehr als4pCt. geben wollen. 

— Se. Majestät der Kaiser hat am 7. 
Februar Al le rhöchs t  zu  be feh len  geruh t ,  daß es .  
dem Minister des Innern, im Einvernehmen mit 
dem Finanzminister, anheimzustellen ist, den in 
Folge von Feuersbrünsten und Ueberschwemmun-
gen Nothleidenden, unter gewissen Bedingungen 
Unterstützungen (als Darlehen oder als nicht rück
zahlbar) im Betrage von fünfzehn Tausend Rbl. 
für jeden einzelnen Fall, aus dem Reichsschatze 
anzuweisen. 

— Die Bestimmung des Allerhöchsten Ukases 
vom 2. Juni 1823, (nach welcher der zu Gun
sten des Reichsschatzes' erhobene Abzug von Erb
schaften und anderem Eigenthum der Ausländer, 
bei ihrer Ausführung und Uebertragung über 
die Grenzen des Reichs, zu Gunsten der Unter- > 
thanen derjenigen Mächte aufzuheben ist, welche 
in ihren Staaten zu Gunsten der Russischen Un-
terthanen eine eben solche Aufhebung angeordnet 
haben) ist durch zwei Declarationen, welche der 

ä'stlÄii-es Sr. Majestät des Kaisers Aller 
Reußen, bei den freien Hansastädten u. s. w., 
wirkl. Staatsrath Kudriawski und der Syndicus 
der freien Hansastadt Lübeck, A. Edler, zu Ham
burg am 8./20.December v.J. und der :c. wirkt. 
Staatsrath Kudriawski und der Syndicus der 
freien Hansastadt Hamburg vi-. Merck zu Ham
burg am 10./22. December unter einander'aus
gewechselt haben, auch auf die Bürger der freien 
Hansastädte Lübeck und Hamburg ausgedehnt wor
den. Es ist dabei namentlich verabredet worden, 
daß die Aufhebung des Abzuges sich auch auf 
das Königreich Polen, das Großfürstenthum Finn
land, sowie auch auf die Städte Finnlands und 
der Ostsee-Gouvernements, namentlich Reval, Ri
ga, Pernau, Dorpat zc. erstrecken soll. (Rig. Z.) 

— Die Reichsbank macht bekannt: Seit eini
ger Zeit find Creditbillete in Umlauf, an denen 
die untere rechte Ecke mit den Unterschriften des 
Directors und Cassirs nebst Nummer fehlt, und 
an deren Stelle Ecken von anderen Billets ange
klebt find, ohne diese Unterschristen und die Num
mer. Da nach Art. 51 der Verordnung über die 
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Reichs-Creditbillete vom Jahre 1843, diejenigen 
Billete, auf denen die Unterschrift des Directors 
und Cassirs und die resp. Nummer fehlen, nicht 
gültig sind, so wird das Publicum hiemit auf
merksam gemacht und vor derartigen aus ver
schiedenen Theilen zusammengeklebten Billeten ge
warnt. 

— Nach den »K,>s,n. hat die von der 
Haupt-Gesellschaft der Russischen Eisenbahnen in 
Paris eingeleitete Anleihe nicht den gewünschten 
Erfolg gehabt. Dieses unerwartete Fehlschlagen 
wird der allgemeinen Bestürzung der Capitalisten 
in Folge der Miresschen Catastrophe zugeschrie
ben. Uebrigens soll die Gesellschaft die Aussicht 
haben, durch Vermittelung der Reichsbank bedeu
tende Summen aus dem Auslande zu erhalten. 

— Der Gutsbesitzer des Gouvernements Orel, 
Herr Kiräjewsky, hat nach Publication des 
Manifestes über die Bauern-Emanicipation auf 
seinem Gute, seinen Bauern 1000 Rbl. zur Grün
dung e iner  Bauerschu le  geschenk t ,  wo fü r  Se .Ma j .  
der Kaiser ihm eine Allerhöchste Danksagung 
zu ertheilen geruht hat. 

— Der St. Petersburger Kaufmann 1. Gilde, 
H. Krohn, hat mit Allerhöchster Genehmigung 
eine „Compagnie der Russischen Bierbrauereien" 
gegründet. Das Capital der Compagnie beträgt 
1 Mill. Rbl., welche sich auf 10,000 Actien, jede 
zu 100 Rbl. vertheilt. (Rev. Ztg.) 

— Das gelehrte Comite des Ministeriums 
der Reichsdomainen hat einen Preis (eine goldene 
Medaille von 300 Rbl. und einen Geldpreis von 
2000 Rbl.) für ein Handbuch der Naturwissen
schaften zum Gebrauch in Bauerschulen ausge
schrieben. 

Moskau.  Be i  der  h ies igen  Po l i ze i  i s t  d ie  kör 
perliche Züchtigung der Frauen abgeschafft worden. 

— Das »Journal 8t. Petersdoui-A« bringt 
folgende Telegramme: 

Warschau,  27 .  März .  I n  Fo lge  der  Au f 
hebung der landwirtschaftlichen Gesellschaft hat 
gestern eine große Manifestation stattgefunden. 
Truppen waren in den Straßen aufgestellt. Die 
Menge war lange Zeit versammelt und ging aus
einander. 

Warschau,  28 .  März .  Ges te rn  ha t te  s ich  von  
Neuem eine zahlreiche Menge versammelt. Sie 

wurde durch Waffenmacht zerstreut. Der Kampf 
erneuerte sich mehrere Mal. Zehn Einwohner 
wurden getödtet, eben so viele verwundet. Fünf 
und vierzig der am ineisten Hartnäckigen wurden 
arretirt. Fünf Militairs sind getödtet worden. 

Warschau.  Nach der  o f f i c ie l len  Ze i tung  des  
Königsreichs Polen hat der Statthalter Sr. Kai^-
serlich-Königlichen Majestät folgenden Auf
ruf an die Einwohner des Königreichs Polen 
erlassen: 

Se. Kaiserlich-Königliche Majestät hat 
in Seiner beständigen Fürsorge für das Wohl 
der von der Vorsehung Seinem Scepter anver
trauten Völker, durch Allerhöchsten am heutigen 
Tage publicirten Ukas, Seinen Unterthanen im 
Königreich Polen Anstalten Allergn ädigft verlie
hen, mit deren Einführung das Gedeihen des Vol
kes eine neue Entwickelung erhält. Die Einwoh
ner des Königreichs empfinden diese hohe Gnade 
ihres Herrn, der, ungeachtet der in Warschau 
stattgehabten Unordnungen, in Seinem groß-
müthigen Streben nicht inne hält. Da Er die 
Treue Seiner Unterthanen im Königreich kennt, 
so hat Er sie von dem kleinen Haufen schädlicher 
Leute, welche die Unordnungen erregt, getrennt. 
Durch herzliche Dankbarkeit und Erhaltung der 
vollen Ruhe und Ordnung müssen alle Stände 
das  Ver t rauen S r .  Ka iser l i chen  Ma jes tä t  zu  
ihnen rechtfertigen. Möge der heutige schliche 
Tag ein neues Unterpfand des Wohles des Ge
biets unter der weisen und großmüthigen Regie
rung  des  Ka isers  und Kön igs  A lexan
der's II. sein. 

Warschau, 19. März 1861. 
— Nach der offiziellen Zeitung des König

reichs Polen ist in Folge Allerhöchster Entschei
dung der General-Major von der Suite Sr. Kai
serlichen- Majestät Gezewitsch zum stellvertretenden 
präsidirenden.Hauptdirector der Regierungs-Com-
mission für innere Angelegenheiten ernannt worden. 

Warschau,  29^  März .  Im Laufe  des  ges t r i 
gen Tages ist die öffentliche Ruhe und Ordnung 
nicht gestört worden. 

Odessa .  H ie r  i s t  d ie  Nachr ich t  e inge t ro f fen ,  
daß die projectirte Odeffa-Kijew-Bahn von der 
großen Russischen Eisenbahn-Gesellschaft angekauft 
worden ist. Nach Privatbriefen aus.Feodo.fia soll 
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Ordre gegeben worden sein, mit den Unterneh
mern, die noch nicht Zeit gehabt, die Arbeiten 
oder Lieferungen zu beginnen, die Berechnungen 
abzuschließen. Auch versichert man, daß der Bau 
der Charkow-Feodosia-Bahn vorläufig suspendirt, 
die Arbeiten an der Odessa-Kijew-Bahn aber in 
Angriff genommen werden sollen. (Rig. Ztg.) 

Mog i lew am Dn ies t r .  Ueber  d ie  E inze ln 
heiten der schrecklichen Überschwemmung, welche 
diese Stadt betroffen, berichtet der „Bote von 
Odessa" Folgendes: Drei Stadttheile bilden eine 
unabsehbare Wasserfläche, sämmtliche Häuser der 
Stadt, bis auf 115, stehen unter Wasser. Durch 
die äußersten Anstrengungen ist.es zwar gelun
gen, die Bewohner zu retten, das Eigenthum 
mußte größtentheils preisgegeben werden. — Der 
Dniestr fror in der Mitte Decembers bei starker 
Fluth zu. Durch die starken Fröste erreichte die 
Dicke des Eises 2 Arschin. Bei Mogilew selbst, 
wo der Fluß eine bedeutende Breite hat und wo 
sich in denselben eine Menge von Bächen und 
Gebirgsquellen ergießt, bildete sich die Eisdecke 
früher als oberhalb und unterhalb. Die Eis
schollen schoben sich zusammen, daß sie mit den 
Seiten in die Höhe zu stehen kamen, so gefror 
die ganze Eismasse bei fürchterlichem Frost. Mit 
dem Eintritt des Thauwetters löste sich das Eis 
wider Erwarten früher als anderswo. Am 15. 
Februar fing das Wasser an zu steigen und zer
brach die Eismasse bis zum 16. vollends. Kaum 
aber setzte dieselbe sich in Bewegung, als sie bei 
den Wasserschnellen unterhalb Jampol im freien 
Durchgange behindert wurde. Das Wasser er
reichte sofort das Niveau der Stadt und trat 
bald über die Ufer. In einer Nacht waren 2/s 
der Stadt unter Wasser, an einzelnen höheren Stel
len waren nur noch die Dächer zu sehen. Vom 
17. bis 23. Februar passirte man die'Straßen 
auf Böten, Prähmen und improvisirten Flößen, 
um die Einwohner zu retten. Was irgend ge-
than werden konnte, geschah. Endlich trat der 
Fluß in seine Ufer zurück, doch welch ein Jam
merbild hat er hinterlassen! Tausende von Fa
milien sind ohne Obdach und Lebensunterhalt. 
Wie Schatten wandeln die Armen durch die Stra
ßen und betteln um einen Winkel, um sich nach 
den fürchterlichen Nachtwachen auszuruhen und 

zu erwärmen. Selbst die Wohlhabenden find für 
den Augenblick kaum besser daran und leiden Man
gel am Unentbehrlichsten. Sämmtliche Vorräthe 
an Lebensmitteln und Brennholz sind ein Raub 
der Fluthen geworden. Die Einwohnerschaft ist 
jetzt auf den übriggebliebenen Stadttheil zusam
mengedrängt, und die Wohnungen müssen die 
dreifache Bevölkerung beherbergen. (Rev. Z.) 

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

Hannover ,  8 .  Apr i l .  Heute  ha t  h ie r  e ine  
aus allen Theilen des Landes zahlreich besuchte 
Versammlung des Nationalvereins unter dem Vor
sitze Benningsen's stattgefunden, in welcher eine 
durch eine Deputation zu überreichende energische 
Adresse an den König beschlossen wurde. Als 
Schläger die Zustände der Presse schilderte, wurde 
die Versammlung durch die Polizei aufgelöst. 

I t zehoe,  7 .  Apr i l .  Der  Ver fassungsausschuß 
hat heute seine Berathungen geschlossen. Die Ant
wort desselben auf die Erklärung der Negierung 
in der Budgetsache wird morgen der Versamm
lung vorgelegt werden. Dem Vernehmen nach 
geht die Antwort dahin, daß die Ständeversamm
lung auf eine derartige Behandlung des Budgets, 
wonach die Versammlung Anträge stellen und die 
Regierung die beschließende Instanz bilden solle, 
nicht eingehen könne. 

B res lau ,  8 .  Apr i l .  Nach Ber ich ten  der  „Bres
lauer Zeitung" aus Warschau war daselbst auf 
den gestrigen Sonntag eine Monftredemonstration 
angesetzt. Von allen Seiten sollten Schaaren nach 
dem Kirchhofe strömen, wo die gefallenen Opfer 
begraben sind. Die Stimmung in Warschau war 
in Folge der Nachricht von der Landung Mieros-
lawski's in Spizza eine sehr erregte. Der Mu-
nicipalrath hatte einen amnestirten Sibirischen 
Staatsgefangenen, welchen der Fürst Statthalter 
als Mitglied des Municipalrathes zurückgewiesen, 
als vertrauenswürdig zum Schriftführer berufen. 

— Die „Schlesifche Zeitung" meldet aus vie
len .Provinzialplätzen des Königreichs Polen Ma
nifestationen gegen Beamte. In Suwalki, der 
Hauptstadt des Gouvernements Augustowo, hatte 
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dieserhalb der Gouverneur seine Entlassung ge
geben; der Gouverneur von Lublin war aus dem-
selben Grunde nach Warschau gegangen. 

Von der  Po ln ischen Grenze ,  8 .  Apr i l .  
Gestern Abend hat in Warschau eine große Volks
manifestation vor dem Palais des Fürsten Statt
halters stattgefunden, wegen deren Militair her
angezogen wurde. Der Fürst Statthalter ermahnte 
persönlich zur Ruhe und zum Auseinandergehen. 
Auf die Entgegnung des Volkes, daß man mit 
dem Militair gehen werde, wurde letzteres ab-
commandirt und Alles verließ ruhig den Platz. 

O e s t e r r e i c h .  
Wien ,  27 .  März .  D ie  „Ostd .  Pos t "  sch i lder t  

den augenblicklich im Kaiserreiche bestehenden „Na
tionalitäten» Wirrwarr" folgendermaßen: „Die 
größeren Fische wollen die kleineren verschlingen, 
und während diese sich wehren gegen den geöffne
ten Nachen, der sie zu verschlucken droht, schnap
pen sie selbst bereits wieder nach den noch kleine
ren Fischen, die um sie herum schwimmen. Kein 
Land, keine Provinz will mehr auf sich selbst be
schränkt bleiben; alle sind vom Ehrgeiz besessen, 
Großreiche zu werden. Böhmen will Mähren 
und Schlesien der Krone Böhmens annexirt wis
sen; Galizien begnügt sich nicht meh^ mit der 
Vereinigung von Ost- und Westgalizien, es wünscht 
auch die Bukowina unter die Statthalterei von 
Lemberg gebracht. Kroatien will Dalmatien und 
die Militairgrenze sich annexiren; Ungarn will 
Kroatien und Alles, worauf dieses Anspruch macht, 
mit noch vielem Andern dazu. Sind wir mit 
der Aufzählung fertig? Vielleicht für heute, denn 
wer weiß, was der morgige Tag bringt, und 
welche Ansprüche mehrere andere Volksstämme, 
die wir hier noch nicht genannt, für sich erheben. 
Heute ist die Kroatische Frage an der Tagesord
nung." (N. Z.) 

Wien ,  7 .  Apr i l .  Ges te rn  s ind  in  ganz  Oe
sterreich, Gallizien ausgenommen, die Landtage 
zusammengetreten. 

Wien ,  10 .  Apr i l .  D ie  heut ige  „W.  Z tg . "  
enthält in ihrem amtlichen Theile das Protestan-
ten-Patent für die Deutsch-Slavischen Kronländer 
einschließlich Tyrol. Die Hauptbestimmungen des 
Patents sind: Selbstständige Ordnung, Verwal
tung und Leitung der kirchlichen Angelegenheiten ; 

Zusicherung der vollsten Freiheit des Glaubens
bekenntnisses. Sämmtliche frühere Beschränkun
gen in Rücksicht auf Errichtung von Kirchen mit 
Thürmen, Glocken, Begehungen von religiösen 
Feierlichkeiten, des Bezuges vou Büchern und 
Schriften sind aufgehoben. Die Gliederung der 
Vertretung und der Verwaltung besteht in 4 Ab
stufungen: in Pfarrgemeinden, Senioraten, Su-
perintendenzen und einem evangelischen Oberkir-
chenrathe mit einer Generalsynode zur Seite. Die 
freie Verwaltung von Kirchen-, Schul- und Wohl-
thätigkeitssachen, die freie Wahl von niederen und 
höheren Seelsorgern wird gestattet. Der Vor
sitzende und die Rathe des Oberkirchenrathes wer
den vom Kaiser ernannt. Die von der General
synode beschlossenen Kirchengesetze bedürfen der 
Sanction des Kaisers. Mit Genehmigung des 
Ministeriums steht die Berufung von Ausländern 
für den Schul- und Kirchendienst frei. Stolge
bühren und ähnliche Leistungen der Protestanten 
an katholische Geistliche, Meßner, Schullehrer oder 
für Zwecke des katholischen Cultus sind aufgeho
ben. Bei Regelung und Handhabung der kirch
lichen Angelegenheiten der Evangelischen sind ohne 
Ausnahme ausschließlich die Grundsätze der eige
nen Kirche maßgebend. In Ehesachen bleibt vor
läufig das bürgerliche Gesetzbuch zu Recht beste-' 
hend. Nach Feststellung des protestantischen Ehe
rechts wird die Ehegerichtsbarkeit ausschließlich 
von evangelisch-kirchlichen Gerichtsbehörden aus
geübt werden. Im Ministerium soll eine eigene 
aus Protestanten bestehende Abtheilung für Cul-
tus- und Unterrichtssachen errichtet werden. Den 
Protestanten steht der Vollgenuß der bürgerlichen 
und politischen Rechte zu, und stehen denselben 
alle Staatsämter, einschließlich Gerichtsstellen, of
fen. Für Kirchen- und Schulzwecke der Evange
lischen werden Beiträge aus dem Staatsschatze 
zugesichert. Die Gründung von Kirchen, Unter
richtszwecke fördernde Vereine und Vereinsverbin
dungen mit dem Auslande sind gestattet. Das 
Patent ist von dem protestantischen Kriegsminister 
Degenfeld mit unterzeichnet. 

O fen ,  6 .  Apr i l .  Heute  fand  d ie  fe ie r l i che  Er 
öffnung des Landtages unter großem Zulauf statt. 
Die Eröffnungsrede enthielt keine formulirten 
Propositionen und wies im Allgemeinen nur auf 



die Notwendigkeit des Ausgleiches der Interessen 
der Gesammt-Monarchie mit der Ungarischen Ver
fassung hin. Der Ausgleich werde gelingen, wenn 
er die Achtung für das Recht Zur Grundlage 
nehme. Ein Hinweis aus das Februar-Patent 
wurde mit leisem Mnrren aufgenommen. Im 
Uebrigen machte die Eröffnungsrede einen günsti
gen Eindruck. Von den Magnaten und aus den 
höheren Ständen waren viele anwesend, jedoch 
nur wenige Deputirte. Apponyi, Deak und der 
Primas wurden bei ihrem Erscheinen mit Eljens 
empfangen. Nach der Landtags-Eröffnung fand 
eine Sitzung des Oberhauses statt. 

S c h w e i z .  
Bern ,  37 .  März .  Der  Par iser  Cor respondent  

des „Bund" schreibt: Die Situation verschlim
mert sich täglich. Doch sind mehr als Gerüchte 
hierüber nicht zu erfahren. Am gerathensten 
ist eS, sich allerseits auf irgend eine große Über
raschung gefaßt zu machen. Irgend ein gewalti
ger Coup kann nicht lange ausbleiben. Auch in 
Frankreich muß diesmal die öffentliche Meinung 
durch Überrumpelung in den Kriegslärm hin
eingezogen werden; denn gewinnen läßt sie sich 
für den Krieg und die Specnlation nicht leicht 
mehr." Der Pariser Correspondent des „Genfer 
Journ." spricht sich sehr bestimmt über die Opser 
aus, um deren Preis Frankreich die Annexion 
Rom's und selbst Venedig's gestatten würde; der 
Kaiser verlangt nämlich nichts Geringeres, als: 
1) die Abtretung der ligurischen Küste, und 3) 
eine Offensiv- und Deseusiv-Allianz für den Fall 
eines Französischen Feldzuges an den Rhein. Vic
tor Emanuel soll jedoch diesem Ansinnen ein ganz 
entschiedenes Nein entgegengestellt und dieser Wi
derstand soll den Kaiser in hohem Grade erbittert 
und eine ungünstige Wendung der Französischen 
Politik für Italien bewirkt haben. — Das Pie-
montesische Ministerium hat dem Vundesrathe den 
Parlaments-Beschluß, betreffend die Ernennung 
Victor Emanuels zum König von Italien, mit-
getheilt. 

I t a l i e n .  
Tur in ,  1 .  Apr i l .  D ie  „Op in ione"  ha t  ges te rn  

die Nachricht gebracht, daß das neue „Königreich 
Italien" bereits von England und der Schweiz 
anerkannt wurde; von Schweden wird demnächst 
ein Gleiches erwartet. Mit einiger Neugierde 
sieht man der Entscheidung des Griechischen Ho
fes entgegen; es fragt sich, ob der König nicht 
geneigt ist, die Potitik seiner Münchner Verwand
ten einzuhalten. Die Sendung des Grafen Ma-
miani wird diesen Zweifel lösen. Die Anerken
nung Frankreichs scheint sich bis zur Lösung der 
Römischen Frage hinziehen zu sollen, obwohl sonst 
die beiderseitigen Verhältnisse von der intimsten 
Art sind 

— Man liest in dem „Regno d'Jtalia": Wir 
glauben versichern zu können, daß Garibaldi letzt
hin in Tnrin war uud eine lange Unterredung 
mit Victor Emanuel hatte. Bei seiner Rückkehr 
über Genua sagte er zu seiner Comite: Waffnet, 
waffnet, — schnell, schnell! Wir glauben gleich
falls versichern zu können, daß unsere Truppen 
in Kurzem den Befehl erhalten werden, sie an 
den Grenzen um das Festungsviereck hin zu con-
centriren: Wir werden die Oesterreicher nicht 
angreifen, aber es scheint gewiß, daß, im Gegen
satz zu der bürgerlichen und politischen Gewalt, 
die Behörden, oder besser gesagt, die Militarpar-
tei zum Kriege drängt und die Geschichte von 
1859 wieder beginnen will. Was uns anbetrifft, 
so wünschen wir dies um so lebhafter, als es die 
einzige rasche Art ist, diese unentscheidbare Ita
lienische Frage, für immer zu lösen. (N. Pr. Z.) 

Tur in ,  3 .  Apr i l .  Gar iba ld i  i s t  heu te  M i t tag  
13 Uhr hier angekommen. Der Empfang dessel
ben war enthusiastisch. Die Menschenmenge war 
sehr groß. Garibaldi hat das Mandat als De-
putirter im Parlament für die Stadt Neapel an
genommen. Man glaubt, er werde den Berathun
gen der Kammer in Bezug auf Süd-Italien bei
wohnen. — Eine aus mehreren Generalen be
stehende Commission soll gebildet sein, um die 
Organisirung des Heeres und der Landesvertei
digung zu prüfen. 

Tur in ,  6 .  Apr i l .  Kön ig  Franz  I I .  ha t  se ine  
Römische Besitzung, den Palast Farnese, welchen 
er zuerst der Königin Jsabella angetragen, nun
mehr an den Kaiser Napoleon verkauft, aber mit 
der Klausel, daß er während der ersten fünf Jahre 
diesen Palast jeden Augenblick gegen Rückerstat
tung des Kaufschillings wieder erwerben kann. 

Neape l ,  9 .  Apr i l .  I n  Caser ta  i s t  e ine  s t renge 
Untersuchung angeordnet worden. Es wurden 900 
Gewehre mit Beschlag belegt und 53 Personen 
verhaftet. In Castiglione haben die Insurgenten 
Grausamkeiten begangen. Mehrere Personen, die 
wichtige Papiere im Besitze hatten, sind verhaftet 
worden. — In Neapel selbst hat eine kleine, re
sultatlos gebliebene Muratistische Manifestation 
stattgefunden. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  4 .  Apr i l .  Vorges te rn ,  3  Uhr  Nach

mittags, fand die feierliche Beisetzung der Asche 
Napoleons I. in die von Visconti errichtete Crypte 
im Dome der Invaliden statt. Die Ceremonie 
hatte einen osficiellen Charakter, die spärlich Ein
geladenen, meist Großwürdenträger des Reichs, 
waren er» Franäe tenue, der Kaiser in Generals
uniform, die Kaiserin in großer Trauer, der Kai
serliche Prinz in Grenadieruniform. Die Prin
zen Napoleon und Mürat, Vater und Sohn, as-
sistirten gleichfalls. Im Hofe Vauban, vor dem 



Dom, hatten die Invaliden aus der Zeit der er
sten Republik und des Kaiserreichs vierfaches Spa
lier gebildet. Der Kaiser. wurde an der Dom
treppe von dem Gouverneur der Invaliden, Gra
fen Ornano, empfangen. Nachdem der Cardinal-
Erzbischof von Paris, in der Kapelle Jeromes, 
dem bisherigen Beisetzungsorte der Asche Napo
leons I., die kleine Todtenvesper gelesen, trugen 
24 Mann von den Hundertgarden den Sarg nach 
der Gruft. Den Cortege führte der Großceremo-
nienmeister Herzog von Cambaceres, die Jnsig-
nien, Hut, Degen, Orden des Kaisers wurden 
von den Marschällen Vaillant, Magnan und Ran
don getragen. Nach der Zeremonie ließ sich der 
Kaiser einige der ältesten'Invaliden vorstellen, 
meist Soldaten aus dem Aegyptischeu und Ita
lienischen Feldzuge, und händigte ihnen das Kreuz 
der Ehrenlegion ein. (Rig. Z.) 

Par is ,  5 .  Apr i l .  D ie  heut ige  „Pa t r ie "  sag t :  
Der Kaiser habe, treu seiner Italienischen Poli
tik und sern von Familien-Ehrgeiz und Erobe
rungssucht, einen Brief, an den Prinzen Murat 
gerichtet, in welchem er das Manifest desselben 
mißbilligt. 

Par is ,  6 .  Apr i l .  D ie  Appe l la t ion  des  Her rn  
Bonaparte Patterfon und Mutter wird beim Kai
serlichen Gerichtshofe am 16. d. zur Verhandlung 
kommen. 

Par iF ,  7 .  Apr i l .  Nach h ie r  e inge t ro f fenen 
Nachrichten aus Neapel vom gestrigen Tage ist 
der  Herzog  Gazan ie l lo  verha f te t  worden,  we i l  e r^  
Briefe vom Könige Franz erhalten hatte. Auch 
haben Verhaftungen von Bourbouischen Comite-
Mitgliedern stattgehabt. Das Gerücht von einer 
großen Verschwörung, bei welcher sünf Bischöfe 
betheiligt sein sollen, ist allgemein verbreitet. 

E n g l a n d .  
London,  6 .  Apr i l .  D ie  Ge ldsammlung fü r  

die Hungerleidenden in Indien ergab bis gestern 
in London 25,180 Pfd. St. Dazu hatte die Kö
nigin 500 Pfd. St. und der Prinz-Gemahl 200 
Pfd. St. gesteuert. In Manchester sind in Folge 
eines Meetings 1500 Pfd. Sr., in Liverpool 2000 
—3000 Pfd. St. und in Bradford 220 Pfd. St. 
zusammengekommen. 

D ä n e m a r k .  
Das Bureau Reuter theilt folgende Depesche 

aus Kopenhagen vom 10. April mit: „In der 
Minister-Conserenz, die gestern abgehalten wurde, 
ist bestimmt worden, daß der Bestand der Infan
terie binnen Kurzem verdoppelt werden solle; man 
sagt, daß die Armee auf Kriegsfuß gestellt wer
den wird." 

T ü r k e i .  
Agram,  8 .  Apr i l .  Nach h ie r  e inge t ro f fenen 

Nachrichten aus der Herzegowina ist Niksik noch 
immer von den Insurgenten belagert. Es herrscht 

Hungersnoth in dem Platze und hielt man seinen 
Fall für bevorstehend. Wie es heißt, soll durch 
Vermittelung der fremden Consuln ein Waffen
stillstand zwischen den Türkischen Truppen und 
den Insurgenten abgeschlossen sein. 

— In Bosnien befürchtete man einen Conflict 
zwischen Türken und Rajahs und hielt die Aus
wanderung der Letzteren für bevorstehend. 

Ragusa,  9 .  Apr i l .  D ie  Insurgenten  in  der  
Herzegowina sind zahlreich. Mehemed-Pascha ist 
zu Trebinje in einer schwierigen Position. Die 
Baschi-Bozuks haben in dem. Dorfe Ortovaz ein 
griechisches Kloster genommen und die Bewohner 
desselben massaccrirt. — Vukalowitsch hat an der 
Spitze von Jnsurgentenhaufen Suttarina verlassen 
und sich gegen Subsi gewandt. Die Blokade zwi
schen Antivari und Spizza wird von der türkischen 
Flotille streng gehandhabt. 

A m e r i k a .  
.  Washington, 8. April. Man sagt, das Fort 

Pickens werde in vierzehn Tagen geräumt wer
den. Die Cömmissaire des Südens sind in gutem 
Einvernehmen mit den diplomatischen Vertretern 
Frankreichs und Englands. Wie es scheint, hat 
Präsident Lincoln die Absicht aufgegeben, die 
Steuern von Louisiana einzutreiben. Ein Vor
schlag freien Austauschs ist zwischen der Süd-
und West-Konföderation gemacht. Die Festungs
werke, Arsenale, Kutter und die Steuern von 
Louisiana werden der Süd-Konföderation ausge
liefert. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor N. Jacob,.). 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden Alle und Jede welche au 
das in hiesiger Vorstadt suk 280 des 3. Quar
tals belegene, im Besitze der Wittwe des verstor
benen Unteroffiziers Alexander Antouow, Namens 
Stepanida Iwanowa befindliche, von derselben 
ihrer Pflegetochter Tatjana Alexejewna verehe
lichten Martinow, geschenkte hölzerne Wohnhaus 
sammt Gartenplatz sud M 281 irgend welche 
Ansprüche haben oder wider die geschehene Schen
kung zu protestiren gesonnen sein sollten, hiermit 
aufgefordert, solche ihre Ansprüche und Protesta
tionen in der Frist von einem Jahre und sechs 
Wochen s 6sto dieses Proclams, entweder in Per
son oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte 
allhier beim Rathe anzubringen und in Erweis 
zu stellen, bei der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser präclusivischen Frist Niemand weiter ge
hört noch admittirt sondern ipso kaeto präcludirt 
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werden wird, die vorberegten Immobilien abtt 
der Tatjana Alexejewua, verehelichten Martinow, 
adjudicirt werden sollen. Wonach sich zu achten. 

Lxtrsäirt Pernau, Rathhaus, den 9. März 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 548. Schmid, Secrt. 1 

Von Einem Edlen Vogteigericht wird hierdurch 
bekannt gemacht, daß die in diesem Jahre an den 
Gebäuden des hiesigen Progymnasiums auszufüh
renden Repara tu ren ,  we lche  au f  1486 Rb l .  72^  
Kop. S. M. veranschlagt worden sind, vorschrifts
mäßig vertorgt werden sollen, und demgemäß der 
erste Torg auf den 6., und der zweite Torg quf 
den 10. April d. I., Vormittags 11 Uhr, ange
setzt worden ist, als zu welchem Torge hierauf 
Reflectirende sich Hierselbst einzufinden haben. Der 

Reparatur-Anschlag kann bei dem Pernauschen 
Herrn Schul-Jnspector eingesehen werden. 

Pernau, Rathhaus, am 23. März 1861. 
Obervogt R. Hehn. 

M 92. A. G. Mors, Secrt. 1 

Diejenigen, welche die Lieferung von circa 325 
Stück Tannenplanken 3 Zoll dick, bester Quali
tät, übernehmen wollen, werden hierdurch auf
gefordert, sich am 10. und 13. d. M. Vormittags 
10 Uhr bei dem Stadt-Cassa-Collegio zur Ver
lautbarung ihrer Forderungen Hierselbst einzu
finden. 

Pernau, 
1861. 

M 131. 

Stadt-Cassa-Collegium, den 6. April 
Oberkassenherr Fr. Rambach. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann G. Florell. 

G. Lehbert, Notr. 1 

Die St. Petersburger Feller-VerstcherungsMsellschast 
nebsl) einem anselmlielieii R-eservekonä) 

versickert Me ^rt LiFentkum, sonokl unbeneFlickes als devveZIiclies, im Manien keicke Zexen?eu-
ers^ekatir, unä >veräen Versickernden in ?ernsu sb^esctllossen dei Äem llnterxeielmeten 

Zur Anfertigung von Bau-Plänen, 
Entwürfen und Kosten-Anschlägen, so

wie zur Ausführung, Leitung und Beaufsichti
gung von Bauten jeglicher Art empfiehlt sich ge
gen e in  mäßiges  Honorar  I .  H.  Hesse ,  

Baumeister aus Hamburg. 
Zu erfragen in der Expedition dieses Blattes. 

Ostereier 
in verschiedenen Größen sind zu haben bei 

Sehr gute weiße, frühreife Saaterb
sen werden zu 6 Rbl. 75 Kop. S. per Tschetwert 
verkau f t  au f  dem Gute  Ab ia .  1  

Ein junges Pferd ist zu verkaufen im 
Hause des Schmiedemeisters Bliebernicht in 
der Vorstadt. 1 

Vom I.Ma i  an  is t  d ie  g rößere  Wohnung me i 
nes Hauses mit allen erforderlichen Wirthschafts-
Bequemlichkeiten zu vermiethen. 

Gesang-Verein. 
Sonntag den 9. April, Abends um halb acht 

Uhr, wird im Saale der Mussegesellschaft unter 
gefälliger Mitwirkung mehrerer hiesigen Damen 
und Herren, zur Deckung der Kosten des ange
schafften Flügels, ein großer Gesangabend statt
finden. Die Affichen werden das Nähere besagen. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
1) Den 4. April: Holländ. Schiff „De ^onge 

Willem", Eapt. H. B. Kappen, von Haarkngen 
in Ballast an I. Jacke Co. 

Vom 31. März bis zum 7. April: 

Getankte« St. Nikolai-Kirche: Emil Friedrich 
Gottlieb Winckler. — St. Elisab.-Kirche: Ma
rie Tido. — Alexander Matthias Ottemann. 

verstorbene. St. Elisab.-Kirche: Jacob Lasn, 
alt 12 W. — Eatharina Hintsberg, alt 1^ I. 

tzßroclsmirte. St. Nikolai-Kirche: Joh. Louis 
Herrmann Frobeen und Caroline Catharine Sie
bert. — Peter Christoph Scheibler und Marie 
Wilhelmine Puls. 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Ter Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 3V Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun 
gen auf dasselbe werden ange 
nommen in allen resy. Postäm 
tern des Reichs und m Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

Sonnabend, den Ib. April. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Das „Journ. de St. P." 

schreibt: Die Correspoudeuzen der Russischen Blät
ter aus den verschiedenen Gegenden Rußlands 
berichten über den Eindruck, welchen die Verle
sung des Allerhöchsten Manifestes über die Auf
hebung der Leibeigenschaft gemacht hat. Wie zu 
erwarten stand, hat dieser Eindruck sich überall 
auf eine Weise geäußert, der würdig der diesen 
so wichtigen Act leitenden Absicht war. Ruhe 
und die vollkommenste Ordnung, lebhafte und 
eifrige Erkenntlichkeit für dieses Zeichen Kaiser
licher Gnade waren Haltung und die Gefühle 
Derjenigen, welche zu einem neuen Leben und 
zu neuen Pflichten sich berufen sahen. (Rig. Z.) 

— Die „St. Petersburger Börsen-Zeitung" 
veröffentlicht einen Allerhöchsten Erlaß vom 
30. März d. I. über den Theehandel mit China 
und die Einfuhr von Canton-Thee in Rußland 
und Polen, aus dem wir folgendes Wesentliche 
hervorheben: 1) Der Handel mit China ist in 
den drei Kaufmannsgilden, sowie den handeltrei
benden Bauern der ersten drei Klassen gestattet. 
Alle bestehenden Beschränkungen dieses Handels 
sind aufgehoben, und findet derselbe auf allgemei
nen Grundlagen statt; Gold, gemünztes sowohl 
wie in Barren, gehört nicht mehr zu den von 
der Aus-- und Einfuhr ausgeschlossenen Artikeln. 
Der Zoll für Blumen-, schwarzen, grünen und 
gelben Thee höherer Sorte beträgt 40 Kop. per 
Pfund, für simplere Sorten 15 Kop., für Ziegel-

und Steinthee 2 Kop. 2) Die Einfuhr über
seeischen Thees wird vom 1. April 1862 auf der 
Landgrenze des Reichs bei den Zollstätten von 
Tauroggen, Radziwil, Navofseltsy und Skuliany, 
sowie über fünf Polnische Grenzzollämter gegen 
Entrichtung eines Zolls von 30 Kop. für ein 
Pfund simplen schwarzen Markt-Thees, und von 
60 Kop. für Blumen-, schwarzen, grünen und 
gelben Thee gestattet sein. Von demselben Zeit« 
punkt an kann die Einfuhr dieses Thees in den 
Häfen St. Petersburg, Archangel, Riga, Reval, 
Libau, Odessa, Feodosia und Taganrog stattfin
den, und wird dafür an Zoll fünf Kopeken per 
Pfund mehr bezahlt, als über die Landgrenze. 
Wenn der Canton-Thee in größeren Quantitäten 
verkaust wird, so müssen die Collis. vom Zoll 
plombirt werden. Für den Detailhandel werden 
Theepäckchen von einem Pfunde mit Banderolen 
versehen. Als Probe und zum Verkauf von klei
neren Quantitäten ist es erlaubt, zwei Päckchen 
von je einem Pfunde sowohl von dem schlechte
ren, als auch von Blumen- und grünem Thee 
ohne Banderolen in jedem Handelsetablissement 
zu halten. 

Reva l ,  5 .  Apr i l .  Wi r  s ind  w ieder  von  e iner  
furchtbaren Feuersbrunft heimgesucht. Heute, um 
die Mittagszeit herum, brach in dem Fuhrmann 
Wagnerschen Hause an der Narvschen Straße, 
wie es heißt, in den zu diesem Hause gehörigen 
Nebengebäuden ein Feuer aus, das von einem 
Nordwest-Sturm angefacht und mit Blitzesschnelle 
auf die benachbarten Bladtschen Häuser verpflanzt, 



allen Löschbemühungen zu spotten fortfährt. Das 
neu erbaute große steinerne Haus des Fuhrmanns 
Wagner ist als verloren preisgegeben, die be
nachbarten nach der Catharinenthalschen Seite hin 
belegenen hölzernen Häuser schon niedergebrannt, 
ja die ganze Narvsche Straße schwebt in äußer
ster Gefahr. Gott gebe, daß der rasende Sturm 
bald nachläßt, sonst ist das Verderben unüber
sehbar! 

6. April. Gestern Nachmittag, nachdem der 
Sturm nachgelassen und eine günstigere Richtung 
genommen hatte, wurde der weiteren Ausdehnung 
der Feuersbrunst nach wenig Stunden Einhalt 
gethan. Die Brandstätte dehnt sich an der Narv-
schen Straße von der dem Branntweinshofe zu
nächst belegenen Quergasse (mit Ausnahme des 
Cholostowschen Hauses) bis zur Langner'schen 
Schmiede aus. Außer den Hauptgebäuden sind 
auch sämmtliche Nebengebäude theils ein Raub 
der Flammen geworden, theils abgerissen. Ueber 
den Verlust von Menschenleben liegen keine zu
verlässigen Nachrichten vor; dagegen sind nicht 
unerhebliche Verletzungen bekannt geworden. Die 
Größe des Brandschadens wird noch dadurch er
höht, daß eine große Partie von zum Weiter-
Transport hier angelangten Waaren, unter ihnen 
eine große Tuchsendung aus der Kertelschen Fa
brik, zerstört worden ist. 

8. April. Nach uns zugekommenen verbürgten 
Nachrichten stellt sich der bei dem letzten Brand-
Unglück erlittene Schaden ungefähr folgenderge-
stalt heraus. Abgebrannt sind: das Wohnhaus 
des Fuhrmanns Wagner mit fämmtlichen Neben
gebäuden, ein Haus der Wittwe Fahrenholz, das 
Logis für Reisende des Gastwirths Bladt mit sei
nen Nebengebäuden (unter ihnen ein im Hofe 
belegenes zweistöckiges Haus) und das Haus des 
Kaufmanns Langner. Niedergerissen wurden: ein 
Haus des Schmids Langner und ein Nebenge
bäude der Kaufmannswittwe Cholostow. Außer
dem sind 2 Häuser (dem Schmied Langner und 
der Bäckerswittwe Mügge gehörig) stark beschä
digt worden. Obgleich alle diese Gebäude (mit 
Ausnahme des Cholostowschen) versichert waren, 
so haben die Eigenthümer derselben doch alle mehr 
oder weniger durch ihre Zerstörung bedeutend ge
litten, weil die meisten Häuser nur für geringe 

Summen verassecurirt waren; so namentlich-daH 
größte unter ihnek, das dem Fuhrmann Wagner 
gehörige. An Mobilien wurden ein Raub der 
Flammen: 4 Kühe, 10 Schweine, eine Partie 
Stroh und Hafer, namentlich aber wie schon frü
her berichtet, verschiedene Waaren, darunter ein 
bedeutendes Quantum Tuch. Bei der ungemein 
raschen Verbreitung des Feuers konnten die Ein
wohner der nächstbelegenen Gebäude nichts oder 
nur wenig retten. Von der großen Zahl Pferde, 
die der Fuhrmann Wagner besitzt, waren glück
licherweise nur 4 kranke zu Hause, und gelang 
es auch, noch diese, bevor das Stallgebäude vom 
Feuer ergriffen wurde, herauszubringen. Der 
ungefähre Werth der niedergebrannten Häuser 
läßt sich auf 40,000 Rubel Silber veranschlagen. 
— Der Waarenverlust trifft hauptsächlich die Com
pagnie „Nadeshda" und beträgt derselbe 14,983 
Rubel Silber. Der sonstige Verlust an Mobilien 
läßt sich jetzt auch nicht einmal annähhernd be
stimmen. Menschenleben sind Gott sei Dank! nicht 
zu beklagen und sind auch die erlittenen Ver
letzungen nicht lebensgefährlicher Art. — Der un
ermüdlich mildthätige Sinn unserer Mitbürger hat 
sich noch im Verlauf desselben Tages dadurch be-
thätigt, daß der Männer-Gesangverein die Feier 
seines Stiftungstages dadurch krönte, daß er zum 
Besten der Hilfsbedürftigen unter seinen Mitglie
dern und Gästen eine Collecte veranstaltete, wel
che die bedeutende Summe von 700 Rubel S. 
eintrug. Auch hat sich ein Comite gebildet, von 
dessen Thätigkeit und Fürsorge wir uns den besten 
Erfolg versprechen können. (Rev. Z.) 

Warschau.  D ie  „Of f i z ie l le  Ze i tung  des  Kö
nigreichs Polen" bringt folgenden Erlaß des Statt
halters Sr. Kaiserlich-Königlichen Majestät an 
die Bewohner des Zarthums Polen: 

Polen! Die Wichtigkeit der gegenwärtigen Um
stände veranlaßt mich, noch einmal an Euch mit 
Worten der Beruhigung und der Vernunft mich 
zu wenden. Die von Sr. Kaiserlich-Königlichen 
Majestät dem Königreich Polen Allergnädigst ver
liehenen Einrichtungen sind das Unterpfand für 
alle Interessen Eures Vaterlandes, für die teuer
sten Interessen Eurer Herzen^ namentlich für Eure 
Religion und Nationalität. Se. Majestät wünscht, 
daß diese Einrichtungen möglichst bald und mit 
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größter Gerechtigkeit in Ausführung gebracht wer- Auseinandergehen Äufgefordert werden, bis sie 
den. Um dieses zu verwirklichen zeigt Euren ein-, sich, endlich' nach einiger Zeit hiezu entschloß, 
müthigen Wunsch, die Ordnung und Ruhe auf- Wenn, um die Menge zum Gehorsam zu bringen, 
recht zu erhalten, und steht ab von Excessen, wel- nicht sofort Waffenmacht gebraucht wurde, so ge-
che die Regierung nicht dulden wird und zu de- schah es lediglich darum, weil bei der großen 
len Zügelung jede Regierung verpflichtet ist. Volksmenge jeder Zusammenstoß eine Hroße An

den 20. März 18L1. - zahl von Opfern gefordert und unter dieser viel» 
(Gez.) der.Statthalter des Zarthums" Polen leicht ganz Unschuldige hätten gewesen sein kön-

Fürst Gortschakow. nen. — Am folgenden Tage, zwischen 6 und 8 
— Dasselbe Blatt meldet, daß der Geheim- Uhr Abends, bildeten sich abermals Zusammen-

^ach Senator Deschewezki auf seinen Wunsch sei- rottungen auf dem Sigismund-Platze. Um die-
ner Function als präsidirender Hauptdirector der ser Lage der Dinge ein Ende zu machen, ließ der 
Megierungs-Kommission -her Justiz mit Allerhöch- Statthalter eine Compagnie Infanterie vorrücken, 
ster Genehmigung entbunden und an feine Stelle welche berittene Gendarmen auf den Flanken und 
der Ober äProcureur des IX. Departements des Linien-Kofacken zur Reserve hatte. Unter Vor-
dirigirenden Senats, wirk!. Staatsrath Walowski, tritt eines Trommelschlägers nahte sich ein Poli-
stellvertretend ernannt worden ist. zeibeamter der Menge und richtete dreimal, von 

Warschau, 28. März. Ueber die letzten Vor- 5 zu 5 Minuten, Ermahnungen an dieselbe. Die 
gänge in-Warschau bringt das „I. de St. P." letzte Ermahnung wurde mit Schreien und Pfei
folgende officielle Nachrichten: Der landwirth- fen beantwortet^ Jetzt bekamön die Gendarmen 
schaftliche Verein des Königreichs Polen hatte seit den Befehl, die Menge auseinander zu treiben, 
den Vorgängen in Warschau am 13. (25.) und vhne jedoch von ihren Säbeln Gebrauch zu ma-
15. (27.) Februar einen rein politischen Charak- chen. Zweimal griffen sie die Menge an, und 
ter angenommen. In Folge dessen hatte sich der sie zerstreute sich, ohne daß auch nur ein Opfer 
Verwaltungsrath des Königreichs genöthigt gese- zu beklagen gewesen wäre; doch bald darauf kehrte 
hen, die Aufhebung dieses Vereins anzuordnen, eine bedeutende Anzahl der Verwegensten zurück 
Damit aber die Interessen eines so wichtigen und begann mit Steinen auf das Militair zu 
Zweiges des öffentlichen Wohlstandes , wie die werfen. Der Chef des Detafchements, der in die-
Landwirthfchaft, darunter nicht leiden sollten, hatte sem Augenblicke einen Menschen von hohem Wuchst 
der Rath durch dieselbe Verordnung die Regie- bemerkte, welcher der Anführer der Bande zu 
^ungs-Commission der innern Angelegenheiten da- sein schien, befahl einem der Pelotons, ihn zu 
mit beauftragt, ein Project über die Errichtung arretiren. Der Befehl wurde sogleich vollzogen, 
von landwirtschaftlichen Commissionen in den wobei einige Contusionen auf der einen wie auf 
verschiedenen Theilen des Königreichs zu env- der andern Seite vorkamen. Ein anderer Haufen 
werfen. näherte sich von der Krakauer Vorstadt her und 

Nach der Publicirung dieser beiden Maßregeln konnte erst nach einigen Schüssen zerstreut wer-
suchten die Unruhestifter in ihnen einen Vorwand den. Unterdessen wurde der Platz von andern 
zu Zusammenrottungen, die noch stürmischer als Truppen besetzt. Zu dieser Zeit rückte von der 
die vorhergegangenen waren. Die erste Zusam- Krakauer Vorstadt her eine dicht gedrängte Masse 
menrottung war am 26. März (7. April). Ei- vor, an deren Spitze eine Person mit einem Kreuz 
nige tausend Menschen, die sich auf dem Platze in den Händen sich befand; doch eine Compagnie 
vor dem Gebäude des Land-Creditvereins ver- vertrieb sie, ohne auch nur einen Schuß zu thun. 
sammelt hatten, setzten sich in der Richtung nach Bald darauf zeigte sich äm Eingange der Sena-
dem Sigismund-Platze in Beweguug.' Um die torenstraße eine eben so zahlreiche Menge, die ei-
Mengl davon abzuhalten , größere Unordnungen men Gesang anstimmte. Um sie zurückzudrängen, 
zu begehen, war der Platz mit Truppen besetzt wurden Kosacken mit dem strengen. Befehle, kei-
wvrden. Mehrere Male mußte die Menge zum iten Gebrauch von ihren Waffen zu machen, de-



tachirt. Auch diese Menge wurde zerstreut; doch 
als die Kosacken sich zurückgezogen hatten, griff 
ein Haufen die Infanterie mit Steinen und Holz
scheiten an. Mittlerweile bemerkte man, daß die 
Eingänge der Podwal- und der Senatorenstraße 
durch Wagen gesperrt seien und daß hinter die
sen sich dichte Massen bildeten. Die gegen diese 
detachirte Infanterie, die man mit Steinwürfen 
empfing, gab Feuer, welches des hartnäckigen Wi
derstandes wegen einige Male wiederholt werden 
mußte; erst hierauf entfernten sich die Allerhart-
näckigsten. Das Volk hatte 10 Todte und unge
fähr 100 Verwundete; auf Seiten der Truppen 
wurden 5 Untermilitairs getödtet und mehrere 
verwundet. Der 28. März ist ruhig verflossen. 
Es sind Maßregeln getroffen worden, um jeden 
neuen Versuch zu Unordnungen zu unterdrücken. 

(Rig. Z.) 

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

Ber l in ,  12.  Apr i l .  In  der  Londoner  Eor-
respondenz des Pariser Moniteur wird mitgetheilt, 
daß England 17,000 Mann aus Indien zurück
ruft, um die disponiblen Streitkräfte in Europa 
zu verstärken. 

— Die Dampfschifffahrt zwischen Stettin und 
Petersburg soll am 11. Mai beginnen. 
' Altona, 14. April. Gestern Morgen fand 
man hier an den Straßen-Ecken folgendes ge
schriebene Placat angeheftet: „Holsteiner! Der 
Befehl zur Doublirung der Dänischen Armee ist 
gegeben. Ihr sollt einberufen werden: Ihr sollt 
als Deutsche mit Dänemark gegen Eure Lands
leute. Md gegen Euer eigenes Vaterland kämpfen. 
Ihr seid Holsteiner, Ihr seid Deutsche! bedenkt, 
was das Wort Deutsch heißt. Folgt Ihr dem 
Befehl, so seid Ihr das Werkzeug, durch welches 
Dänemark unser Vaterland gänzlich unterjocht. 
Ein Holsteiner." Die Placate wurden von Po
lizeibeamten entfernt. 

Aus Hols te in ,  14.  Apr i l .  Es ste l l t  s ich im
mer mehr heraus, daß man Dänischerseits für 
den Kriegsfall (vielleicht auch schon im Fall der 
bloßen Exemtion) Rendsburg ganz aufzugeben 
gedenkt. Dem Vernehmen nach hat die dortige 
Artillerie (2. Regiment) Marschbereitschaftsbefehl 

erhalten. Auch die Familien der Offiziere wer
den die Stadt verlassen. Die Holsteinische Mann
schaft derÄatterieen ist einberufen, und wird be» 
reits gestern dort eingetroffen sein. 

O e st e r r e i ch. 
Wien, 12. April. Aus den Deutsch-Slavischea 

Provinzen laufen tagtäglich Berichte über die 
Landtagsverhandlungen ein, und gleichen sich in 
der Hauptsache, wie ein Ei dem andern. Loyali
tät^ Adressen, Wahlbeeinflussungs-Klagen, Vor
nahme der Reichsraths-Wahlen :c. :c. Man läßt 
die provinziellen Vertretungen gar nicht zu Athem 
kommen, um sich im eigenen Hause umzuschauen 
und etwas zu ordnen. Alles deutet darauf hin, 
daß die Einberufung der Landtage nur ein Mit
tel zum Zwecke war, nämlich um durch den drei
fachen Prozeß gefügige Reichsraths-Mitglieder sich 
zu verschaffen, welche Finanz-Anlehens- und an
dere Projecte unterstützen und der Welt zeigen 
sollen: „daß die Mehrzahl der Bevölkerung aller 
„Provinzen mit Ausnahme Ungarns mit der Re-
„gierung in Allem, folglich auch in Dem Hand 
„in Hand gehe, daß die Uagarn als ein Theil 
„in das Ganze eingefügt werden müssen^" Es 
muß bemerkt werden, daß die Bewohner Südti
rols (aus den Kreisen Trient und Roveredo be? 
stehend) weder zum Landtage in Innsbruck ge
wählt haben, noch den Neichsrath zu beschicken 
Miene machen. In den anderen Provinzen ha
ben die Reichsraths-Wahlen begonnen, und sind», 
soweit bis jetzt die Resultate vorliegen, im libe
ralen Sinne ausgefallen. In Prag hat der Erz-
bischof Fürst Schwarzenberg eine mit großen: En
thusiasmus aufgenommene Rede gehalten, in der 
er nachzuweisen bestrebt war/ daß die Krönung 
das Band sei, welches den Kaiser mit dem Lande 
am innigsten verbinde. (?) Die Absendung einer 
Deputation nach Wien an Se. Majestät mit der 
Bitte sich krönen zu lassen, wurde beschlossen. 

(Rig. Z.) 
Wien, 14. April. Die gestern aus Prag an

gelangte Deputation des Böhmischen Landtages 
wurde um die Mittagsstunde vom Kaiser empfan
gen. Der Oberst-Landmarschall Graf Nostiz trug 
in Deutscher, Dr. Wanka in Böhmischer Sprache 
die Bitte vor, Se. Majestät möge sich in Prag 
als König von Böhmen krönen lassen. Der Kai



ser erwiederte, der „Wien. Z." zufolge, in Deutscher 
und Böhmischer Sprache und ertheilte die Zu
sicherung, daß er geneigt sei, die Bitte des Böh
mischen Landtages zu gewähren,' 

Krakau,  14.  Apr i l .  In  Folge der  Warschauer  
Vorfälle haben hier täglich ruhestörende Demon
strationen in Gestalt von öffentlichen Prozessionen 
stattgefunden. Die Behörde hat ein sehr strenges 
Verbot erlassen. Die Landtagsabgeordneten ha
ben vor ihrer Abreise nach Lemberg die Bevölke
rung dringend um Erhaltung der Ruhe gebeten. 
Der „Czas" ermahnt energisch, die Ruhe auf
recht zu erhalten, um ein drohendes Anglück von 
der Stadt abzuwenden. 

I t a l i e n .  
Rom, 9.  Apr i l .  E inem uns güt igst  zur  E in

sicht mitgetheilten Privatschreiben aus Rom ent
nehmen wir die folgende interessante Notiz: „Der 
Papst hegt die Absicht, für den mehr als wahr
scheinlichen Fall, daß er Rom verlassen muß, eine 
langsam fortschreitende Rundreise durch Oester
reich, Deutschland, Belgien, Irland, Spanien an
zutreten. Man erwartet wohl nicht mit Unrecht, 
es werde eine Triumphreise sein. (N. Pr. Z.) 

Tur in .  Die Ere ign isse in  Neapel  haben,  dem 
Mailänder „Pungolo" zufolge, den Grafen Ca-
vour veranlaßt, eine Note an Frankreich zu rich
ten, deren wesentlicher Inhalt folgender sein soll: 
Rom sei das Eoblenz von Italien. In Rom wer
den alle Verschwörungen angezettelt, welche einen 
Umsturz in Italien bezwecken. Von Rom gehen 
die Plane aus, von dort werden die Führer und 
das Geld , zur Unterhaltung ausgeschickt. Das 
rufe Zustände hervor, die nicht haltbar seien. 
Die Regierung des Königs sei der Nation ver
antwortlich, und diese verlange, daß man solchen 
Zuständen ein Ende mache. Sie sei vor Europa 
verantwortlich, dessen Friede durch die Aufregung 
in Italien gefährdet werden könnte. Wenn das 
so fortdauere, könne die Regierung des Königs 
nicht dafür einstehen, daß ihr Einfluß ausreichen 
werde, um die Ereignisse zu beherrschen und um 
die Zügel der Bewegung in ihrer Hand zu be
halten. Es sei daher unerläßlich, daß die Römi
sche Frage eine rasche Lösung erhalte. Es sei 
das einzige mögliche Mittel, um zur Lösung der 
nationalen Frage zu gelangen." Die Note soll 

mit dem dringenden Verlangen schließen, der Kai
ser möge seine Truppen abberufen, weil sonst die 
Regierung für die Folge nicht gut stehen könnte. 

Tur in ,  15.  Apr i l .  Es is t  bere i ts  d ie  Ankunf t  
und sofortige Festnahme von vierzig Personen 
gemeldet, welche aus Rom in Neapel am 12. April 
eingetroffen und bei denen man sehr compromit-
tirende Papiere vorgefunden hat. Auch neue Waf-
fenvorräthe sind entdeckt, und die Polizei ist ei
ner Sendung von 2000 Stück Gewehren auf der 
Spur, die, am Pausilippo ans Land gebracht, 
den Behörden angezeigt, doch bis dahin, 12. April, 
noch nicht ausgespürt wurde. Der Herzog von 
Cajaniello, gegen den die gerichtliche Untersuchung 
in vollem Gange ist, sitzt in Sonderhaft. 

— Das siebente Armee-Corps, dessen Bildung 
nunmehr begonnen hat, besteht aus drei Freiwil-
ligen-Divisionen, deren jede zwei Brigaden zählt, 
und ergiebt eine Gesammtstärke von zwölf Regi
mentern. Sämmtliche Garibaldifche Offiziere, die 
bereits ihr Patent besitzen oder ein solches erhal
ten werden, treten in dieses Armee-Corps ein. 

Tur in ,  18.  Apr i l .  In  der  heut igen Si tzung 
der Deputirten-Kammer unterstützte Garibaldi die 
Interpellation in Betreff der Auflösung der Nea
politanischen Armee. Fanti gab Erklärungen ab. 
Garibaldi hielt hierauf eine das Ministerium hef
tig angreifende Rede. Es entstand Tumult. Graf 
Cavour protestirte. Der Präsident bedeckte sich; 
die Sitzung ward unterbrochen. 

— Bei der Wiederaufnahme der Debatten sprach 
Garibaldi mit Mäßigung und sagte, die Bildung 
dreier Divisionen Freiwilliger sei nichts Vollstän
diges. Bixio sprach in versöhnlichem Sinne. Ca
vour acceptirte die Versöhnung und unterstützte 
die Jnbetrachtnahme des Garibaldischen Vorschla
ges. Garibaldi sagte, er verlange eine Bewaff
nung wie die in England; er sagte serner, daß 
die Französische Armee, indem sie Rom occupire, 
feindlich sei und bezeichnete als Mittel seiner Ver
söhnung mit dem Ministerium die Wiederherstel
lung des Freiwilligen-Heeres und seine Sendung 

nach Neapel. 
Mai land,  6.  Apr i l .  D ie  heut ige „Perseve-

ranza" berichtet aus Turin vom 5. d. M.: Die 
Beziehungen zwischen Garibaldi und dem König 
sollen die besten sein, und man bemüht sich, er-



fteren mit den Regierungsorganen auszusöhnen 
Die Kriegsgerüchte dauern fort; in Paris wer
den die Rüstungen sehr energisch betrieben, selbst 
in der Osterzeit wurde in den dortigen Arsenalen 
ununterbrochen gearbeitet. (A. A. Z.) 

F r a n k r e i c h . ^  
Par is ,  13.  Apr i l .  E ine heute h ier  unter  dem 

Titel »lettre sur 1'kistoire äe krane?« erschienene 
Broschüre hat in Paris eine große Aufregung 
verursacht. Diese Broschüre enthält in der Ge
stalt eines Briefes an den Prinzen Napoleon eine 
Protestation gegen die Beschuldigungen, welche 
derselbe in seiner Senatsrede gegen die Bourbo-
nen erhoben hat. Sie ist von Henri d'Orleans-
(dem Herzog von Aumale, dritten Sohne Louis 
Philipp's) verfaßt und unterzeichnet. Ihr Absatz 
ist ein ungewöhnlicher. Sie ging schon heute zu 
Tausenden in die Provinzen ab. In Folge des 
Gerüchts (hat sich telegraphisch bestätigt), die Bro
schüre sei mit Beschlag belegt worden, wurde das 
Exemplar mit 5, 10 und selbst 20 Frs. von den 
Buchhändlern verkauft. 

Par is ,  16.  Apr i l .  Der  heut ige „Moni teur"  
enthält die ofsicielle Anzeige von der Blokade der 
Albanesischen Küste bis zur Oesterreichischen Grenze. 
Die Türkischen Schiffe werden die Blokade vom 
13. April an ausüben. 

Par is ,  19.  Apr i l .  Aus Neapel  w i rd  vom 
18. d. gemeldet, daß nach Calabrien Truppen ge
sendet wurden, weil von der reactionairen Partei 
Aufstandsversnche gemacht worden feien. 

E n g l a n d .  
London,  12.  Apck l .  In  der  heut igen Unter« 

Haussitzung versprach Russell auf eine desfallsige 
Interpellation Baillie's die Vorlegung eines Theils 
der Correspondenz mit Preußen und Dänemark 
über Holstein, aber nicht der ganzen, weil die 
Unterhandlungen noch fortdauern. Es seien durch 
die Deutschen Volksvereine, welche die Vereini--
gung Schleswigs mit' Deutschland verlangen, 
Schwierigkeiten geschaffen. England werde einer 
solchen anomalen Situation nicht zustimmen. 

London,  13.  Apr i l .  D ie  democrat ische Rus
sische Emigration in London, die sich um Herrn 
Herzen gruppirt, legt der Russischen Bauern-Eman-
cipation, wie dieselbe von Alexander II. durchge
führt wird, eine viel höhere Bedeutung bei, als 

man ihr in andern Russischen und nichtrussischen 
Kreisen zuerkennen will. Herr Herzen, der im 
„Kolokol" seit Jahren für die Emancipation ge
stritten hat, scheint der Ueberzeugung, daß mit 
dem Tage, wo das betreffende Kaiserliche Decret 
erschien, eine neue Zeitrechnung für Rußland be
gann, und daß feine Landsleute einer Periode 
außerordentlicher materieller und geistiger Ent
wicklung entgegengehen. Zur Feier des großen 
Ereignisses gab Herzen gestern in seinem Hause 
in Westbourne Terrace ein eigentümliches Fest, 
das von Nachmittags bis in den heutigen Mor
gen hinein dauerte und seinen Gästen unter an
dern Anziehungen auch ein vom Fürsten Galitzin 
dirigirtes Concert bot. Eine buntere Versamm
lung ist wohl selten in irgend einem Hause der 
Welt gesehen worden. Deutsche und Polen, Fran
zosen und Italiener, Engländer und Amerikaner, 
Kaufleute und Journalisten, Parlamentsmitglie
der, Künstler u. f. w. drängten sich stundenlang 
Treppen auf und ab und kamen dem Herausge
ber des „Kolokol" und seinen Russischen Freun
den Glück zu wünschen. Die Nachrichten aus 
Warschau dämpften die frohe Stimmung nicht 
wenig , und wir hören, daß der Festgeber gern 
einen andern Tag gewählt hätte, wenn es nicht 
zu spät gewesen wäre; das Telegramm wurde 
erst gestern früh bekannt, und viele der Gelade
nen waren eigens aus Paris, aus Schottland 
und der Schweiz hergeeilt, um der Feier beizu
wohnen. (Rev., Z.) 

London,  16.  .Apr i l .  Gestern is t  w ieder  e in  
Häuflein Marmonen-Auswanderer, bestehend aus 
17 Männern, 25 Frauen und 11 Kindern von 
hier nach Amerika abgefahren. Ueberhaupt war 
die Marmonenwanderung aus England nach ih
ren Amerikanischen Niederlassungen in den letzten 
Wochen eine sehr lebhafte, und Wales stellte wie 
immer das stärkste Kontingent. Man schätzt hier 
die Gesammtstärke der Marmonensecte auf 126,000 
Köpfe, während die Marmonen selbst ihre Zahl 
auf 300,000 angeben. 

London,  18.  Apr i l .  Be i  dem heute s ta t tge
habten Lordmayorbanket sagte Palmerston, Eng
land habe die Mission, seinen Einfluß zur Erhal
tung des Friedens anzuwenden. Die schwebenden 
Fragen auf dem Continente können ehrenvoll aus
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geglichen werden. Er vertraue, daß das ruhm
volle Werk'-— die Einigung Italiens — ohne 
Hinderniß werde vollendet werden, und hoffe noch 
immer, daß im Zahre 1861 der Friede , erhalten 
werde. , 

— Nach hier eingegangenen Berichten aus 
Washington bis zum 6. d. gewannen die Kriegs
gerüchte daselbst an Boden. Die Truppen der 
Südstaaten hatten Fort Pickens bereits angegrif
fen. Man hatte Oberst Anderson aufgefordert, 
Fort Sumter binnen 48 Stunden zu räumen, 
und andernfalls mit einem Bombardement ge
droht. Eine Fregatte und mehrere andere Schiffe 
der Union sind vollständig ausgerüstet nach dem 
Süden abgegangen. 

S c h w e i z .  

Bern,  15.  Apr i l .  In  hies igen osf ic ie l len Kre i 
sen will man die zuverlässige Benachrichtigung 
aus Turin erhalten haben, daß bei der dort statt
gehabten Berathung der Garibaldianer der Be
schluß gesaßt worden sei, sich für das Jahr 1861 
in der Defensive zu erhalten, da man sich zu 
schwach erachte, um allein die Offensive zu ergrei
fen und die Mitwirkung Frankreichs verschmähe. 

T ü r k e i .  

Konstant inopel ,  19.  Apr i l .  D ie  Pfor te  hat  
die Vereinigung der Donaufürstenthümer unter 
einem lebenslänglich, erwählten Fürsten bewilligt 
Und forderte die'Conferenz in Paris auf, hiervon 
Act zu nehmen. 

Belgrad,  8.  Apr i l .  Garaschanin,  der  nach 
Konstantinopel abgereist ist, überbringt der Pforte 
eine Art Ultimatum von Seiten Serbiens. Es 
wird darin verlangt: Anerkennung der Erblich
keit der Fürstenwürde in der Familie Obreno-
witsch, Räumung einiger Serbischen Orte von den 
dort wohnenden Türken, Entfernung der Türki
schen Garnison aus Belgrad, Auswanderung der 
in Belgrad ansässigen Türken oder Unterordnung 
derselben unter die Serbischen Behörden. Falls 
nicht innerhalb einer kurzen Frist, nach deren Ab
lauf Garaschanin zur Rückkehr angewiesen ist, die 
bedingungslose Annahme jener Forderungen er
folgt, soll eine Verweigerung des Tributs, ja, die 
fernere Nichtanerkennung der Sucerainetät der 
Pforte über Serbien in Aussicht gestellt sein. 

Die Resultatlosigkeit der Misffsn Garaschanin's 
ist wohl kaum in Zweifels zu ziehen. 

Syr ien.  Ueber  d ie  Verhandlungen der  in 
ternationalen Commission in Beyrut meldet der 
„Moniteur de l'armee", daß Rußland neben den 
beiden Kaimakams sür die Maroniten und für 
die Drusen noch einen besonderen für die im Li
banon eingewanderten Griechen verlangt. Eng
lang widersetzte sich diesem Verlangen entschieden, 
und die Frage erschien so ernst, daß die Mitglie
der der Commission es für nöthig erachteten, an 
ihre Regierung darüber zu berichten. — Der Pro
zeß der Drusen-Häuptlinge ist beendet. 170 von 
ihnen wurden verbannt, und auf einer Türkischen 
Fregatte nach der Insel Candia eingeschifft, wo 
sie ihre Strafe abzubüßen haben. Was die zum 
Tode Verurteilten betrifft, so ist in der Vollzie
hung des Urtheils eine Verzögerung eingetreten, 
indem der Vertreter Englands Revision verlangte. 
Dieser Antrag hat eine lange Discussion im 
Schooße der Commission herbeigeführt, und es 
wurde beschlossen, daß der Sultan sich darüber 
als letzte Instanz aussprechen sollte. (Nat. Z.) 

V e r m i s c h t e s .  
Zur  Wiederbelebung Scheintodter  er

klärt sich vr. Paasch, Kön. Physikus in Berlin, 
aufs Nachdrucklichste gegen das sogenannte Stür
zen oder auf den Kopfstellen im Wasser Verun
glückter und gegen das Lufteinblasen bei Schein-
todten. In einer soeben von ihm veröffentlichten 
Schrift: „Erste Hilfe bei Lebensgefahren, oder 
was muß in solchen Fällen bis zur Ankunft des 
Arztes geschehen" — legt vr. Paasch die Behand
lung dar, welche er als die zweckmäßigste erprobt 
hat. Im Wesentlichen läuft dieselbe auf Folgen
des hinaus. Nachdem man den Scheintodten ge
hörig vorbereitet, d. h. den Ertrunkenen aus dem 
Wasser entfernt, dem Erhängten die Schlinge ab
genommen, den Erstickten aus der erstickenden 
Atmosphäre entfernt hat, legt man ihn auf ge
ebneten oder ebenen Boden auf die Bauchseite, 
unter die Brust ein fest zusammengerolltes Klei
dungsstück, so daß dieselbe fest aufliegt, der Kopf 
dadurch etwas nach vorn herabhängt, und sorgt 
dafür, daß Stirn und Gesicht sich nicht reiben 
können, was am besten dadurch erreicht wird, daß 



Jemand die Stirn in seine Hand aufnimmt. Jetzt 
drückt man mit der Hand vom Rücken her den 
Brustkasten etwas zusammen, damit die noch in 
den Lungen enthaltene Luft ausgetrieben wird 
(Ausathmung), dann wendet man langsam den 
Körper auf die rechte Seite und etwas darüber 
hinaus, erhebt dabei zugleich den linken Arm 
nach oben. Hierbei wird theils durch die natür
liche Elafticität der Nippenbogen, theils durch das 
Erheben des linken Armes der Brustkasten wieder 
ausgedehnt (Einathmung). Hierauf legt man den 
Körper etwas schnell wieder zurück in die Bauch
lage, dabei auch den Arm wieder zurückführend 
und übt wiederum einen Druck auf den Rücken 
aus (Ausathmung); dann wendet man den'Kör
per auf dieselbe Seite, den rechten Arm erhebend 
(Einathmung) und so fort in der Art, daß man 
etwa 15 Drehungen in der Minute macht. Das 
Verfahren erklärt sich selbst: es ist die natürliche 
Nachahmung des Athmungsprozesses. Nimmt man 
noch Streichungen der Gliedmaßen mit festem 
Druck von außen nach innen zu Hilfe, so hat 
man hierin schon die wesentlichsten Momente zu 
einer Wiederbelebung zusammen, und es erfor
dert, was nicht zu übersehen ist, keinen Aufwand 
von Gerüchen. 

— Wir hatten schon mehrfach Gelegenheit, 
der weit vorgeschrittenen Emancipation der Frauen 
in Schweden zu gedenkeu. Ein neues Beispiel! 
In der Stadt Linköping wurden am 5. Februar 
d. I. von der sogenannten Neujahrsrathstube 
(Bürgerwahlversammlung) unter Anderm zu Rot
tenmeistern (d. h. Bezirksvorstehern) für das lau
fende Jahr ein Fräulein Ulfsparre und eine Frau 
Becker gewählt. Eine solche Frauenpolizei ist ge
wiß neu! 

. Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Lein zur Besorgung zur Bleiche nach dem 

Küstorate Torgel, wo selbiges für anderthalb 
Kop. Silb. die Weberelle gebleicht wird, nimmt 
an Küster F . 1 

Vom 1. Mai an ist die größere Wohnung mei
nes Hauses mit allen erforderlichen Wirthschasts-
Bequemlichkeiten zu vermiethen. 

Angekommene Schi f fe .  

2) Den 8. April. Norw. Schiff „Nanna", Capt. 
E. M. Meyer, von Bergen mit Häringen an M. 
Strahlberg <K Co. 3) Engl. „Runo", D. Tailor, 

von Dundee in Ballast an I. Jacke «i Co. 4) 
Hannov. „Anna", D. Roskamp, von Elsfleth in 
Ballast an W. L. Sternberg. 5) Schwed. „Hed
wig <L Thuida", O. Ohlsson, von Matz in Bal
last an H. D. Schmidt. 6) Holl. „Albertine", 
L. S. Piebes, von Amsterdam in Ballast an I. 
Jacke ck Co. 7) Hannov. „Ludwig", E. A. Schmid, 
von Leer in Ballast an M. Strahlberg ck Co. 
8) Holl. „Ida Berendina", I. S. opt' Holt, von 
Harlingen in Ballast an H. D. Schmidt. 9) Holl. 
„Singapore", S. I. Schmid, von Bremen in Bal
last an W. L. Sternberg. 10) Hannov. „Gesina", 
P.'B. Lindhaam, von Schiedam in Ballast an 
W. L. Sternberg. 11) Den 9.: Holl. „Coert 
Cornelis", D. A. Klantje, von Rotterdam in Bal
last an H. D. Schmidt., 12) Den 11.: Holl. 
„Juliana Louisa", H. H. Sprik, von Harlingen 
in Ballast an I. Jacke <L Co. 13) Meckl. „Die 
Zwillinge", P. H. Ahrens, von Rostock in Ballast 
an I. Jacke <L Co. 14) Holl. „Maria Cornelia", 
A. D. Brinkerink, von Rotterdam in Ballast an 
I. Jacke «L Co. 15) Holl. „Hillechina-Wilkens", 
H. Karssies, von Harlingen in Ballast an H. D. 
Schmidt. 16) Meckl. „Niclot", F. Fretwurst, von 
Rostock in Ballast an M. Strahlberg 6 Co. 17) 
Meckl. „Mecklenburg", I. Ohlerich, von Rostock 
in Ballast an M. Strahlberg <ö Co. 18) Holl. 
„Geertruida Speelman", A. L. Speelman, von 
Harlingen in Ballast an H. D. Schmidt. 19) 
Holl. „Zeelust", W. I. Keun, von Harlingen in 
Ballast an I. Jacke 6 Co. 20) Holl. „Renske", 
E. Mooi, von Harlingen in Ballast an W. L. 
Sternberg. 21) Meckl. „Louise", F. Jenssen, von 
Rostock mit Ballast und Häringen an W. L. Stern
berg. 22) Hannov. „Gerhard", N. Santjer, von 
Gent in Ballast an M. Strahlberg Co. 23) 
Meckl. „Argo", P. Fretwurst, von Rostock in Bal
last an W. L. Sternberg. 24) Meckl. „Mathilde", 
C. F. Fretwurst, von Rostock in Ballast an I. 
Jacke Co. 25) Meckl. „Bürgermeister Karsten", 
H. N. Voß, von Rostock in Ballast an W. L. 
Sternberg. 26) Russ. „Caterina Wilhelmine", 
A. Sjolund, von Werder in Ballast an I. Jacke 
6  Co.  27)  Den 12. :  Hol l .  „Arendina" ,  W.W. 
Smit, von Rotterdam in Ballast an H. D. Schmidt, 
28) Preuß. „Friederich von Schiller", H. Gnstke, 
von Liverpool mit Salz an I. Jacke 6 Co. 29) 
Meckl. „Pandora", I. C. Galle, von Rostock in 
Ballast an W. L. Sternberg. 30) Den 13.: Engl-
„Britannia", D.'Cargill, von Kopenhagen m 
Ballast an H. D. Schmidt. 

Vom 7. bis zum 14. April: 
Getsutte« St. Elisab.-Kirche: Marie Joon-
' son. — Marie*. .  > 
V'erttordene. St. Elisab.-Kirche: Alex. Ma

thias Attemann, 3^/s Wochen alt. 
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»H?. 16. Sonnabend, den 22. April. 1861.. 

Inländische Nachrichten. St.  Petersburg,  9.  Apr i l .  Im nichtof f i -
ciellen Theile bringt das „I. de St. Pet." über 

St. Petersburg. Die Zeitung „Amur" die letzten Warfchaufchen Vorgänge folgenden Ar
bringt die Nachricht: der Telegraph ist be- tikel: „Diese Vorgänge bilden vielfach den Ge
stüt igt.... Wir können Sibirien mit dem Be- genstand von Commentarien in den ausländischen 
ginne des Telegraphen, welcher sich über die ganze Blättern. Einige rügen die Anwendung von Waf-
uuermeßliche Ebene Sibiriens hinstrecken, und es fengewalt gegen Zusammenrottungen unbewaffne-
mit Rußland, Europa aber mit dem Stillen Meere ter Leute; andere bemühen sich, die Meinung zu 
verbinden wird. Glück wünschen. — Wir hören, .verbreiten, daß in Folge dieser Vorgänge dieKai-
daß beschlossen worden, den Telegraphen von Ni- serliche Regierung die Absicht hege, die dem Kö-
kolajew über Chabarowka bis zum Nowgorodschen nigreich Polen verliehenen Institutionen zurück-
Hafen, in einer Länge von 1800 Werst, aus den zunehmen. Was die erste dieser Behauptungen 
Mitteln des See-Ministeriums zu legen — dann betrifft, so dürfte über die in Warschau stattge-
aber, daß der Telegraph von Kasan bis Tjumen, habten Vorgänge die öffentliche Meinung bereits 
mit einer Zweiglinie nach Jrbit im Jahre 1861 sattsam unterrichtet sein. In der That haben die 
beendigt sein, und darauf bis Jrkutsk unter Auf- Manifestationen unter dem Vorwande religiöser 
ficht und aus den Mitteln der Haupt-Verwaltung Ceremonien begonnen, die Versammlungen bilde-
der Wege-Communication weiter fortgeführt wer- ten sich mit Kreuzen und Bannern an der Spitze, 
den wird. — Das See-Ministerium hat schon die die Menge kniete vor ihren Symbolen, sagte Ge-
Summe angewiesen und Bestellungen für das Te- bete her und sang Hymnen; aber die unter die-
legraphenmaterial, das im Frühjahr 1862 an der sen Auspicien begonnenen Manifestationen haben 
Mündung des Amur anlangen soll, gemacht; die unabänderlich mit Provocationen und Insulten 
Verwaltung der Wege-Communication abex hat der Truppen, mit Angriffen durch Steine und 
ihrerseits den Bau des Telegraphen von Kasan Holzscheite und zuletzt mit einem Barrikadenver-
bis Tjumen angefangen und Contracte für die suche geendigt. Wir überlassen es der öffentlichen 
weitere Fortsetzung der Linie bis Omsk abge- Meinung , die unter dem Deckmantel religiöser 
schloffen. Und so werden alle, denen es beschie- Handlungen gemachten Mißbräuche zu beurthei-
den sein wird, das Jahr 1863 zu erleben, die len. Wir erblicken darin eine Entweihung. — 
Annehmlichkeiten einer schnellen Verbindung zwi- Es war Pflicht der Obrigkeit, diese Versuche zu 
schen Jrkutsk und Europa, und alle wohlthätigen unterdrücken. Sie ist dabei mit der größten Mä-
Dienste und unzähligen Folgen, die durch dieses, ßigung zu Werke gegangen. Keine gewissenhaste 
beste Verbindungsmittel geboten werden, erfahren. Regierung darf eine hartnäckige und systematische 



Straßen-Anarchie dulden. Was die' zwe.ite Be
hauptung betrifft, so erinnern wir daran, daß 
der durch die ersten Warschauer Vorgänge her
vorgerufene peinliche Eindruck die Kaiserliche Gunst 
dem Königreich Polen gegenüber nicht vermindert 
hat. Die Kaiserliche Regierung wird darüber 
wachen, daß die verliehenen Institutionen gewis
senhaft erfüllt werden und eine Wahrheit bleiben. 
Jeder auf diesem Wege geschehene regelmäßige 
Fortschritt wird mit Sorgfalt gefördert werden. 
Zugleich wird aber jede materielle Unordnung 
mit welchem Vorwande sie sich auch decken, oder 
Anter welcher Form sie sich auch zeigen mag, mit 
unbeugsamer Festigkeit unterdrückt werden. Wenn 
die wohlwollenden Absichten des Kaisers gelähmt 
werden, so fällt die Verantwortlichkeit nur auf 
Diejenigen, welche die Verwirklichung derselben 
dadurch unmöglich gemacht haben, daß sie Gewalt
tätigkeiten haben eintreten lassen, als die Kai
serliche Regierung an die Versöhnlichkeit, an die 
Weisheit und an die ernsten Interessen des Lan
des appellirte. 

St. Petersburg, 10. April. Nach dem „J> 
de St. P." soll die Eisenbahnstrecke zwischen Kow-. 
no bis zur Preußischen Grenze am 11. April dem 
Verkehr übergeben werden.-

— Im Ministerium der Volksaufklärung ist 
ernannt: der Jnfpector und Lehrer der Pernau
schen höheren Kre isschule,  Hof ra th Wi lhe lm Büh-
rig, zum Jnspector und Oberlehrer der histori
schen Wissenschaften am Pernauschen Pro-Gym-
nasium; die Lehrer der Pernauschen höheren Kreis
schule :  der  gradui r te  Student  Gustav K ieser i tzky 
zum Oberlehrer der mathematischen Wissenschaften 
am Pernauschen Pro-Gymnasium , der Coll.-Se-
cretair Eduard Finger zum wissenschaftlichen 
Lehrer an derselben Schule, der Lehrer Friedrich 
Sach zum Lehrer der Russischen Sprache an der
selben Schule,  der  Protoh iere i  Jakob Tschi tsch-
kewitsch zum Religionslehrer orthodox-griech. 
Eonfession an derselben Schule. (Livl. G.-Z.) 

Riga,  15.  Apr i l .  In  der  vergangenen Nacht  
reiste Seine Durchlaucht der Kriegs-Gouverneur 
von Riga, General-Gouverneur von Liv-, Esth
und Kurland, Fürst Suworow, nach achttägi
gem Aufenthalte hier nach St. Petersburg zurück. 

(Rig. Z.) 

Warschau.  Am ersten.  Oster fe ier tage,  Nach? 
mittags, brach in der Stadt Rawa eine Feuers
brunst aus, welche den ganzen von den Israeli
ten bewohnten Stadttheil in Asche legte. 1700 
Menschen sind obdachlos. 

Warschau,  31.  März.  Se.  Durch laucht  der  
Fürst-Statthalter hat unterm 11. April (n. St.) 
zu befehlen geruht, daß, um der Handwerkerklasse 
und den Arbeitern hiesiger Stadt Möglichkeit zum 
Erwerb zu geben, verschiedene Arbeiten auf ad
ministrativem Wege^ ausgeführt werden. 

— Zur Vervollständigung des Publikats vom 
28. März wegen des Verbots, eisenbeschlagene 
Stöcke zu tragen, ist am 3. April das Verbot er
lassen worden, Stöcke mit bleigefüllten Griffen 
oder dem Aehnliches zu tragen. (Asev. Ztg.) 

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

Ber l in ,  im Apr i l .  D ie  „Spet t .  Z tg . "  schre ib t :  
„Die Lage der Deutschen Mächte wird immer 
schwieriger. Es kann wohl jetzt keinem Zweifel 
unterliegen, daß sich der Napoleonismis mit wach
sender Entschiedenheit den revolutionairen Ten
denzen Europa's zuwendet. Er sieht in ihnen 
das beste und leichteste Mittel, um diejenigen 
Staaten in eine gefährliche Lage zu bringen, die 
der Oberherrschaft Frankreichs in Europa allein 
einen Damm entgegensetzen könnten, nämlich die 
Deutschen Mächte. Revolutionirung der Ungarn, 
der Polen u. s. w. ist leichter als ein Feldzug. 
Der Kaiser Napoleon neigt jetzt entschieden der 
Seite zu, auf der ihm fein Vetter längst vorge
arbeitet. Die Wendung, welche die Dinge im 
Senat und in der Deputirtenkammer nahmen und 
nehmen mußten, weil es L.Napoleon also wollte, 
der Umstand, daß Jerome's Sohn seine wohldurch
dachte Rede halten durfte, die Zuversichtlichkeit, 
mit welcher Graf Cavour Rom als Hauptstadt 
für Italien in Anspruch nimmt und die vollstän
dige Abschaffung der weltlichen Macht des Pap
stes empfiehlt, die ungemeine Regsamkeit der Maz-
zinistischen Agenten und der Freischaaren in Ita
lien, die ganz offen betriebenen Conspirationen 
eines Kossnth, Türr, Klapkä und anderer Revo
lutionschefs, die -unäusgesetzten Rüstungen und 



Truppenconeentrationen Sardiniens, für die man 
in angeblichen Offensiv-Absichten Oesterreichs ei
nen Vorwand sucht, die Agitationen in Ungarn, 
wo die alten Honveds sich wieder in den Waffen 
üben, die Einstimmigkeit, mit welcher die Häup
ter der Magyaren den Wiener Reichsrath ableh
nen, und allen „nationalen" Unverstand festhal
ten, die offen auftretenden Tendenzen der Polen, 
in Rußland und Preußen dasselbe zu erlangen, 
worauf die Magyaren in Oesterreich ausgehen 
(höchstens Personalunion) — wer sieht nicht in 
allem diesem, daß alle revolutionairen Richtungen 
von dem Bonapartismus hoffen, und daß dieser 
seinerseits ihren Ideen Vorschub leistet? Die 
Deutschen Mächte aber sind in diesen Gefahren 
auf sich selbst und auf ihre Einigkeit angewiesen. 
Wir erachten die Concessionen, welche Rußland 
den Polen in seinem Reiche macht, zwar nicht 
für eine Connivenz gegen Frankreich, sondern als 
unabweisbare Reformen, die man auch dort einem 
Volke endlich nicht mehr versagen kann. Aber 
Rußland ist durch diese und innere Fragen so sehr 
mit sich beschäftigt, daß es dem Vordringen des 
Bonapartismus, der die Revolution als Avant
garde vorausschickt ,  n ichts  Ernstes in  den 'Weg 
legen wird. Deutschland wird den Anprall allein 
auszuhalten haben; wird es einig und einträchtig 
sein? Nur dann kann es diesen ernsten und schwie
rigen Kampf bestehen. 

Ber l in ,  18.  Apr i l .  D ie  Poln ischen Adl igen 
im Königreich Polen bestreben sich setzt, ihre Bau
ern durch eifrige Fürsorge, und unter Anderem 
auch durch Errichtung von Dorfschulen, zu ge
winnen. Ein Polnisches Blatt fordert- deshalb 
die dazu befähigten Leute auf, Mittheilungen über 
das Schulwesen in der Preußischen Provinz Po
sen zu machen, damit man daran ein Muster 
habe. Man hat wahrscheinlich dabei vergessen, 
in welchem Lichte nun die fortwährenden Klagen 
erscheinen, daß die Preußische Regierung das Pol
nische Schulwesen stets mehr als stiefmütterlich 
behandelt habe. 

Ber l in ,  19.  Apr i l .  Wei l  das Kopenhagener  
Cabinet nicht gewillt ist, seine widerrechtlichen 
Absichten auf Holstein aufzugeben, und um die 
Bundes-Execution wider den Herzog von Holstein 
in einen Europäischen Krieg überzuleiten, hat die-

Dänische Regierung mit vieler Ausdauer an den 
Höfen zu London, Paris und St. Petersburg die 
Insinuation - geltend zu machen gesucht, daß der 
ganze Streit von Preußen veranlaßt sei Und un
terhalten werde, um eine Gelegenheit zu haben, 
sich die Herzogtümer selber zuzueignen. Zum 
Ueberfluß haben die Dänen im Englischen Cabi
net wie in der Englischen Presse die Behauptung 
aufgestellt, daß es Preußen dabei hauptsächlich 
auf den schönen Hafen von Kiel ankomme. Nach
dem .das Dänische Cabinet hierdurch die öffentli
che Meinung in England für sich erregt hatte, 
hat es auch formell England, Frankreich und Ruß
land aufgefordert, Sorge zu tragen für die Auf
rechterhaltung des Protokolls von 1852, wel
ches bekanntlich die Integrität der Dänischen Ge-
sammt-Monarchie garantirt. Mit welcher Ent
schiedenheit sich England von Neuem zu Gunsten 
der Dänen erklärt, ist offenkundig, und sind w!r 
sonst gut unterrichtet, so hat sich neuerdings auch 
Louis Napoleon mit der Anschauung des Briti
schen Cabinets einverstanden erklärt. Um diese 
Insinuation der Dänen und die dadurch erlang
ten Resultate hinfällig zu machen, schweben zur 
Zeit am Bundestage vorläufige Unterhandlungen, 
welche zum Zweck haben, Preußen auf eine be
sonders hervortretende Betheiligung an der et
waigen Exemtion wider den Herzog von Holstein 
Verzichten zu lassen. Hier in Berlin hören wir 
als wahrscheinlich bezeichnen, daß an der bevor
stehenden Bundes-Execution sich höchstens eine 
Preußische Brigade betheiligen werde. Wir be
merken ausdrücklich, daß die bezüglichen Unter
handlungen noch schweben, also selbst vorläufige 
Beschlüsse weder in Frankfurt, noch hier oder sonst 
wo gefaßt sind. Gewiß dagegen ist, daß ein sol
ches Zurücktreten Preußens von der Exemtion 
dieser auch jeden Anschein von der Begründung 
des von den Dänen hervorgerufenen Verdachts 
nehmen, dieselbe vielmehr unverkennbar, selbst 
für das blöde Auge Lord Johns, als das kenn
zeichnen würde, was sie wirklich ist, nämlich eine 
Administrativ-Maßnahme des souverainen Bun
des. (N. Pr. Z.) 

O e st e r r e i ch. 
Wien,  16.  Apr i l .  Nachr ichten aus Belgrad 

zufolge ist daselbst aus Kdnstantinopel aüf tele
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graphischem Wege die Meldung eingetroffen, daß 
die Pforte das sogenannte von Garaschanin über
brachte Ultinmtum Serbiens ablehnt. 

Wien,  22.  Apr i l .  E in  Ext rab la t t  der  heut i 
gen „Wiener Zeitung" bringt amtlich die Ernen
nung von 56 erblichen und 39 lebenslänglichen 
Mitgliedern zum Herrenhause.' Sodann zwei Kai
serliche Handschreiben an den Erzherzog Rainer, 
in welchen die Ernennung der Mitglieder für 
Ungarn, Siebenbürgen und Kroato-Slavonien 
dem Zeitpunkte vorbehalten wird, wo die Frage 
der Vertretung dieser Länder im Reichsrathe im 
Sinne der Handschreiben vom 26. Februar end-
giltig geregelt sein wird. Unter den lebensläng
lich ernannten Mitgliedern befinden sich: Baum
gärtner, Hartig, beide Kräuß, Lichtenfels, Leo 
Thun, Rechberg, Prokesch-Osten, Nugeut, Degen
feld, Heß, Benedeck, Grillparzer, Graf Anton Au
ersberg, Eligius Münch Vellinghausen, Pipitz, 
Palacky. 

Pesth,  15.  Apr i l .  In  Tyro l  macht  s ich e ine 
lebhafte Aufregung wegen des neuen Protestan
tengesetzes geltend und die dort erscheinenden Blät
ter unterlassen es nicht, diese Aufregung zu schü
ren. So veröffentlicht die in Innsbruck erschei
nende „Volks- und Schützenzeitung" einen hefti
gen Artikel gegen das fragliche Patent und be
ruft sich darauf, daß der Kaiser in einem Hand
schreiben vom Jahre 1859 versprochen hatte, die 
Protestantenfrage einseitig, d. h. nicht ohne Zu
stimmung des Tyroler Landtags zu lösen. Die 
Tyroler sehen das Gesetz als eine Octroyirung 
an und in derselben Sitzung des Jnnsbrucker 
Landtags vom 13. wurde es unverhehlt als „eine 
erste Bresche in den Constitutionalismus", als 
„eine Mißachtung der öffentlichen Meinung des 
Landes" bezeichnet. Der Landtag hat nicht ohne 
lange aufgeregte Debatten das Gesetz einem Aus
schusse überwiesen, der das Resultat seiner Arbeit 
am 16. d. M. vorlegen sollte. Wie dieses Resul
tat ausfallen wird, läßt sich leicht vorhersagen, 
und wird es der Tyroler Landtag wahrscheinlich 
zu einem förmlichen Proteste gegen die Ausfüh
rung des Patentes kommen lassen. 

I t a l i e n .  
Türkin, 17. April. Die „Gazetta di Torino" 

kündigt die Veröffentlichung einer Verwaltungs-

Statistik an, die auf Befehl des Ministers Min-
ghetti ausgearbeitet wird. Das Königreich Italien 
zählt 59 Provinzen, 193 Bezirke, 159 Districte, 
7706 Gemeinden und eine Bevölkerung von 
21,728,452 Seelen. So ergiebt sich aus der Zäh
lung von 1858—59. 

— Der „Semaphore von Marseille" enthält 
eine lange Correspondenz aus Konstantinopel, der 
wir folgende Stelle entnehmen: Man kann sich 
keinen Begriff machen von der großen Menge Un
garn und Polen, welche jede Woche durch Kon
stantinopel kommen,, um sich nach Italien zu be
geben. Man sagt selbst, daß die Compagnie der 
Messageries Imperiales sich verpflichtet habe, 
8000 dieser Individuen, in Abtheilungen von 
100 bis 200, durch ihre Schiffe, welche den Dienst 
zwischen Konstantinopel und Marseille besorgen, 
in Galacz abzuholen und nach Messina, dem Ver
sammlungsorte der revolutionairen Truppen, zu 
bringen. (N. Pr. Z.) 

Tur in ,  20.  Apr i l .  Wie d ie  „Opin ione"  mel 
det, hat laut Briefen aus Lissabon die Regierung 
des Königs Dom Pedro V.. erklärt, sie erkenne 
das Königreich Italien an. (N. Pr. Z.) 

Tur in ,  24.  Apr i l .  Zwischen Gar iba ld i  und 
dem Grafen Cavour, so wie dem General Cial-
dini ist eine Versöhnung zu Srande gekommen. 
Es hat zwischen ihnen eine Zusammenkunft statt
gefunden. Garibaldi ist auf die Villa Pallaeri-
cini gezogen. 

Neapel .  Nach Tur iner  Ber ichten vom 16.  Apr i l  
wurden in Neapel im Ganzen 666 Personen ver
haftet, darunter 466 Offiziere und Soldaten der 
ehemaligen Armee; die andern 200 sind Geistliche 
Und dem Bürgerstande angehörige Personen. Der 
Herzog von Cajaniello ist noch immer im Gefäng-
niß. Da man bei seiner Verhaftung nichts Ver
dächtiges vorfand, schreibt man der „Köln. Ztg." 
aus Neapel vom 10. April, so leugnete er jede 
Mitwissenschaft, bis man ihm die Abschrift eines 
Briefes, der von einer hohen Person in Rom an 
ihn gelangt war, vorhielt, worauf er erklärte^ 
nichts mittheilen zu wollen. In dem Waarenla-
ger eines Schweizer Kaufmanns , des Herrn B., 
fand man nach der Angabe von „Popolo d'Jta-
lia" über 1000 Flinten, 300 Dolche, 7 Revolver 
und 150 Nationalgarde-Uniformen. Seine Ver-
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Haftung erregte, da er in einem der belebtesten 
Stadttheile wohnt, ungeheuren Lärm. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  I I .  Apr i l .  D ie  f reundschaf t l ichen Be

ziehungen zwischen den Höfen von Paris und 
St. Petersburg waren zu Unterhandlungen über 
die Lösung der Orientalischen Frage gediehen. 
Der Ausbruch der Polenbewegung verzögerte die
selben. Man sagt, die landwirtschaftliche Gesell
schaft in Warschau sei in Folge von Vorstellun
gen der Höfe von Berlin und Wien aufgelöst 
worden, und man besorgt das Zustandekommen 
eines Einvernehmens der drei nordischen Mächte 
gegen revolutionaire Eventualitäten. Doch ver-
solgt die Französische Diplomatie noch nachstehen
den Plan: Rußland zur prompten Anerkennung 
des Königs von Italien zu bewegen, worauf Frank
reich und Nußland zusammen Oesterreich zur Ab
tretung Venedigs gegen Compensationen in der 
Türkei einladen würden. Nach den Berichten der 
Französischen Agenten ist eine Intervention Oe
sterreichs in der Herzegowina und in Bosnien 
unvermeidlich. Ebenso wird England seine See
macht zum Schutz der Türkei verwenden. Aus 
dieser Situation muß der Krieg hervorgehen, 
wenn L. Napoleon und Rußland in einem entge
gengesetzten Sinn zu interveniren gedenken. Die 
Polen sollen dem Abschluß dieser Allianz kein 
Hinderniß bereiten. L. Napoleon hat nichts da
gegen, sie fallen zu lassen, wenn Rußland es er
heischt, und die Polen sich mit dem, was ihnen 
geboten wird, nicht begnügen wollen. Die Ge
schäftslage, die Unsicherheit und die Ungewißheit 
sind so unerträglich geworden, daß das Publikum 
den sofortigen Ausbruch des doch noch nicht hint
anzuhaltenden Krieges jeder Verzögerung oder 
Verschleppung vorzieht. Meistenteils verlangt 
man aus Verdruß und Verzweiflung nach dem 
Kriege und nach einem Ende, wie immer es sein 
möge. Auch unter den Deputirten äußert sich 
die Stimmung. Keiner von ihnen bezweifelt im 
Geringsten, daß sie noch in dieser Session ein An-
lehen bewilligen müssen. Gegenwärtig werden 
auf allen Eisenbahnen und nach allen Häfen enor
me Quantitäten von Artilleriegeschossen transpor-
tirt. Zu der Armee, welche längs der Ostgrenze 
aufgestellt wird, stoßen fortwährend Verstärkun

gen, ohne daß die Localblätter davon Erwähnung 
thun. Wenn aber Rußland sich nicht in der Lage 
befände, mit den Tuilerieen die Theilungs-Eam-
pagne in der Türkei zu eröffnen, würde L. Na
poleon allein mit Victor Emanuel und Garibaldi 
Europa herausfordern? — Diese Frage enthält 
Vielleicht noch die einzige Chance sür die Hintan
haltung des allgemeinen Krieges. (A. A. Z.) 

Par is ,  14.  Apr i l .  E in  großes Ere ign iß hat  
sich zugetragen. Die Zeichen der Zeit flammen 
am Himmel. Eine Broschüre, angeblich vom Her
zog Aumale, ist in der orleanistischen Verlags
buchhandlung Dumincray erschienen. Ihr Titel 
ist: lettre sur I'llistoire äe?rsuee. Sie ist eine 
Antwort der Familie Orleans und ihrer Partei 
und aller Freiheitsfreunde und aller anständigen 
Menschen in Frankreich auf das Pamphlet, wel
ches als die Rede des Prinzen Napoleon im Se
nat bekannt ist. Ganz Paris reißt sich darum; 
auf der Börse ist sie in allen Händen und wird 
sie laut vorgelesen. Auf dem Niveau der hiesigen 
Polizeiwirthschaft ist sie beinahe ein Attentat. 
Herzhafter, ehrlicher, mannhafter ist seit dem 
2. December in Paris noch nicht geschrieben wor
den. Die Broschüre muß die Polizei überrascht 
haben, wenn dieselbe sie nicht circuliren läßt, um 
sich ihrer als aZeut provocateur zu bedienen. Den 
Titel eines Emporkömmlings, ruft der Herzog 
von Aumale oder sein publicistischer Doppelgän
ger dem Prinzen Napoleon zu, konnte sich der 
obscure Unterlieutenant beilegen, als er die Krone 
Karls des Großen auf sein Haupt setzte. Aber 
man ist kein Emporkömmling, wenn man sein 
Erbrecht in Straßburg und Bordeaux assichirt 
hat, wenn man ohne Uebergang aus dem Exil 
zur Regierung gelangt, wenn man sich Napoleon III. 

nennt. Obgleich Sie (Prinz Napoleon) so präch
tig vom Staatsstreich am 2. December sprechen, 
hat man Sie doch nicht in den Reihen der Ge
treuen gesehen, welche an jenem Tag ins Elysee 
liefen, um sich unerschrocken dem Glück des neuen 
Dictators zu widmen. Freilich waren Sie auch 
nicht unter den Vertretern der Nation, welche 
auf der zehnten Mairie und hinter den Barrika
den gegen den Umsturz aller Gesetze ihres Vater
landes protestirten. Wo steckten Sie denn? Nie
mand wüßte es zu sagen, wenn die entschlossenen 
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Männer, Welche den Kampf hinter den Barrika
den für ihre Pflicht hielten, sich nicht erinnerten, 
daß Sie plötzlich unter ihnen erschienen waren, 
um der Polizei den Weg zu weisen, welche sie. 
im Namen des Siegers abfaßte. Ich erstaune 
über ihre Rücksichtslosigkeit gegen den Herzog von 
Orleans, meinen Großvater, der wie Sie, auf 
der Linken einer republicanischen Versammlung 
Platz genommen hatte. Er büßte seinen Fehler; 
er ging aus dem Convent aufs Schaffst, während 
Sie von den Bänken der MontagNe hinabstiegen, 
um die prachtvolle Wohnung zu usurpiren, wo 
der Herzog von Orleans geboren war. Wäre 
die Februarrevolution einige Monate später aus
gebrochen, hätte sie Ihren Vater in der Pairs-
kammer im Genuß einer auf Sie übergehenden 
Dotation getroffen. Haben Sie vielleicht vergessen, 
was Ihr Vater Jerome und Sie selbst gethan 
haben,'um nach Frankreich zurückkehren zu kön
nen, und die Güte vergessen, womit Sie mein 
Vater in St. Cloud ^empfangen hatte? Unter 
den Thürhütern, welche die Vorzimmer des Kai
fers anfüllen, können Sie noch denjenigen erken
nen, welcher Sie ins Cabinet des Louis Philipp 
einführte, als Sie kamen, ihm für seine Gnade 
Zu danken und neue Gnaden zu erbitten. Der 
König, mein Vater, hat seinen einzigen verfas
sungswidrigen Act begangen, als er ohne Wissen 
seiner Minister Ihrer Tante, der Königin Hor
tense, die Rückkehr nach Frankreich gestattete, wäh
rend sie selbst und ihr Sohn mit den Republika
nern gegen den Thron conspirirten. Unter der 
Juliregierung wurde nach Straßburg und Bou-
logne Niemand erschossen, was ohne Zweifel ein 
.schwere-r Fehler war, in welchen übrigens die 
Orleanisten wieder verfallen würden. Aber die 
Bonaparte halten in dem einzigen Falle Wort, 
wo es sich ums Erschießen handelt. Ich bin voll
kommen überzeugt, daß Sie, mein Prinz, und 
die Ihrigen dieses einzige Versprechen genau er
füllen würden. Sonst hat Ihre Regierung kein 
Glück mit ihren Versprechungen. Ein einziger 
Mann hatte die republikanische Verfassung be
schworen, und er hat den 2. December verbrochen. 
Das Kaiserthum ist der'Friede, und wir hatten 
den Krieg in der Krim und in Italien. Frei 
bis zur Adria, und Oesterreich ist noch in Vene
dig, wie andererseits alle Betheiligten die Erfül
lung der in Villafranca gemachten Zusagen noch 
erwarten. Die weltliche Macht des Papstes sollte 
respectirt werden, und wir wissen, wie es heute 
darum steht. Das Worthalten ist wahrlich keine 
Tugend der Familie Bonaparte, und in dieser 
Beziehung möge Jedermann auf seiner Hut sein. 
—Ich glaube, man könne sehr liberal sem, ohne 
alle revolutionairen Unternehmungen zu bewun
dern, und ohne dem Grundsatze zu huldigen, daß 

der Zweck ditz Mittel heiliget. Ich gestehe, daß 
die Expeditionen nicht nach meinem Geschmacks 
sind, welche Ihr heimlich anzettelt, öffentlich ver-
läugnet und nachträglich ausbeutet; daß ich auch 
die plötzlichen Invasionen, welche alles Völkerrecht 
barbarisch mit Füßen treten, ebensowenig liebe 
als die Verbissenheit gegen einen jungen König, 
dessen Sturz Ihr beschleunigt habt, als Ihr ihn 
den Weg der Reformen betreten sähet, und dessen 
Untergang Ihr arrangirt habt, als Ihr ihn ent
schlossen zu seiner Verteidigung sähet. Insbe
sondere vermag ich nicht Beifall zu klatschen, weNn 
ich einen Sardinischen General, welcher Ihren 
Kaiser in Savoyen begrüßte, von Chambery her
beieilen sehe, um mit der Hand, welche noch warm 
ist von dem Händedrucke Ihres Kaisers, eine Hand
voll Franzosen zu meucheln, welche derselbe Kai
ser zur Verteidigung der Päpstlichen Staaten 
autorisirt hatte. — O! ich bezweifle nicht Eure 
Macht: denn ich bemesse sie an der Arroganz Eu
rer Sprache und an meinen Besorgnissen um die 
Zukunft des Vaterlandes; aber ich kenne den Ur
sprung Eurer Macht, den Ihr von Euren Hän
den Nicht weg zu waschen vermöget. Eines Ta
ges wird Euch die fürchterliche Frage vernichten: 
„Was habt Ihr aus Frankreich gemacht?" — 
Ich gebe ihnen die vorstehenden Auszüge aus der 
Broschüre sozusagen in einem Athemzuge, und 
am Ende angelangt, finde ich Unterschrift: Henri 
d'Orleans. Im selben Augenblick verbreiten sich 
Schaaren von Polizeiagenten über alle Stadttheile, 
um die Broschüre wegzunehmen. Diese Conver-
sation des Herzogs von Aumale mit dem Prin
zen Napoleon mag ein Donnerschlag sein, worauf 
kein Gewitter folgt. Jedenfalls hat sie eingeschla
gen wie der Blitz, und — gezündet. (A. A. Z.) 

Par is ,  17.  Apr i l .  Aus Par is  wi rd  uns ge
schrieben: Was die Polnisch-Russischen Angele
genheiten betrifft, so haben Fürst Czatoryiski und 
die. anderen Führer der Emigration die Leiter der 
Bewegung in Warschau in nachdrücklicher Weise 
aufgefordert, derselben Einhalt zu thun, da sie 
nur zu unnützem Blutvergießen sühren könnx, 
und während es im Interesse Polens sei, Alles 
zu vermeiden, was der Gemeinschaftlichkeit der 
politischen Tendenzen und Intentionen Frankreichs 
und Rußlands hinderlich sein würde. Wie sich 
von selber versteht, ist in diesem Punkte Fürst 
Czatoryiski vollkommen einverstanden mit dem 
Kaiser Napoleon, der, wie wir schon bemerkten. 
Alles aufbietet, um die Möglichkeit der Russischen 
Allianz zu retten, besonders seitdem der Kaiser 
von Nußland ihn, sei es nun in einem Briefe 
oder auf diplomatschem Weae, hat wissen lassen, 
daß er sich mit der orientalischen Frage nicht be
fassen wolle, so lange die inneren Schwierigkeiten 
des Reiches nicht überwunden wären. Diese M-



deutung war sehr verständlich und sie ist auch-, in 
dtzN Tuilerieen verstanden worden. lN. - Pr. Z.) 

Par is ,  18.  Apr i l .  VöN a l len Französ ischen 
Blättern yatten nur zwei, der „Courrier de Lyon" 
und das „Echo du Nord" längere Bruchstücke aus 
der Aumale'schen Broschüre veröffentlicht. Gegen 
beide Blätter ist eine gerichtliche Untersuchung 
anhängig gemacht. Uebrigens ist das Interesse 
im Publikum an der verbotenen Schrift immer 
noch im Wachsen. Jedermann sucht sich in ihren 
Besitz zu' setzen und es werden Exemplare zu 40 
bis 60 Fr. verkauft; ja selbst mit abgeschriebenen 
wird ein schwunghafter Handel getrieben. 

E n  g  l a n  d .  
London,  10.  Apr i l .  Gar iba ld is  Geschäf ts

führer in England, Capitain de Rohan, ist zu 
demselben nach Turin abgereist, unz ihm Berichte 
seines Londoner Finanzagenten Herrn Ashurst Und , 
verschiedene Geschenke seiner Englischen Verehrer 
zu überbringen, darunter ein werthvoller Chrono
meter, das Ergebniß einer Penny-Subscription, 
in Brigthon, woran sich 17,000 Personen bethei
ligt, und ein kostbarer Schmuck — das Geschenk 
vornehmer Damen — für seine Tochter Therese. 
(Der Brief eines Franzosen in der „Opinion na
tionale", der unlängst denselben besucht hat, sagt 
über ihn: „Garibaldi sieht viel jünger und bes
ser aus als seine Portraite. Sein Gesicht, voll, 
blühend und ziemlich sonnverbrannt, ist das ei
nes Mannes in der vollen Reife und Kraft sei
nes Alters und sein Haupt- und Barthaar zeigt 
noch keine Spur von Grau. Sein Landaufent
halt in der frischen Seeluft von Caprera hat ihm 
offenbar sehr wohlgethan. Seine großen weißen 
und feinmodellirten Hände entsprechen seiner Sta
tur. Der tiefe, harmonische Metallton seiner 
Stimme ist der schönste, den ich gehört habe 
u. s. w.) (A. A. Z.) 

London,  11.  Apr i l .  Der  Engl ischen Hochki r 
che ist die Freude zu Theil geworden, daß der 
König der Sandwichs-Inseln sich ein Paar ihrer 
Geistlichen ausgebeten hat, um in Honolulu, der 
Hauptstadt seines Reiches, eine anglikanische Kirche 
zu gründen. Der König hat sich mit seinem An
liegen schriftlich an die Königin Victoria gewen
det, und die mannigfachen Vereine zur Verbrei
tung der Bibel, zur Bekehrung der Ungläubigen 
u. s. w. werden schon dafür sorgen, daß die Bitte 
nicht unerfüllt bleibe. Eine ähnliche Bitte war 
nur ein einziges Mal früher, und zwar ebenfalls 
zu Gunsten jener Inseln, an die englische Regie
rung gerichtet worden. Das geschah im Jahre 
1794, aber Pitt hatte andere Dinge im Kopfe, 
und darüber wurde das Seelenheil der Bewohner 
der Sandwichs-Inseln total veraessen. 

L o n d o n, 15. April. Die „Army- und Navv-
Gazette" sagt: Durch den Vertrag von Pans 
von 1856 wurde bestimmt, daß Rußland keme 

Kriegsschiffe. NMA M Schwarten Meere bauen 
soll. Dem'Vernehmen nach haben jedoch die Eng
lischen Agenten von Rußland aus geschrieben, 
daß die Russische Regierung in diesem Moment 
eine Anzahl Dampfschiffe in Nikolajeff bauen läßt. 
Da von Englischer Seite Erklärungen verlangt 
würden, erfolgte die Antwort, daß die Fahrzeuge 
nur zum Transport' verwendet werden würden. 
Eine ähnliche Antwort gaben bei ähnlicher Ver
anlassung die Franzosen vor einiger Heit, aber 
hinterdrein Wurden die Transportschiffe in aller 
Stille in die Französische Kriegsflotte eingereiht. 
Die Russen werden möglicher Weise diesem Bei
spiel folgen. (Es ist ja auch absolut unmöglich, daß 
Rußland die Last des Vertrages von 1856 auf 
die' Länge ertragen kann!) (N. Pr. Z.) 

Lvndon> 24,  Apr i l .  -Mi t  der  Ueber landspost  
aus Sanghcä vom 6. März hier eingetroffene Be
richte"melden,. daß in Peking Hungersnoth herr
sche Und daß die Insurgenten an Boden gewän
nen, daß jedoch der Französische, der Englische 
und der Holländische Gesandte zur Rückkehr auf
gefordert worden und auch nach Peking zurückge
gangen feien. 

— Die „Times" von heute sagt: Briefe aus 
Cherbourg bringen die Nachricht, daß für den 
Monat Juni in dem genannten Hafen eine zahl
reiche Russische Flotte erwartet wird, und daß der 
Kaiser Napoleon den Wunsch hegt, daß Frank
reich bis dahin 12 gepanzerte Fregatten besitze. 

T ü r k e i .  '  
Damascus,  22.  März.  Der  Emir  Abd-e l -

Kader hat für seine menschenfreundliche Thatig-
keit bei dem Aufstand gegen die Christen vom 
Kaiser Alexander den weißen Adlerorden erhalten; 
das Patent trug die eigenhändige Unterschrist des 
Kaisers. Der Emir soll von dieser Güte sehr ge
rührt gewesen sein. (A. A. Z.) 

A m e r i k a .  
Newyork,  6.  Apr i l .  Großer  Schrecken f ie l  

gestern auf die Börse in Folge von Gerüchten 
eines bevorstehenden Krieges mit dem Süden. 
Vom Fort Pickens fehlen seit mehreren Tagen 
alle Berichte, daher die Muthmaßung, es sei an
gegriffen und der Telegraph zerstört worden. Die 
Zeitungen sprechen von Krieg, und eine Depesche 
aus Charleston vom 5. d. meldet, daß eine furcht
bare Catastrophe nahe bevorstehe. Die Aufregung 
in Washington und Newyork ist ungeheuer. 

London,  26.  Apr i l .  Nach e ingegangenen Nach
richten aus Washington vom 14, d. hat sich Fort 
Snmpter nach 40stündigem Kampfe ergeben. Ma
jor Andersen ist mit seinen Soldaten nach Mor-
xis-Jnsel gebracht worden. 

Im Namen des General - Gouvernements der Ostsee-
prooinzen gestattet denDruck: 

Censor N. Jacoliy. 
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Bekanntmachungen. 
, Von dem Pernauschen Quartier-Collegio wer

den Diejenigen, welche gesonnen sind, den Neubau 
eines Zeughauses allhier zu übernehmen, desmit
te ls t  aufgeforder t ,  s ich an den zu so lchem Zwecke 
auf den 1. und 4. Mai d. I. Nachmittags 4 Uhr 
anberaumten Anbotsterminen zur Verlautbarung 
ihrer Forderungen bei dem Pernauschen Quar
tier-Collegio zu melden. Die Bedingungen kön
nen bei dem Vorsitzer dieses Collegii eingesehen 
werden. 

Pernau, den 20. April 1861. 
Quartierherr I. F. Specht. 

43. Ameude, Notr. 2 

Die Benutzung der hiesigen Stadt-Viehweide 
beginnt in diesem Jahre mit dem 1. Mai und 
sind die Weidezeichen in der Bude des Herrn Ael-
termanns Marsching, Nachmittags von 2 Uhr ad 
bis 6 Uhr Abends zu lösen. 

Erhoben wird für die ganze Weidezeit: 
für ein Pferd 2 Rbl. S. 
für eine Kuh 70 Kop. S. 
für ein Schaaf?c. 20 Kop. S. 

Pernau, Weide-Commission, 19. April 1861. 
M 1. 3 

Ein erfahrener Schmied kann auf dem Gute 
Rawasar eine gute Stelle finden. 

Die St. Petersburger Mer-Versicherungs-Gesellschafl 
nobst einem anLelmlielieii Reservetond) 

versickert Me ^rt LiAentlmiu, so^volil unbevveAlickes als bevveKliekes, im Kanxen keieke Ke^en?eu-
ersAekakr, uuä vveräeu VersielieiunZen in ?ernau adAesetilossen dei äem Hiiterxeiekneten. 

Eine wenig benutzte Droschke steht zum Ver
kauf bei Z?. 3 

Die Anstalt für warme 
und kalte Seebäder, 

mit allen der Anstalt zustehenden Berech
tigungen, soll vom 15. Mai a. o. auf 
ein Jahr verpachtet werden. 

Etwanige Pachtliebhaber werden ersucht, 
der Bedingungen wegen sich an die unter
zeichneten Vorsteher zu wenden. 

Pernau, 20. April 1861. 
C. F. Ströhm. N. Bremer. 

Ball-Anzeige. 
Sonnabend den 29. April wird im Locale der 

privil. Bürgergesellschaft ein Ball stattfinden, an 
welchem auch Fremde, durch -Mitglieder einge
führt, Theil nehmen können. Billette für Mit
glieder ä 25 Kop., für Gäste ä 40 Kop. und für 
Fremde s 50 Kop. sind am Abend des Balltages 
an der Kasse zu haben. 

Pernau, den 20. April 1861. 
Die Administration. 1 

A n g e k o m m e n e  S c h i s f e .  "  '  
31) Den 14. April. Meckl. Schiff „Franz ä-

Ernst", Capt. F. N. Möller, von Rostock in Bal

last an H. D. Schmidt. 32) Den 16.: Meckl. 
„Ernst Brockelmann", H. Dethloff, von Hamburg 
in Ballast an I. Jacke «6 Co. 33) Meckl. „F. 
Hanmann", O. Galle, von Wismar in Ballast 
an H. D. Schmidt. 34) Meckl. „Paul Jones", 
H. I. Langhenrichs, von Lübeck in Ballast an 
M. Strahlberg «L Co. 35) Meckl. „Johannes", 
I. P. Niemann, von Lübeck in Ballast an I. 
Jacke 6 Co. 36) Holl. „Christina", I. O. Staal, 
von Malmö in Ballast an H. D. Schmidt. 37) 
Den 17.: F)än. „v. IV.", N. L. Norby, von 
Rotterdam in Ballast an H. D. Schmidt. 38) 
Meckl. „Louise Hillmann", F. Fretwurst, von Wis
mar in Ballast an W. L. Sternbera. 39) Meckl. 
„Bürgermeister Bencard", I. Hoff, von Rostock 
in Ballast an M. Strahlberg 6 Co. 40) Den 
18.: Dan. „Matilda", J.Christiansen, vonSchie» 
dam in Ballast an M. Strahlberg <L Co. 41) 
Meckl. „Pegasus", I. Hanson, - von Wismar in 
Ballast an W. L. Sternberg. 42) Russ. „Del
phin", C. G. Palmgren, von Torrevieja mit Salz 
an H. D. Schmidt. 43) Den 20.: Russ. „I. H. 
van Gent", O. G,Jensen, von Rotterdam in Bal
last an M. Strahlberg «ö Co. 

A b g e g a n g e n  e S c h i f f e .  

1) Den 19. April: „Hedwig ä- Thilda", Capt. 
Ohlsson, mit Roggen nach Holland, cl. d. H. D. 
Schmidt. 2) „De jonge Willem", Kappen, mit 
Roggen nach Holland, cl. d. I. Jacke 6 Co. 



Das Pernausche Wochenblatt 
erscheint an jedem Sonnabend. 
Dör Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jadr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Äop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Heftellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp, Postäm
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Norm. 

M. t7 Smmabend, den 29. April. 

Inländische Nachrichten. 
St.  Petersburg.  Mi t te ls t  Ukases vom 3.  

April d. I. ist ein am 25. Juli 1851 zwischen 
Rußland und China abgeschlossener Vertrag, der 
den Handel der beiderseitigen Unterthanen in den 
Städten Jli (Kuldscha) und Tarbachatai (Tschupot-' 
schqk) regelt, promulgirt worden. 

— Indem die Reichsbank die Warnung vor 
den in letzter Zeit coursirenden aus verschiedenen 
Theilen zusammengesetzten Creditbilleten wieder
holt, bringt sie nachstehende Regeln über die An
nahme defecter Creditbillette in Erinnerung. Nach 
Art. 1039 des Ustaw über die Creditanstalten 
Thl. 2 Band XI. des Swod, Ausgabe 1857, wer
den die Creditbillete als gültig angesehen: a) wenn 
auf dem Billet die Nummer und die Unterschriften 
des Directors und Cassirers zu lesen sind; b) wenn 
von dem Billete die untere Hälfte übrig ist und 
auf derselben die Unterschriften des Directors und 
Cassirers, so wie beide Nummern vorhanden sind, 
von denen die eine Nummer sich ganz erhalten 
haben muß, die andere aber beschädigt sein kann; 
e) wenn das Billet zwar in zwei Hälften oder 
auch in mehrere Stücke zerrissen, doch deren Zu
sammengehörigkeit augenscheinlich ist; ä) wenn an 
einem Billete Theile der linken Seite verloren ge
gangen oder beschädigt sind und auf der. rechten 
Seite eine ganze Nummer und die ganzen Un
terschriften des Directors und Cassirers vorhan
den sind; e) wenn auf einem Billete beide Num
mern beschädigt sind, doch so, , daß an-der eiiM 

die Anfangszahlen und bei der andern die Mittel
oder Endzahlen fehlen, und bei der Zusammen
stellung derselben die ganze Nummer mit Genauig
keit festgestellt werden kann. 

— Durch Allerhöchsten Befehl vom 3. März 
ist verordnet worden, die für die Einfuhr vdn 
Waffen in das Zarthum Polen bestehende Vor
schrift auf sämmtliche Europäische Grenzen Ruß
lands auszudehnen, d. h. die Einfuhr von Waffen 
ajler Art nicht anders als mit Genehmigung der 
obersten Localobrigkeit zu gestatten, dabei zugleich 
das Verbot der Waffeneinfuhr für die Transkau
kasischen Häfen des Schwarzen Meeres in Kraft 
zu belassen. 

— Aus Pinsk (Gouv. Minsk) wird berich
tet: „Diese Stadt ist der Hauptstapelplatz für 
alle aus den südlichen Dniepr-Gouvernements 
nach Preußen, und umgekehrt, gelangenden Fahr
zeuge. Der Handel mit Theer und Pech nach 
Kleinrußland und mit Getreide, Holzmaterialien, 
Hanf, Flachs, Talg und überhaupt mit den Pro-
ducten des kornreichen Dniepr-Gebiets, gleichwie 
von Wolhynien und Lithauen nach Preußen be
findet sich in den Händen der Pinskschen Hebräer. 
Zur Vermeidung der langsamen und oft durch 
niedrigen Wasserstand unterbrochenen Flußschiff
fahrt ist gegenwärtig der Plan aufgetaucht, die 
Stadt Piusk durch eine Zweigbahn mit dem St. 
Petersburg-Warschauer Eisenbahnnetz zu verbin
den, wodurch ein ununterbrochener Verkehr mit 
Grodno, Kowno, Libau, Danzig und überhaupt 
mit dem Baltischen Meer, mit dem nördlichen 
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Bheile Lithauens Änb Östpreüßen, erreicht würde. 
Es fehlt nur an der Bestätigung des Projects 
seitens der Regierung, denn die Kapitaliften ha
ben sich bereits gefunden. Die Gutsbesitzer des 
Pinskschen Kreises beabsichtigen nämlich die Bahn 
ohne alle Beihilfe und Garantie seitens der Re
gierung zu bauen und sichern den Actionairen 
einen Gewinn von 15 pCt. zu, ja sie hoffen die 
Bahn noch vor der St. Petersburg-Warschauer. 
Eisenbahn zu vollenden. 

— Nach dem »Mopc«. c6.« bestand die Russische ' 
Marine im Jahre 1860 aus folgenden Fahrzeu
gen, incl. die noch im Bau begriffenen: 

Dampfschiffe: 9 Linienschiffe, 13 Fregatten, 22 
Korvetten, 12 Klipper, 9 Dampf-Fregatten, 79 
Kattonenböte, 2 Jachten 25 Schooner, 8 Trans
portschiffe, 49 kleine Dampfschiffe, 11 Barkassen 
und Schaluppen, und 3 schwimmende Docks, in 
Allem 242, insgesammt von 36,935 Pferdekraft 
tnit 2374 Geschützen. 
' Segelschiffe: 10 Linienschiffe, 6 Fregatten, 3 
Korvetten, 9 Briggs, 17 Schooner, 2 Lutger, 3 
Tender, 13 Transportschiffe, 12 Jachten, in Al
lem 71 mit 1477 Geschützen. 

Die Gesammtzahl der Kriegs - Fahrzeuge war 
demnach 313; die Zahl der Geschütze 3851; an 
Port- und Last-Fahrzeugen zählte man außer
dem 474. (Rev. Z.) 

— Der Pernausche Kreisarzt vr. meä. Lan -
desen ist zum Ritter des St. Wladimir-Ordens 
4. Classe ernannt worden. (Rig. Z.) 

Reva l ,  Die Ehst ländische Gouvernements-Re
gierung macht bekannt, daß in Grundlage einer 
Forschrift des Post-Departements unverzüglich eine 
Estafetten-Post zwischen Reval und St. Peters
burg, zwischen Reval und Riga, wie auch zwischen 
St. Petersburg und Riga zu einem Mal in der 
Woche eingerichtet werden wird. , . 

Reval ,  22.  Apr i l .  Nach e iner  Bekanntma
chung in der „Ehst!. Gouv.-Ztg." wird auch in 
diesem Sommer von besonderen Postkutschen-eine 
regelmäßige Verbindung ,für Reisende zwischen 
St. Petersburg und Hapsal über Reval unter
halten werden. 

- Warschau.  Folgende Regierungser lasse und 
Tagesbefehle sind erfolgt: i) Sämmtlichen Beamten 

de^ Zarthums Polen, welche in Folge der gegenwär
tigen Verhältnisse um ihre Entlassung aus dem 
Dienste ansuchen, oder als unzuverlässig verab
schiedet wurden, wird die Emerital-Pension bis-
auf weiteren Befehl Nicht ausgezahlt. 2> Das 
Tragen von politischen Abzeichen jeder Art ist ver
boten, und unterliegt jeder dagegen Fehlende stren
ger Verantwortung (vom 4. April). 3) Zur Ver
meidung von Volksausläufen ist es bei Beerdigun
gen nur der Familie gestattet, die Leiche zu be
gleiten (v. 4. April). (Rev. Z.) 

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

Ber l in  > 19.  Apr i l .  Wie der  „N.  H.  Z. "  von 
hier geschrieben wird, soll dem König in diesen 
Tagen ein sehr wichtiger Generalbericht vorgelegt 
worden sein, der, auf landräthliche Berichte ba-
s i r t ,  d ie  drohende nähe Gefahr  e ines Hunger
typhus in verschiedenen Schleichen Districten 
nachweist. Die Preise der Lebensmittel für die 
ärmeren Classen sind dort so hoch gestiegen, und 
die Vorräthe so gering, daß die schleunigsten Hilfs
maßregeln der Regierung dringend nothwendig 
sind. Das Elend soll bereits sehr groß sein. 

Ber l in ,  23.  Apr i l .  Wie wi r  hören,  is t  un
term 16. d. M» die Allerhöchste Ordre erschienen, 
durch welche die Marine-Angelegenheiten ihre an
derweitige Regelung erfahren. Es wird demnach 
doch ein Marine-Ministerium geben, und der 
Kriegsminister v. Roon ist zum Kriegs- und Ma
rineminister ernannt. Das Verhältniß des Höchst-
commandirenden in der Marine, also Sr. K. Höh. 
des Prinzen Adalbert, zum Marineministerium 
wird wie das eines commandirenden Generals 
und des General-Jnspecteurs der Artillerie sein. 
Die weiteren Ausführungen der neuen Organi
sation werden in einem'Regulativ enthalten sein, 
durch welches auch dem —be
ruhende technische Behörde der Bereich seiner 
Wirksamkeit angewiesen wird. (N. Pr. Z.) 

Ber l in ,  26.  Apr i l .  Aus Par is  wi rd  uns ge
meldet, daß die Vorbereitung zu einer militairi-
schen Expedition sich kaum noch verkennen lasse, 
auch wenn von den allgemeinen Rüstungen ab
gesehen -werde, die schön seit längerer Zeit, ins



besondere aber seit dem Januar, h. I. hefyhlen 
und ausgeführt worden sind. Der Zweck der Ex-
Pedition sei. allerdings noch in das Reffte Gehehn-
Niß gehüllt; indessen glaube man aus den Por^ 
hereitungen schließen zu dürfen, daß dieselbe we
der Jtaljen noch Deutschland gelte; vielmehr meine 
man, und Zwar wegen der gleichzeitigen, mit be
sonderem Eiser betriebenen maritimen Rüstungen, 
annehmen zu dürfen, daß der Orient das Ziel 
der Expedition fei. Ist die Annahm? gerechtfer
tigt, dann möchte es wohl selbstverständlich sein, 
daß eine Verständigung Napoleons mit Nußland 
stattgesunden hat. ' 

Ber l in ,  27.  Apr i l .  Wie es,  he jßt ,  Hat  der  
Kaiser Alezander von Rußland einen Brief 
an den Papst gerichtet. Bestätigt sich dies, dann 
darf man wohl annehmen, daß in demselben von 
der Polnischen Bewegung die Rede ist. Der Ein
fluß des Papstes auf die vorzugsweise auch durch 
den Clerus irregeleiteten Polen 'könne ein sehr 
wirksamer sein, und der Römische Stuhl nur da
bei gewinnen, wenn er sich Rußland zu Dank 
verpflichtete. (N. Pr. Z.) 

Rostock,  14.  Apr i l .  „V ierundv ierz ig  Monate 
Untersuchungshaft. Ein Beitrag zur Geschichte 
des „Rostocker. Hochverraths-Prozesses", ist.der Ti
tel eines so eben bei I. Springer in Berlin er
schienenen und von dem vi-. Julius Wiggers, dem 
bekannten Vorkämpfer für das Staatsgrundgesetz 
in Meklenburg-Schwerin, herausgegebenen Buchs. 
Der Verfasser erzählt seine Erlebnisse im Unter-
fuchungsgeiängniß zu Bützow, wo er und seine 
Schicksalsgenossen fast vier Jahre lebendig begra
ben waren. Zum ersten Mal erhalten wir aus
führliche Mittheilungen über den bekannten Hoch-
verrathsprozeß. (A. A. Z.) 
- Eydtkuhnen,  22.  Apr i l .  Heute fand d ie  Er 
öffnung der Russischen Eisenbahnstrecke Kowno-
Eydtkuhnen statt. Der zur Eröffnungsfeierlich
keit bestimmte Russische Eisenbahnzug traf, mit 
Russischen, Preußische^ und Französischen Fahnen 
geschmückt, um 9i/, Uhr Morgens auf dem Hie
sigen Bahnhofe ein. Nach einem Aufenthalts von 
10 Minuten stiegen die eingeladenen Preußischen 
Gäste, der Oberpräsident der Provinz Preußen, 
der.Regierungspräsident von Gumbinnen, det Pry-
vinzial-Steuerdirector, .der Dixector der Königl. 

Mbahn uyd viele Anders ein Md fuhren hier
auf nach dem Russischen Grenzbahnhofe Kibarta. 
Hier angekommen, wurde der Festzug von den 
Direktoren, .der Russischen Visenbahn empfangen; 
die Gäste nahmen hierauf in den Mumen des 
dortigen Empfangsgebäudes ein Frühstück ein. 
Por der Wjederabsahrt wurde nach Russischem 
Ritus von zwei Popen eine Messe gesungen, der 
Zug mit Weihwassex besprengt und eingesegnet. 
Um 2 Uhr traf der Zug in Kow.no ein, woselbst 
die Festtheilnehmer dinirten. Nach dem Diner 
wurde der großartige TunneMu besichtigt und 
hierauf .hie Rückreise angetreten: nach einer Fahrt 
von vier Htuyden traf der Festzug um 10 Uhr 
.Abends Wieder in Eydtkuhnen ein. Russischer Seits 
wird vorerst täglich nur ein Zug zur Brief- und 
Fahrpsst,Beförderung benutzt werden. Die ganze 
Strecke von St, Petersburg nach Berlin (wobei 
die von Dünaburg nach Kowno per Post gemacht 
wird) kann man jetzt in 69 Stunden zurücklegen. 

(N.Pr.Z.) 
Aus Schleswig, 20. April. In den Aem-

tern Gottors, Flensburg, Apenrade, Husum und 
Bredstedt ist den Steuerpflichtigen kürzlich durch 
die Rechensmänner (communalen Hebungsbeam
ten) angezeigt, daß die Königlichen Abgaben statt 
bisher in 3-^-4 Terminen im Jahre, sür dieses 
Jahr in zwei gleichen Terminen (im April uiü> 
October) zu bezahlen seien. Es scheint fast, als 
halte die Regierung die Erhebung der Steuern 
in diesem Theil von Schleswig für den Laus des 
ganzen Jahres nicht für gesichert und daß sie 
deshalb anticipirt wurde. Die Neuerung hat 
eine große Aufregung hervorgerufen. Man be
fürchtet in Holstein ähnliche Maßnahmen.' 

(N. Pr.Z.) 
O e s t e r r e i c h .  

Wien, 15. April. Im Justizministerium fin
den Berathungen über ein neues Preßgesetz statt, 
zu welchen Beamte des StaatsminiAeriums und 
des Polizeiministeriums beigezogen werden. 

Wien,  24.  Apr i l .  Laut  Patent  vom 26.  Fe
bruar sind die Prinzen des Kaiserlichen Hauses 
Mitglieder des Herrenhauses. Der großjährigen 
(über 18 Jahre alten) Prinzen giebt es nämlich 
20, und zwar: die Erzherzöge Ferdinand Maz, 
Karl Lphwig, Ludwig Victor, Franz Karl, Albert, 



Karl Ferdinand, Wilhelm; Stefan, Joseph, Leo« 
pold, Ernst Sigismund, Rainer, Heinrich, Lud
wig, Maximilian dann die Großherzoge Leo
pold und Ferdinand Salvator und Karl von Tos
kana -— endlich Herzog Franz von Modena. Die 
mittelitalienischen Fürsten werden also im Oester
reichischen Herrenhause Sitz und Stimme haben. 
Außerdem sind Mitglieder des Herrenhauses: die 
Erzbischöfe und Bischöfe von Wien, Salzburg, 
Görz, Prag, Olmütz, von Lemberg, der römisch
katholische, der griechisch-katholische, der armenisch
katholische, von Zara, Venedig, Udine, Seccau, 
Laibach, Gurk, Lavant, Brixen, Trient und Bres
lau (für Schlesien). Das Oesterreichische Ober
haus bestände demnach aus 20 Mitgliedern des 
Kaiserlichen Hauses, aus 18 Erzbischöfen und Bi
schöfen, aus 56 erblichen und 39 auf Lebenszeit 
ernannten Peer's, im Ganzen aus 133 Mitglie
dern, Ungarn und dessen Nebenländer nicht ge
rechnet. — Das Abgeordnetenhaus zählt 203 De
putate aus den Deutsch-Slavischen Ländern, Un
garn mit den Nebenländern hat 120, das Lom-
bardisch-Venetianische Königreich 20 Deputirte zu 
stellen. . 

Wien,  29.  Apr i l .  Nach vorhergegangenem 
feierlichen Gottesdienste fand heute die Eröffnung 
des Reichsrathes statt. Im Oberhause wurden 
der Präsident und der Vicepräsident durch den 
Erzherzog Rainer, im Abgeordnetenhüuse wurden 
der Präsident und die Vicepräsidenten durch den 
Minister Schmerling eingeführt. Hierauf haben 
sich beide Häuser constituirt. Nachdem das Ge-
löbniß abgelegt worden, fand die Uebergabe des 
October-Diploms, des Februar-Patents und die 
Vertheilung der vom Kaiser erlassenen Geschäfts
ordnung statt. 

Wien,  1.  Mai .  Der  Kaiser  hat  um 11 Uhr  
Vormittags den Reichsrath mit einer Thronrede 
unter dem Geläute der Glocken und Donner der 
Geschütze feierlich eröffnet. Der wesentliche In
halt der Thronrede ist: Ich halte sest an der 
Ueberzeugung, daß freie Institutionen und Gleich
berechtigung aller Nationen heilsam für die Ge-
sammtmonarchie fein werden. Die staatsrechtliche 
Gestaltung ist auf die Grundlage der mit der 
Einheit und Machtstellung des Reiches verträgli
chen Selbstständigkeit der Länder gestellt. Die 

Anwendung erprobter konstitutioneller Formen ist 
sanctiönirt. Die Landtage sind eine vollendete 
Thatsache, diese Thatsache wird von Jahr zu Jahr 
eine wachsende Bekräftigung durch die regelmäßi
gen Versammlungen erlangen, die Landtage wer
den Gesetze schaffen, welche den Bedürfnissen und 
Wünschen der Völker entsprechen. Die Vertagung 
ist dadurch bedingt, daß der Reichsrath an seine 
Aufgaben zu gehen hat, die ungeachtet der poli
tischen, nationalen und kirchlichen Verschiedenhei
ten bei gegenseitiger Billigkeit, versöhnlicher Stim
mung und Duldsamkeit nicht ungelöst bleiben 
werden. Wo jede Nationalität geschützt ist, wird 
keine der Entwickelung entbehren, und werden 
alle zusammen eine imposante Macht entfalten, 
welche im Innern befriedigt, weil sie auf Frei
heit beruht und nach Außen keinerlei Besorgniß 
einflößen darf, weil sie ihrer Natur nach jede 
Aggression vermeidet. Es darf im Vertrauen auf 
die Gerechtigkeit der Sache und auf die Einsicht 
der Völker erwartet werden, daß auch die Frage 
der Vertretung Ungarns, Kroatiens, Slavoniens 
und Siebenbürgens im Neichsrath bald eine gün
stige Lösung erlangen und die Vertretung der 
Monarchie sonach vollständig sein werde. Wir 
können hoffen, uns der Segnungen des Friedens 
ungestört zu erfreuen. Europa hat das Gefühl, 
desselben zu bedürfen, die Allgemeinheit dieses 
Gefühles legt den Mächten die Pflicht auf, dieses 
kostbare Gut keiner Gefahr auszusetzen. Oester
reich erkennt die Solidarität dieser Pflicht an und 
ist überzeugt, daß sie auch von apderen Mächten 
anerkannt wird. Um so erfolgreicher werden die 
Arbeiten zur Begründung einer neuen Epoche der 
Wohlfahrt sein. Die nächstliegenden sind: die 
Herstellung des Gleichgewichts im Staatshaus
halte durch Einführung der Landes-, Kreis- und 
GeMeinde-Autonomie, sowie durch Verminderung 
des Heeresaufwandes, die Regelung des Verhält
nisses zwischen dem Staate und der Nationalbank, 
Modifikationen in der Besteuerung, so wie andere 
wichtige Gesetze. Unsere Aufgabe ist, Oesterreich 
über seinen schwierigsten Wendepunkt hinüber zu 
leiten, sie muß gelöst werden, welche Opfer es 
auch kosten Möge. Die Vertreter des Reiches wer
den mit der von je in den schwierigsten Lagen 
am glänzendsten erprobten Treue und Opferfähig-



kett allen- Stämmen beistehen. Sie haben in ih
ren Landtags-Adressen ausgesprochen, daß die Be
dingungen des Verbandes aller Länder des Kai
serreiches aufrecht erhalten werden müssen. Es 
ist meine feierlich übernommene Negentenpflicht, 
die mit den Grundgesetzen vom 26. Februar ge
gebene Gesammtverfassung als Fundament des 
einigen und untheilbaren Kaiserreiches mit aller 
Macht zu schützen und jeden Angriff auf dieselbe 
nachdrücklich zurückzuweisen." Die Rede wurde 
oftmals durch begeisterte Zurufe unterbrochen. 
Der Hofkanzler Vay war unter den Ministern 
anwesend. Die vereinigten Häuser des Reichs-
rathes brachten dem Kaiser ein dreimaliges be
geistertes Lebehoch. 

Agram, 1.  Mai .  In  der  heut igen Si tzung 
des Landtages erklärten die anwesenden Magna
ten betreffs des an die Magnaten Kroatiens ge
richteten Einberufungsschreibens zum Ungarischen 
Landtage, daß sie bei demselben nicht erscheinen 
könnten, so lange das Verhältniß Kroatiens zu 
Ungarn nicht festgestellt sei. 

I t a l i e n .  
Tur in ,  22.  Apr i l .  D ie  „Jndep.  be lg . "  läßt  

sich wiederholt aus Paris melden, daß eine Car-
dinals-Congregation eine Päpstliche Entschließung 
sanctionirt habe, welche dahin gehe, daß der Car
dinal-Priester Nikolaus Wiseman, Erzbischof 
von Westminster und Primas von ganz England, 
Repräsentant Päpstlicher Würde undSou-
verainetät sein solle, für den Fall des Todes, der 
Absetzung, der freiwilligen oder der gezwungenen 
Abdankung des gegenwärtigen souverainen Pap
stes Pius IX. 

Tur in .  Nach e iner  Tur iner  Depesche vom 
25. April Abends äußern die Zeitungen einmü-
thig ihre Befriedigung über die Wiederaussöh
nung Garibaldis mit Cavour und Cialdini. Die 
Aussöhnung zwischen Garibaldi, Cialdini und Ca
vour erfolgte am 24. April, nachdem Garibaldi 
eine Zusammenkunft zuerst mit Cavour und dann 
mit Cialdini gehabt hatte. Die „Monarchia Na-
zionale" vom 25. April zeigt dieses Ereigniß mit 
folgenden Worten an: „Als Organ der allge
meinen Freude zeigen wir an, daß gestern Abends 
um 7 Uhr Garibaldi und Cavour, nachdem sie 
einander durch einen hohen Einfluß genähert wor

den, zu freimüthigen Erklärungen und zu einer 
aufrichtigen Versöhnung gelangt seien. Noch an 
demselben Abend haben Garibaldi und Cialdini 
sich umarmt." 

Tur in ,  26.  Apr i l .  Nach der  „Opin ione"  ha
ben der Fürst Couza und der Bey von Tunis 
das Königreich Italien anerkannt. 

Tur in ,  28.  Apr i l .  Nach h ier  e ingegangenen 
Nachrichten aus Neapel-vom gestrigen Tage war 
daselbst Tags zuvor eine Bewegung ausgebrochen, 
aber unterdrückt worden und hatten viele Verhaf
tungen stattgefunden. Berichte aus den Provin
zen melden, daß Jnsurgentenschaaren in der Mei
nung, die Verschwörung sei geglückt, auf Neapel 
marschiren. 500 Insurgenten sind aus dem Rö
mischen in die Provinz Aquila eingerückt und 4 
Schiffe mit Bourbonischen Soldaten sind am 25. 
von Civitavecchia nach Neapel abgegangen. Nea
pel ist jetzt ruhig. 

Verona,  26.  Apr i l .  Ver läßl ichen Nachr ichten 
zufolge, die aus Wiener Blättern mitgetheilt wer
den, fanden am 24. Abends in Mailand tumul-
tuarische Zusammenrottungen der Venetianischen 
Emigranten statt. Dieselben durchzogen die Stra
ßen unter dem Rufe: „Es lebe Garibaldi, es lebe 
die Republik!" Die Mailänder Blätter erwähnen 
dieses Vorfalles nicht. — Unter dem 27. April 
wird aus Mailand gemeldet, daß viele Venetia-
nifche Emigranten, welche am 23. an der stattge
habten Demonstration theilgenommen, verhaftet 
wurden. 

Rom. Der  „Espero"  meldet  d ie  Abre ise der  
Königin von Neapel von Rom; sie begiebt sich 
vorerst nach München. General Boseo, welcher 
sie bis Trieft begleitet, wird dem General Bene-
dek einen Besuch abstatten. 

— Zahlreiche Schaaren von Landleuten aus 
Umbrien und den Marken flüchten sich auf das 
Päpstliche Gebiet, um sich der von Turin ange
ordneten Truppenaushebung zu entziehen. 

— Man schreibt der „Opinione nationale" 
unterm 20. April von Rom: „So eben sind zwei 
Studenten der Universität zu Galeerenstrafe ver-
urtheilt worden. Dieselben haben an dem Tage, 
wo die Päpstlichen Demonstrationen stattfanden, 
ein Transparent zerrissen. Ihre Namen sind del 
Frate und Aureli. Ihre Kameradeü, welche dar-



Äber aufgebracht sind, haben gestern auf dem Uni-
Derfitätsgebäude die Italienische Fahne aufge
pflanzt." 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  16.  Apr i l .  Aus der  Kaiser l ichen B ib l io

thek wurden fünfzig Bände Geschichte der Bour-
bonen älterer und jüngerer Linie nach dem Pa
lais Royal geschafft. Mit der Beantwortung der 
Broschüre soll Herr About beaustragt werden, 
wenn der Prinz sich nicht selbst dazu herbeiläßt. 

Par is ,  25.  Apr i l .  E in  Ver t rag über  l i tera
risches Eigenthum ist zwischen Rußland und Frank
reich abgeschlossen. 

Par is ,  26.  Apr i l .  Zur  Zei t  bef indet  s ich e ine 
große Zahl hochgestellter Russen in Paris. Wir 
nennen darunter den Grafen Schuwaloff, Groß
hofmeister am Kaiserlichen Hofe, und den Grafen 
Murawiew, Mitglied des Reichsrathes und ehe
maliger General-Gouverneur von Ostsibirien. Ge
neral Jgnatiew, der geschickte Unterhändler des 
Russisch-Chinesischen Handelsvertrages, wird -er
wartet. Ebenso wird die Wittwe des Fürsten 
Danilo uon Montenegro, welche in Toulon an
gekommen ist, hier erwartet. Der Wittwe des 
Marschalls Bosquet ist ein Jahrgehalt von 6000 
Frs. ausgesetzt. — Der Abzug der Franzosen aus 
Syrien am 5. Juni scheint gewiß. Admiral Bo-
net-Villaumez, der Seepräfect von Toulon, hat 
Befehl erhalten, für den 15. Mai Alles zum Trup
pentransport in Bereitschaft zu setzen. 

— Aus Paris wird uns geschrieben, daß die 
Veranlassung der Moniteur-Note zur Aufwiege
lung der Polen eine Communication des Russi
schen Gesandten, Grafen Kisseleff, gewesen sei, 
laut welcher der Prinz Napoleon in.aufgefange
nen Briefen des Mieroslawski stark compromit-
tirt sei. (N. Pr. Z.) 

— Heute erschien bei Dentu die bereits an
gekündigte Broschüre gegen den Herzog von Au
male, unter dem Titel: „Geschichte der Regie-
'rmrg Louis Philippus". Sie stellt einen Ver
gleich Zwischen dem Juli-Königthum-und dem zwei
ten Kaiserreich an und sagt zum Schluß, daß, 
wenn ohne Louis XIV. kein Kanonenschuß in Eu
ropa gethan werden konnte, heut M .Tage ohne 
den Willen Napoleons lll. in ber ganzen Welt 
kein Kanonenschuß fallen könne» <N. Z.) 

Par is ,  26.  Apr i l .  D ie  „Pat r ie  kündigt  an,  
daß die Türkischen Truppen am 19. die Monte
negriner geschlagen und ihnen eine verschanzte 
Stellung genommen haben. 

Par is ,  1.  Mai .  Ber ichte aus Rio Janei ro  
vom 9. April melden, daß ein fürchterliches Erd
beben einen-Theil der Stadt Mendoza in der ar
gentinischen Republik zerstört Habe. , Die Zahl 
der dabei Umgekommenen beläuft sich auf 7000. 

— Aus Cadix wird gemeldet, daß die Kaise
rin von Oesterreich daselbst eingetroffen sei. — 
Aus Neapel wird vom Z0. v. M. berichtet, daß 
daselbst Ruhe herrsche und daß am 28. in Pa
lermo Garibaldische Manifestation stattgefunden 
habe, die Ruhe jedoch nicht gestört worden sei. 

E n g l a n d .  
London,  19.  Apr i l .  Der  Par iser  Korrespon

dent der „Daily News" schreibt: Aus guter Quelle 
wird mir die wichtige Mittheilung, daß Rußland 
-kürzlich der Französischen Regierung zu wissen 
that, daß es, in Folge der Warschauer Ereignisse, 
ihm unmöglich sein werde, sich Frankreich in des
sen etwaigen Schrittes zur Lösung der orientali
schen Frage anzuschließen. Dies soll wohl heißen, 
daß Rußland in Frankreich einen Mitschuldigen 
Polens sieht und ein für allemal die Französische 
Allianz ablehnt. — Der Pariser Correspondent 
des „Herald" bemerkt: .daß die halbamtlichen Blät
ter, „Patrie" und „Pays", von den „strengen 
Maßregeln Rußlands reden, die in ganz Europa 
ein peinliches Aufsehen machen würden", bestätigt 
all die unheimlichen Gerüchte, die über eine durch 
-den Trieb der Selbsterhaltung herbeigeführte Kom
bination zwischen Oesterreich, Rußland und Preu
ßen, im Umlauf sind. Vor ungefähr 6 Monaten 
traten diese drei Mächte in Warschau zusammen, 
um gemeinsame Maßregeln gegen den gemeinsa
men. Feind zu ergreifen. Durch seine antirevo-
lutionairen Betheuerungen, durch die feierliche 
Erklärung, Piemonts Angriffe in Italien nicht 
unterstützen zu wollen, gelang es dem Kaiser der 
Franzosen, die in der Bildung begriffene Combi-
nation eine Zeit lang zu verhindern; aber die 
spätern Ereignisse, Prinz Napoleons Rede im Se
nat, der mit Frankreichs Durchstecherei in War

schau erfolgte Ausbruch, haben nun den Abschluß 
.der.Allianz herbeigeführt. Fortan bleidt^em Kai
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ser der Franzosen keine Wahl, als sich zum Rit
ter der Revolution aufzuwerfen — und seine At
tentate gegen Oesterreich oder gegen Preußen am 
Rhein werden ihn mit einer Europäischen Coali-
tion in Conflict bringen. 

T ü r k e i .  
Konstant inopel ,  17.  Apr i l ,  D ie  Reprä

sentanten der Mächte haben eine Konferenz in 
Angelegenheiten Montenegros eröffnet. 

A m e r i k a .  
Newyork,  14.  Apr i l .  D ie  große Neuigkei t  

des Tages ist, daß Fort S^mpter gefallen ist. 
Folgendes war über diese wichtige Katastrophe, 
die als Beginn des Bürgerkrieges angesehen wird, 
bei Abgang des Dampfers in Newyork bekannt: 
Am 11. hatte General Beauregard den Major 
Anderson zur Uebergabe des Forts aufgefordert. 
Auf des Letzteren Weigerung begann Fort Moul
ine am 12. um 4 Uhr Morgens das Fort zu 
twmbardiren. Anderson erwiderte das Feuer. Als 
aber später von der Landseite 7 Batterieen gegen 
ihn zu spielen begannen und das Fort stark mit
genommen wurde, erklärte er sich zur Uebergabe 
bereit. Der ganze Kampf, bei dem wenig Blut 
geflossen zu sein scheint (nicht ein einziger Offi
zier der Besatzung soll auch nur verwundet wor
den und von den Angreifern kein Einziger gefal
len sein), währte etwa 36—40 Stunden. Die 
Schiffe im Hafen betheiligten sich bei der Affaire 
gar nicht. Die Besatzung wurde nach Marris 
Island abgeführt, und später begab sich Major 
Anderson von dort nach Charleston, wo er bei 
General Beauregard zu Gaste blieb. 
In Washington hatten diese Berichte begreifli

cherweise eine ungeheure Aufregung hervorgebracht, 
denn Viele fürchteten, daß die Secessionisten, an
gefeuert durch ihren ersten Sieg, sofort einen An
griff auf die Stadt des Kapitals beschließen wür
den. Alle Geschäfte standen stille, die republika
nische Partei namentlich ist außer sich vor Wuth, 
der Präsident soll ruhig und gefaßt sein. 

Durch den aus Canada eingetroffenen „Nova 
Scotian" werden noch folgende Einzelnheiten aus 
Newyork vom 13. d. gemeldet: In Charleston 
sollen nicht weniger denn 20,000 Mann concen-
trirt sein. — Es war eine außerordentliche Ses
sion des südlichen Kongresses einberufen worden. 
— Jeder einzelne der abgefallenen Staaten ist 
von der südlichen Bundesregierung aufgefordert 
worden, ein Kontingent von 3000 Mann zu stel
len. Nur Florida würde blos -1500 Mann zu 
stellen haben. 

London,  28.  Apr i l .  H ier  e inget ro f fene Nach
richten aus Washington vom 15. d. M. melden, 
daß eine Proklamation des Präsidenten Lincoln 
die Miliz, 75,000 Mann stark, einberuft, um die 

Festung als Bundeseigenthum wieder M erobern. 
Gleichzeitig ist der Congreß einberufen worden. 

London,  29.  Apr i l .  H ier  e ingegangene Be
richte melden aus Washington vom 18. d., daß 
der Präsident der Südstaaten, Davis, die Auto-
risation zur Ausstellung von Kaperbriefen ertheitt 
und die Absicht ausgedrückt habe, 150,000 Frei
willige aufzurufen. — Der Aufruf des Präsiden
ten Lincoln ist vozr den Vereinigten Staaten mit. 
Begeisterung aufgenommen worden. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

. Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Polizeigerichte der Stadt 

Pernau wird auf Ansuchen des Pernauschen Post-
CoMptoirs hiermit zur Kenntniß des Publicums 
gebracht, daß die Zeit der Annahme für Geld 
und ordinaire Korrespondenz zufolge Vorschrift 
des Post-Departements verändert worden und ge
genwärtig angenommen werden: 

Nach und über  Wolmar  zur  Rigaschen 
und Pleskauschen Route:  

Geldsendungen und Packen: Dienstag und Frei
tag, Nachmittag von 4—6 Uhr. Ordinaire Cor-
respoirdenz: Mittwoch und Sonnabend, Morgens 
von 8—10 Uhr, und Donnerstag von 8—11 Uhr 
Morgens. 

Nach Reval ,  St .  Petersburg,  so wie 
nach Arensburg:  

Geldsendungen und Packen und ordinaire Cor* 
respondenz: Mittwoch und Sonnabend, Morgens 
von 8—2 Uhr. — Ordinaire Correspondenz nach 
Reval und St. Petersburg: Montag, Morgens 
von 8—11 Uhr. 

Pernau, Polizeigericht den 28. April 1861. 
Polizei-Vorsitzer R. Hehn. 

351. E. v. d. Borg, Secrt. 3 
Von dem Pernauschen Quartier-Collegio wer

den Diejenigen, welche gesonnen sind, den Neuhau 
eines Zeughauses allhier zu übernehmen, desmit
telst aufgefordert, sich an den zu solchem Zwecke 
auf den 1. und 4. Mai d. I. Nachmittags 4 Uhr 
anberaumten Anbotsterminen zur Verlautbarung 
ihrer Forderungen bei dem Pernauschen Quar
tier-Collegio zu melden. Die Bedingungen kön
nen bei dem Vorsitzer dieses Collegii eingesehen 
werden. Pernau, den 20. April 1861. 

Quartierherr A F. Specht. 
M 43. Amende, Notr. 1 

Die Benutzung der hiesigen Stadt-Viehweide 
beginnt in diesem Jahre mit dem 1. Mai und 
sind die Weidezeichen in der Bude des Herrn Ael-
termanns Marsching, Nachmittags von 2 Uhr ab 
bis 6 Uhr Abends zu lösen. 
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Erhoben wird für die ganze Weidezeit: 
für ein Pferd 2 Rbl. S. 
für eine Kuh 70 Kop. S. 
für ein Schaaf :c. 20 Kop. S. 

Pernau, Weide-Commission, 19. April 1861. 
M 1. 2 

Cvnversativnsstunden im Französischen 
ertheilt 
wohnhaft Ritterstraße, Haus Grimm, im Hofe. 

Unterzeichnete macht hiermit die ergebene An
zeige, daß sie jungen Damen Unterricht im 
Schneideriren und in der Weißnaht 
zu ertheilen wünscht. Auch werden Bestellungen 
auf dergleichen Arbeiten angenommen und prompt 
und gut ausgeführt von 

wohnhaft im Pastor Kornrumpfschen Hause, 
in der Vorstadt. 2 

Alle Gattungen praktisch bewährter 

HWimschimil zur Zündholz-
Fabrikation 

empfiehlt 6?. SsHskess) 
Maschinen-Fabrik in Durlach 

bei Carlöruhe. 

Eine wenig benutzte Droschke steht zum Ver-
kaus bei 2 

Die Anstalt für warme 
und kalte Seebäder, 

mit alten der Anstalt zustehenden Berech
tigungen, soll vom Id. Mai a. o. auf 
ein Zahr verpachtet werden. 

Etwanige Pachtliebhaber werden ersucht, 
der Bedingungen wegen sich an die unter
zeichneten Vorsteher zu wenden. 

Pernau, 20. April 1861. 
C. F. Ströhm. N. Bremer. 2 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum hier
mit die Anzeige, daß Sbnntag, den 30. April, 
im Saale der Mussegesellschaft das 

zweite und letzte Coneert, 
gegeben von den Oper-Mitgliedern des Revaler 
Stadt-Theaters, stattfinden wird. 

Das Programm ist eben so reichhaltig wie neu, so 
daß den geehrten Kunstfreunden mit Gewißheit ein 
genußreicher Abend in Aussicht gestellt werden kann. 

Vom 14. bis zum 28. April: 
Getankte. St. Nikolai-Kirche: Herrmann Theo

dor Kaspar Müller. — Alma Caroline Anna 
Knoch. — Anette Henriette Catharine kom
mende. — Carl Ziegenbein. — St. Elisab.-
Kirche: Catharine Lammas. — Christoph Ru
dolph Hindrikson. — Christian Joachim Mül-
lerfon. — Jacob Diedrich Porrakow. — Ma
rie Emilie Keskkülla. — Helene Christine Nei-
mann. — Carl Wilhelm *. 

verstorbene. St. Elisab.-Kirche: Hans Brum-, 
berg, 47l/z I. alt. — Christine Dorothea Zim
mermann, geb. Klassen, 38^ Jahr alt. — 
Christian Joachim Müllerson, 8 Tage alt. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  

44) Den 25. April: Hannos. Schiff „Rena", 
Capt. P. D. Andreesen, von Amsterdam in Bal
last an M. Strahlberg Co. 45) Hannov. „Jo
hanna", I. Sanders, von Nykiöbing in Ballast 
an H. D. Schmidt. 46) Den 26.: Russ. „Ca-
tharina Regina", I. G. Doli, von Helsingör in 
Ballast an M. Strahlberg «K Co. 47) Norw. „Min
na ck Michal", I. F. Wulf, von Haugesund mit 
Häringen auI.Jackeck Co. 48) Hann. „Siegmund", 
F. Bruns, von London in Ballast an I. Jacke 
<L Co. 49) Norw. „Frigga", E. P. Thersen, von 
Stavanger mit Häringen an Ordre. 50) Engl. 
„Hay <L Cathrine", John Lee, von Mad in Bal
last an I. Jacke «K Co. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  

3) Den 21. April: Schiff „Actio", Capt. Mül
ler, mit Flachs nach Portugal, cl. durch J.Jacke 
«b Co. 4) „Livonia", Lemmerhirt, mit Flachs 
nach Portugal, cl. d. I. Jacke <K Co. 5) „Anna", 
Roskamp, mit Gerste nach Holland, cl. d. W. L. 
Sternberg. 6) „Gesina", Lindeboom, mit Gerste 
nach Holland, cl. d. W. L. Sternberg. 7) „Coert 
Cornelia", Klontje, mit Gerste nach Holland, cl. 
d. H. D. Schmidt. 8) „Gertruide Speelmann", 
Speelmann, mit Roggen nach Holland, cl. d. H. 
D. Schmidt. 9) „Nanna", Meyer, mit Leinsaat 
nach Holland, cl. d. W. L. Sternberg. 10) „Al-
bertwe", Piebes, mit Gerste nach Holland, cl. d. 
I. Jacke «K Co. 11) Den 22.: „Delphin", Frei
busch, in Ballast nach Arensburg, cl. d. I. Jacke 
ck Co. 12) „Die Zwillinge", Ahrens, mit Rog
gen und Gerste nach Holland, cl. d. J. Jacke ck Co. 
13) Den 24.: „Ludwig", Schmidt, mit Gerste u. 
Roggen nach Holland, cl. d. M. Strahlberg <K Co. 
14) „Maria Cornelia", Brinkering, mit Roggen 
nach Holland, cl. d. I. Jacke 6 Co. 15) „Meck
lenburg", Ohlerich, mit Roggen und Gerste nach 
Holland, cl. d. M. Strahlherg 6 Co. 
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Mändifche Nachricht̂  
St.  Petersburg.  Se.  Majestät  der  Ka i 

ser hat mittelst Ukases vom 17. d. M. eine am 
Alexander-Newsky-Bande zu tragende goldene und 
silberne Medaille zur Belohnung der Verdienste 
derjenigen Personen, die an idem Werke der Bau-
ern-Emancipation Theil genommen haben, ge
st i f te t .  -  -  -  .  . . .  - .  .  ^ 

— Die.  zwischen > Rußland und Sachsen am 
20. August 1800 abgeschlossene Convention hin
sichtlich steuerfreier Ausfuhr ererbten Vermögens 
der beiderseitigen Unterthanen ist auf das ganze 
Russische Reich mit Einschluß des Zarthums. Po
len und des Großfürstenthums Finnland ausge
dehnt. ̂ worden. ,> (Rev. Z.) 

St .  Petersburg,  19.Apr i l .  Se.  Majestät  
der Kaiser hat geruht, das Reglement einer 
temporairen Kommission zur Erbauung des Per
nauschen Hafens am 16. März d. I. Allerhöchst 
zu bestätigen. Nach dem in einer Beilage zu 
den »e.t.-». veröffentlichten Reglement sollen 
die Zerstörten Seedämme und seichten Stellen des 
Pernauschen Hafens nach einem in der Oberver
waltung der Wegecommunicationen und öffentli
chen Bauten geprüften Plane wieder hergestellt 
werden. Zur Beaufsichtigung der erfolgreichen 
Abhaltung der- Torge und zur Beaufsichtigung 
der Arbeiten selbst , sowie zur kontrole der Re-
chenschaftsablegung wird .eine temporaire Kom
mission errichtet, welche unter der unmittelbaren 
Leitung des General-Gouverneurs der Ostsee-Gou

vernements, steht. §Z. 1 und 2.) Diese Kommis
sion, deren Präsident ein von der Oberverwal
tung. der Wegecommunicationen und öffentlichen 
Bauten ernannter Stabsoffizier des Corps der 
Ingenieure der Wegecommunicationen ist, besteht 
aus dem Bürgermeister, zweien Gliedern der am 
Hafen handelnden Kaufmannschaft und einem Mit
glieds des Rathes. Die Glieder seitens der Kauf
mannschaft werden von der ganzen am Pernau
schen Hafen handelnden Kaufmannschaft, das Mit
glied seitens des Raths von diesem gewählt und 
diese sowohl, wie die gleichzeitig zum Ersatz zu er
wählenden 3 Candidaten vom General-Gouverneur 
bestätigt. Zur Leitung des Schriftwechsels befin
det sich ein Schriftführer bei der Kommission. 
(HZ. 3, 4 und 6.) Der Präsident der Kommis
sion ist zugleich Ausführer der Arbeiten. (§. 5.) 
Die Torge zur Uebernahme der Arbeiten werden 
in^ Pernau von der Kommission abgehalten; diese 
hat über den Erfolg der Torge dem General-
Gouverneur zu berichten, (ß. 9.) Falls teil
weise Arbeiten vergeben werden, hat die Kom
mission das Recht, Uebernahmen im Betrage bis 
auf 10,000 Rubel definitiv zu bestätigen. (§. 11). 
Die Kommission hat darüber zu wachen, daß alle 
Arbeiten in dem contractlich bestimmten Termine 
ausgeführt werden und ist in: Falle der Nicht
einhaltung desselben dazu verpflichtet, Mittel zur 
Beschleunigung des Ganges der Arbeiten zu er
mitteln.. (ß. 14.) Anordnungen in Bezug auf 
den eigentlich technischen Theil des Hafenbaues 
stehen dem Ausführer der Arbeiten zu, und .die 



138 

Commisfion hat in dieser Beziehung durchaus 
keine Anordnungen zu treffen; die Commissions-
glieder werden aber dazu verpflichtet, sich von der 
Güte der Materialien zu überzeugen, und dieselbe 
nach Maßgabe der Lieferung zu attestiren. (ß. 15.) 
Nach völliger Beendigung der für den Pernau 
schen Hafen bestimmten Bauten werden sie in Ge 
meinschaft mit den Commissionsgliedern von ei 
uem auf Anordnung der Oberverwaltung der We
gecommunicationen »und öffentlichen Bauten ab-
commandirten Ingenieur besichtigt, über das Er-
gebniß der Besichtigung ein Document aufgenom
men, und die beendeten Bauten der Leitung der 
Stadt übergeben. (§. 19). (Rig. Z.) 

— Die Comite der St. Petersburger Manu-
factur-Ausstellung macht bekannt, daß das Aus-
stellungslocal auf Wassily - Ostrow, in der Nähe 
der Schloßbrücke, im Hause des Zollamtes eröff
net ist und die Entgegennahme von Ausstellungs
gegenständen von 10 Uhr Vormittags bis 3 Uhr 
Nachmittags täglich, mit Ausnahme der Sonn
tage, bis zum 12. Mai stattfinden und die Er
öffnung det Ausstellung demnächst in der zweiten 
Hälfte dieses Monats erfolgen wird. 

— Bei der Kaiserlichen freien öconomischen 
Gesellschaft ist ein Comite zur Verbreitung der 
Elementarbildung zunächst unter dem freigewor
denen Bauernstande constituirt worden. 

— Ueber das Schicksal der Moskau-Feodosia-
Bahn berichtet der „Bote von Odessa" Folgendes : 
„Der Bau ist auf unbestimmte Zeit aufgeschoben 
worden. Die Beamten und Ingenieure werden 
bereits entlassen. In Feodosia herrscht Niederge
schlagenheit. Viele haben sich bei der Specula-
tion ruinirt, indem sie im Voraus Häuser und 
Grundstücke zu fabelhaften Preisen angekauft. Man 
zahlt für ein Häuschen, das circa 100 Rbl. werth 
war, bis 2000 Rbl., dabei herrschte überhaupt 
die fürchterlichste Theuerung. Einzelne Speculan-
ten versorgten sich auf der Messe zu Charkow mit 
Vorräthen, um sie zu hohen Preisen loszuschla
gen, — alle diese Berechnungen find jetzt zu Was
ser geworden. Auch alles das, was schon an der 
Bahn vorgearbeitet worden, wie die Erdarbeiten, 
find der Zerstörung, — dem Regenwaffer preis
gegeben worden." 

Ein zweiter Bericht lautet: Es ist traurig, 

die halbvollendeten Arbeiten anzusehen) welche, 
die Gagen der Beamten, die Werkzeuge und Schie
nen abgerechnet, die Summe von circa 1,800,000 
Rbl. verschlungen haben. Die Werkzeuge sind in 
Feodosia bis auf Weiteres deponirt worden. 

— Das Gesetzbuch für die evangelisch-luthe-
rische Kirche in Rußland ist in Deutscher Über
setzung erschienen und im Buchhandel zu haben. 
Der Preis ist auf 1 Rbl. für das brochirte Exem
plar festgesetzt. (Rev. Z.) 

R i g a .  S e .  D u r c h l a u c h t  d e r  K r i e g s g o u v e r n e u r  
von Riga, General-Gouverneur von Liv-, Ehst-
und Kurland, General-Adjutant, General ber In
f a n t e r i e  F ü r s t  J t a l i s k i  G r a f  S ü w o r o w -
Rymnikski ist durch Allerhöchsten Tagesbefehl 
vom 23. April zum Mitglieds des Reichsraths 
mit Verbleibung in den gegenwärtigen Würden 
und Functionen ernannt. (Rig. Z.) 

Warschau,  13.  Apr i l .  D ie  aus ländischen 
Zeitungen ermüden nicht, die größten Übertrei
bungen über die in Warschau stattgefundenen Er
eignisse zu verbreiten. Die Bevölkerung an Ort 
und Stelle weiß, woran sie sich in dieser Bezie
hung zu halten hat; da aber diese Zeitungen in 
die Provinzen gelangen und dort die Gemüther 
beunruhigen können, ist es nöthig, die Thatsachen 
festzustellen. Falsch ist es, wie die angeblichen 
Warschauer Correspondenzen der Krakauer und 
Posener Zeitungen berichtet haben, daß die Zahl 
der am Abend des 27. März (8. April) Getödte-
ten sich nach Hunderten berechnen lasse und daß 
viele Leichen in die Weichsel geworfen sind. Die 
Anzahl der Getödteten beläuft sich an diesem Tage 
auf 10. Sie wurden alle nach dem Ritus ihrer 
Religion bestattet. Es ist unnöthig hinzuzufügen, 
daß kein einziger Leichnam in die Weichsel ge
worfen ist. Was die an diesem Tage Verwunde
ten betrifft, so werden sie sämmtlich, im Gegen
satz zu einer Behauptung des „Czas", in Hospi
tälern oder in ihren Familien verpflegt. Die er-
steren können von ihren Verwandten besucht wer
den; weder den einen noch andern ist irgendwel
che ärztliche Hilfe versagt worden. Am 9. ist die 
Stadt Warschau der Plünderung nicht übergeben 
worden, lyie die »,Zeitung von Posen" berichtet 
hat, und da diese Plünderung überhaupt nicht 
existirt hat, konnte sie auch nicht um 5 Uhr Nach



mittags auf ein von Trommeln und Trompeten 
gegebenes Zeichen aufhören, wie die genannte Zei
tung hinzufügt. Weder an diesem Tage noch 
früher ober später ist irgend ein Angriff auf das 
Eigenthum gemacht worden. Während des Vor
mittags am 27. März haben die Arbeiter von 
Warschau nicht geschossen, auf wen es gerade 
traf, wie das „Journ. des Debats" vom 18. sich 
aus Warschau schreiben läßt. Das ist eine von 
den tausend Geschichten, über welche vernünftige 
Leute die Achseln zucken. Eben so unrichtig ist 
es, daß der Stadt Warschau eine Kriegs-Contri-
bution zum Unterhalt der Truppen auferlegt wor
den. Eine Korrespondenz der „Breslauer Zei
tung" bemerkt, daß man aus der Festung No
wogeorgiewsk vier der am meisten in der Mani
festation des 27. März compromittirten Indivi
duen habe entwischen lassen, weil sie Agenten ei
ner den Polen feindlichen Partei gewesen. Die
ses Factum ist durchaus falsch. Es ist unwahr, 
daß man bestimmt hat, auf einmal nur gegen 
100 Personen in die katholischen Kirchen eintre
ten zu lassen und dann hundert andere, wenn die 
ersten sich entfernt. Auch dies ist wieder eine 
neue Erfindung, welche der reichen Erfindungs
gabe des „Czas" zugeschrieben werden muß. In 
gleicher Weise kann die Nachricht der „Posener 
Zeitung" über das angebliche Elend der Gefan
genen in Nowogeorgiewsk, von dem diese Zeitung 
unterm 11. (23.) spricht, kategorisch in Abrede 
gestellt werden. Die Anzahl dieser Gefangenen 
beträgt übrigens nicht 300, sondern weniger als 
100; sie werden gut behandelt. Der Oberst vom 
General-Stab, Peucker, welcher seit langer Zeit 
an Hypochondrie litt, hat sich am Morgen des 
26. März (7. April) das Leben genommen. Diese 
einfache Angabe genügt, um alle diesem Faktum 
von den Correspondenzen der Zeitungen von Po
sen, Krakau und Schlesien unterschobenen Ursa
chen zurückzuweisen. Kein Oberst Popow hat sei
nen Degen zerbrochen, „um ihn nicht mit dem 
Blut der Polen zu beflecken", wie die Zeitungen 
von Posen und Krakau berichten. — Die „Jnde-
pendance" vom 22. April bringt eine Depesche 
aus Warschau, welche eben so viele Unrichtigkei
ten als Worte enthält: „Bis jetzt sind die Trup
pen in Warschau versammelt; die Provinzen sind 

von ihnen -entblößt. Die Soldatm begehen in 
den Straßen Raüb und Gewaltthätigkeiten an 
den Vorübergehenden. Die Kosaken haben in 
der Stadt Chelm Feuer angelegt, um zu plün
dern. Das Feuer wurde gelöscht." — Trotz der 
ausgeführten Concentration der Truppen in War
schau sind in den Provinzen mehr als genug zu
rückgeblieben, um die Ordnung aufrecht- zu hal
ten, und täglich kommen Nachrichten darüber aus 
den Provinzen; die Truppen haben weder irgend
wo Akte der Plünderung oder Gewalt begangen, 
noch begehen sie dieselben; sie beobachten überall 
die strengste Disciplin. In der Stadt Chelm ist 
niemals von den Kosaken Feuer angelegt worden, 
folglich brauchte es auch nicht gelöscht zu werden, 
und eben so wenig hat in dieser Stadt wie ir
gendwo anders Plünderung stattgefunden. (P.Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
De u t s ch l a n d. 

Bres lau,  3.  Mai .  Nach der  „Schle ichen 
Zeitung" ist Kiew von einer furchtbaren Über
schwemmung heimgesucht worden. 615 Gebäude 
stehen unter Wasser. 

Frankfur t  a.  M. ,  2 .  Mai .  In  der  heut igen 
Sitzung des Bundestages stellte Preußen dön An
trag, daß im Falle eines Bundeskrieges, wenn 
beide Großmächte oder eine mit der Gesammt-
Armee partieipirm, den betreffenden Artikel der 
Kriegsverfassung zu suspendiren und die Anord
nung der Oberleitung unter Vorbehalt der Zu
stimmung des Bundestages der Vereinbarung der 
beiden Großmächte zu überlassen. 

O e st e r r e i ch. 
Wien,  27.  Apr i l .  Mi t  der  Steuere in t re ibung 

in Ungarn scheint man nun Ernst machen zu 
wollen. Die Finanz-Bezirks-Directionen sollen 
nunmehr in diejenigen Gemeinden, welche mit 
dm größten Steuer-Rückständen aushasten, Spe-
cial-Commissionen entsenden, die die Ausgabe ha
ben, die Steuerpflichtigen in den Gemeinden aus-
zuklären und zur Erfüllung ihrer Steuerpflicht 
im gütlichen Wege aufzufordern, dann die einge
zahlten Steuerbeträge zu übernehmen und an die 
Staatskassen abzuführen. Im Falle der Erfolglo
sigkeit auch dieses Mittels der Milde soll zu stren
geren Maßregeln geschritten werden. (N. Pr. Z.) 



Wien,  2.  Mai ,  Morgens.  > '  Dex.  gest r ige Tag 
war für unsere Residenz ..einer, der- beivegtesten 
und bedeutungsvollsten. . Die Theilnahme an dem 
stattgefundenen großen Staatsacte war eben so 
allgemein, wie die ganze Feierlichkeit sich durch 
Großartigkeit, Würde und Glanz auszeichnete. 
Die Kaiserliche Thronrede hat in allen Theilen 
den günstigsten Eindruck hervorgebracht. Die mei
sten Stellen wurden von der Versammlung mit 
lauten Beifallsbezeugungen begleitet. Besondere 
Befriedigung gewährte die ausgesprochene Hoff
nung, auf Erhaltung.des Europäischen Friedens;-
ferner die Verheißung von Vorschlägen zur Re
gelung der Nationalbank und Sicherstellung der 
Unabhängigkeit derselben; mehr als Alles aber 
der Allerhöchst kundgegebene feste Wille, die Reichs
einheit mit der Kaiserlichen Macht zu schützen und' 
jeden Angriff auf den Bestand der Monarchie 
nachdrücklich zurückzuweisen. Als die Rede in der 
Stadt durch die Abendblätter, welche ungeheuren 
Absatz hatten, bekannt wurde, herrschte die freu
digste Bewegung. , Abends wurde die Stadt, wirk
lich ganz freiwillig, auf das Gländzendfte erleuch
tet. Ungeheure Volksmassen durchwogten die Stra
ßen. Gegen neun Uhr erschien Se. Maj. der Kai
ser in einem offenen zweispännigen Wagen und 
fuhr durch die Hauptstraßen der Stadt, und wurde 
mit Jubel von der. dicht gedrängten Menge be
grüßt. Allenthalben ertönten Musikchöre und M 
Volkshymne, welche mit großer Begeisterung ab
gesungen wurde. Man ist sehr gespannt darauf, 
welche Wirkung dieser Tag in Ungarn hervor
bringen werde. Man hofft, daß diese entschiedene 
Sprache geeignet sein werde, die Heißblütigkeit 
mancher Magyarischer Ultras abzukühlen. -> , > 

— Ueber die Thronrede sprechen sich heute 
nur wenige Ungarische Blätter aus. „Sürgöny" 
hebt hervor, daß die Rede das ,>einige, untheil-
bare Reich" betone, nicht den einheitlichen Staat. 

„Magyar Sajto" hebt bei Benrtheilung der 
Thronrede hervor, daß darin die Vertretung der 
Ungarn, Croaten und Siebenbürger als eine Frage 
betrachtet wird, deren günstige Lösung zu hoffen 
steht, während dennoch Budget, Einführung auto
nomer Verwaltung und Reducirung des Militairs 
dem zur Hälfte oder nur zum Drittel versammel
ten Reichsrath als Gegenstand der Verhandlungen 
zugewiesen wird. „Wir täuschen uns nicht", sagt 
das genannte Blatt, „wenn wir diesen Umstand 
so interpretiren, daß Alles beim Alten bleibt, und 
daß Herr v. Schmerling trotz aller Anstrengungen 
es nicht dahin brachte, daß die Vertretung Un
garns, Siebenbürgens und Croatiens im Reichs
rath als entschiedenes Ultimatum ausgesprochen 
wurde." ' 

Wien,  6.  Mai .  Das Abgeordnetenhaus hat  
bereits drei Ausschüsse ernannt: den.Petitions-

Ausschuß / den Geschäftsotdnungs- Ausschuß und 
den Redactions-Ansschuß. — ° Das Herrenhaus be
gannt morgen in geheimer. Sitzung die Adreßdebatte. 

Wien,  10/  Mai^Nach der  „Oester r .  Htg l "  
haben sämMtliche zu Abgeordneten des Reichs
raths gewählte Venetianer abgelehnt, weil sie in 
der geringe^ Zahl der Gemeinden/welche gewählt 
haben, den Landeswillen nicht anerkennen können. 

Pesth)  8 .  Mai .  Ladis laus Telek i  W sich 
heute Nacht erschossen. ' 

I t a l i e n/'. ' " ^ 
Tur in ,  29^ Apr i l .  - Auch d ie  Frau Herzogin 

von Parma hat gegen den Titel Victor Emanu« 
el's,--„König von Italien", im Namen des Her
zogs, ihres Sohnes, protestirt. (N.Pr.Z.) 

Tur in ,  1.  Mai /  Gar iba ld i  t ra f  am Morgen 
des 30. April in Genua ein^, wo seine einzige 
Tochter Teresita sich am 1. Mai mit Herrn Can-
zio, einem Garibaldischen Offizier, verheixathet. 
Nach beendigtem Hochzeitsfeste wird die ganze 
Familie Garibaldis sich nach Capreira einschiffen. 

— Der „Köln. Ztg." zufolge sendet man neue 
Truppen nach Neapel, da die Regierung aus Pa
ris die Nachricht bekommen hat, daß ein neuer 
Coup verabredet werden soll. Der, „Corriere Mer-
cantile" vom I. Mai meldet, daß in Genua viele 
Truppen nach Süd-Italien eingeschifft werden. 

— Die „Perseveranza" berichtet aus 'Turin 
vom 1/d. M.: ,„Die,Portugiesische Regierung 
verweigert den mit Pässen des neuen Italienischen 
Königreichs-versehenen Reisenden den Eintritt in 
ihr Gebiet. . Piemont machte deshalb bei der Spa
nischen Regierung Gegenvorstellungen und hofft, 
Portugal werde obiges Verbot widerrufen." —. 
Es soll eine Gesandtschaft am Hofe des Kaisers 
von Marokko errichtet werden. 

Neapel .  Das „Tur iner  Amtsbl . "  vom 6.  Mar  
bringt folgende Depesche aus Neapel: „Die Re--
action ist zwar in allen Provinzen unterdrückt 
worden, sie steht aber noch au der Römischen 
Grenze im Felde. Eine Bande, welche sich auf 
Monticelli geworfen uud daselbst mehrere Ermor
dungen vorgenommen hatte, schickte sich zum Mar
sche auf Fondi an, wurde aber von einer CoM-
pagnie Grenadiere angegriffen und zersprengt; 
bei dieser Gelegenheit blieb ein Soldat, und ein 
Offizier wurde verwundet. Andere Truppen wer
den nach der Grenze geschickt."' (Fondi liegt an 
der großen Straße von Rom nach Neapel, zwi
schen Terracina und Jtri.) 

Ron:. Die Ex - Königin von Spanien, Marie 
Christine, wird von Rom nach Frankreich abrei
sen. — Kardinal Antonelli hat die Note des'Gra-
sen Cavour, worin dieser die Entfernung Franz 
des Zweiten aus Rom fordert, - abschlägig beant
wortet. -- Die reactionaireu Banden in den Pro? 



vinzen Basilicata, Apulien und Calabrien werden 
.von Bersaglieri's und National--Garden verfolgt. 

.  -  F r a n k  r  e  i  c h .  /  
Par is ,  26.  Apr i l .  !  Wenn auch n icht  mehr  d ie  

Broschüre des Herzogs von Aumale die bewegende 
Idee des Tages ist/ so doch die Folgen, die sie 
nach sich gezogen. Man meldet uns, daß das 
Duell, zwischen dein Herzog von Anmale. und dem 
Prinzen Napoleon noch immer der Unterhaltungs
stoff für den Hof, für die. Salons-, für die poli-
tifchen Kreise, , für die Cafes ist. Der Marschall 
Randon soll am vergangenen Sonntag in ziem
lich ungeschminkten.. Worten! in den Tuillerieen 
das Duell im Namen der Armee fast gefordert 
haben und, wie uns heute bestätigt wird, die Kai
serin, mit dem ahnungsvollen Tact der Atutter, 
sofort' den Zweikampf für das Mittel erklärt ha
ben, das nicht blos die persönliche Beleidigung 
wett mache, sondern auch die politische Tragweite 
der Broschüre auf ein Minimum reducire. Auch 
die Prinzessin Clotilde soll jetzt aufs innigste in 
ihren Gemahl  gedrungen se in ,  um- ihn zubewe^ 
gen, Genugthuung zu fordern. Der Prinz soll 
der Ansicht sein,: daß er als erster' Unterthan des 
Kaisers nicht mit einem Beispiel der Gesetzver
letzung 'vorangehen dürfe, und das Duell ist in 
Frankreich streng verboten. Er fürchtet/ daß die 
Ächtung vor dem Gesetz verloren gehe, wenn er 
durch eine Forderung den Bruch des Gesetzes sür 
unvermeidlich erkläre. Wie dem sei, gewiß ist, 
daß bis jetzt über den letzten Entschlnß des Prin
zen noch nichts verlautet, und es noch unentschie
den ist, ob der Prinz Napoleon persönliche Ge
nugthuung fordern ivird, oder nicht. (A. A.A.) 

Par is ,  28.  Apr i l .  Um einen Wunsch des 
Gtoßfürsten'Konstantin zu erfüllen, soll die be
kannte Panzerfregatte „La Glorie" sich nach Krön-, 
stadt begeben und für. einige Zeit der Gegenstand 
des Studiums ' für die Russischen Marineoffiziere 
werden. 

Par is ,  29.  Apr i l .  T ie  Aumalesche Broschüre 
hat hier eine wahre Sündfluth von Broschüren 
hervorgerufen. Alle Welt ist schreiblustig; man 
schreibt (wie dazu einmal der »Charivari" eine 
treffliche Abbildung .brachte) Broschüren auf den 
Courfen von Longchamp auf mitgebrachten Feld
stühlen und Feldtischen. Ich enthalte mich, über 
die neue Saat zu berichten und erwähne nur der 
unsinnigsten eine. Der Verfasser nennt sich einen 
»vieux ti-vupier«; man vermuthet dahinter Herrn 
Peter Bonaparte. Er erkennt vor 1789 nur zwei 
Französische Könige an 7 Ludwig IX. und Hein
rich IV.; Letzterer ist ihm ein Parvenü. Er greift 
die Restauration und die Orleans an, welche beide 
nur deshalb keine Füsilladen unternommen, weil 
ihnen der Muth dazu fehlte. Er rechtfertigt 1793 
und nennt Napoleon I. die Jncarnation der Re

volution. ' Führer der Revolution in Gedanken' 
sind' ihm Christus, Luther, Rousseau; in der Ge
walt Attila, Chlodweg, Ludwig XI., Cromwell, 
Gregor VII., Iwan. IV., Peter der Große, Elisas 
beth, Robespierre, Napoleon I. Der Bruch der 
Verträge von 1815 sei gerecht und durch den 
Prinzen Napoleon vorher verkündigt worden; Wa
terloo ser-ein Sieg der Franzosen und ohne Na
poleon III. könne kein Kanonenschuß fallen. Schließ
lich verlangt der Verfasser die'^Annexion von 
Belgien", > der - Vormauer der heiligen Allianz. 
Diese Analyse wird Ihnen genügen. (Rig. Z.) 

Par is ,  1. ' .Mai .  Der  Französ ische Genera l -
Consul in Wärschau, Herr Segur-Dupeiron, hat 
Weisung' erhalten, an geeigneter Stelle die Er
klärung abzugeben, daß die Regierung des Kai
sers der Franzosen die Polnischen Vorkommnisse 
mißbilligt und von ihrer Seite auf keine Unter
stützung' .zu rechnen sei. In der Kirche Assomption 
wurde ein Trauergottesdienst für die in Warschau 
Gefallenen abgehalten. Die Polizei hatte An
stalten getroffen, um jede Demonstration zu ver
hindern. ' Die Messe war nicht zahlreich besucht, 
wie es heißt, wegen Verspätung der Einladungen. 

— Dem halbamtlichen „Pays"Msolge ist die 
hohe Pforte geneigt, zur vollständigen Vereini
gung der Moldau mit der Wallachei ihre Zustim
mung zu geben / jedoch nur für die Dauer der 
Regierung des Fürsten Kusa. Die definitive Be
stätigung der Verschmelzung beider Länder würde 
jedoch erst einer in Paris abzuhaltenden Euro
päischen Conferenz unterbreitet werden. Nach der 
Promulgation der Vereinigung durch den Fürsten 
Cusa vor den Kammern stünde eine Veränderung 
der Regierung zu erwarten. 

Par is ,  2.  Mai .  E in  Telegramm aus Sera-
jewo vom gestrigen Tage meldet, daß die im Auf
stünde befindlichen Christen autonome Behörden 
verlangen und daß Omer Pascha Überbringer 
von Vorschlägen sei, welche die Gesandten für 
ehrenhaft erklärt Hütten. 

Par is ,  4.  Mai .  In  dem Prozeß wegen der  
Broschüre des Prinzen von Aumale ist heute der 
Buchhändler zu einem Jahr Gefängniß und 6000 
Francs Geldstrafe, der Drucker zu fünf Monaten 
Gefängniß verurtheilt worden. 

— Aus Paris schreibt man der „N. Pr. Z.": 
Seit vorgestern ist die Überschrift 1.e'Fati0n 8sräe 
von dem Hotel der Sardinischen Gesandtschaft ver
schwunden, und die Aufhissung eines Schildes mit 
der Inschrift I^eZstion Itslienne ist angekündigt. 
Man versichert, der hiesige Neapolitanische Ge
schäftsträger- habe gegen diese eventuelle Schild-
erhbuttg prstestirt. 

Par is ,  S.  Mai .  Man spr icht  von e iner  Reise 
des Kaisers nach Toulon für den Juni. Es soll 
bei dieser Gelegenheit zu einem merkwürdigen 



Experimente kommen. Das Panzerschiff „La Glo-
-rie" soll nämlich gegen die Flanke eines alten 
Linienschiffes anrennen, das man zu diesem Zwecke 
aufopfert, um sich von der Leistungsfähigkeit des 
eisernen Schiffsschnabels in diesem Falle zu über
zeugen. 

Par is ,  7.  Mai .  D ie  Nachr ichten aus China 
für den Verkehr zwischen Chinesen und Franzo
sen lauten überaus günstig, wogegen die Chine
sische Bevölkerung den Engländern gegenüber sich 
nach wie vor mißtrauisch und feindselig zeigt. 
Man kann ihnen, heißt es, die Anzündung und 
Plünderung des Sommerpalais nicht vergeben. 
Eine katholische Cathedrale wird in Schanghai 
erbaut; von dem Gerüst des Glockenthurmes her
ab weht bereits die Tricolore. 

Par is ,  8.  Mai .  Aus L imoge wi rd  gemeldet ,  
daß eine schreckliche Feuersbrunft einen Theil der 
Stadt zerstört habe. Der Präsect sei verwundet. 

E n g l a n d .  
London,  24.  Apr i l .  In  der  le tz ten S i tzung 

der geographischen Gesellschaft wurden neuere 
Briefe von vr. Livingstone aus Centralafrika 
verlesen. Der letzte, an Sir Rod. Murchison ge
richtete, war aus Tetta vom 20. November v. I. 
adressirt. Livingstone und seine Gefährten hatten 
neue und interessante Gegenden besucht, erfreuten 
sich des besten Wohlseins, und standen mit den 
Eingebornen allenthalben im freundschaftlichsten 
Einvernehmen. 

London.  29.  Apr i l .  „Hera ld"  bemerkt :  „Der  
Fall des Forts Sumpter wird viele Leute in Eu
ropa überrascht haben. Die seine Einnahme be
gleitenden Umstände lassen uns schließen, daß Prä
sident Lincoln diese Niederlage erwartete, wenn 
nicht gar beabsichtigte. Bekanntlich leisteten die 
außerhalb des Hafens von Charlestown liegenden 
Kriegsschiffe den Belagerten keinen Beistand. Hätte 
der Präsident dem Major Anderson zu Hilfe kom
men , oder auch nur das Fort behalten wollen, 
so standen ihm reichliche Mittel zu Gebot; und 
wenn er diesen letzten Nest von Bundeseigenthum 
in Süd-Carolina sich entreißen ließ, so befolgte 
er vielleicht das Beispiel von Schachspielern, wel
che eine werthvolle Figur hingeben, um desto siche
rer Matt machen zu können. Lincoln war bisher 
genöthigt, dem Fortgang der Rebellion zuzusehen, 
ohne Widerstand zu zeigen, nicht blos weil die 
Grenzstaaten, wenn er zu Zwangsmitteln griff, 
in Uneinigkeit gestürzt werden konnten, sondern 
noch mehr darum, weil seine Vollmachten als Prä
sident zum Fertigwerden mit einer Revolution 
ganz unzulänglich sind. Durch den unprovocirten 
Angriff auf Fort Sumpter hat ihn jetzt der Sü
den von dieser aufgenöthigten Unthätigkeit erlöst, 
und es ist leicht vorauszusehen, was nun bald 
folgen muß.. Nachdem Fort Sumpter gefallen ist. 

wird er nun den Congreß zu einer außerordent
lichen Session einberufen, und von den Volksver
tretern eine solche.Vermehrung seiner Gewalten 
verlangen, die ihn zeitweilig über das Gesetz stellt, 
und ihm die Verwendung der Armee und Flotte 
nach seinem besten Dafürhalten ermöglicht. Ähne 
dilatorische Gewalt ist er ganz unfähig zur Ac
tio», und wir haben Grund zu glauben, daß es 
vorzüglich die Aussicht auf seine Dictatur war, 
was die Ansprüche seiner Mitbewerber um die 
Präsidentschaft in der Chicago-Convention über
wog. (A.A.Z.) . 

London,  3.  Mai . ,  In  der  gest r igen S i tzung 
des Unterhauses zeigte Lord John Rüssel an, daß 
Englische Schiffe nach Amerika geschickt seien, um 
die Englischen Interessen zu schützen; ferner, daß 
auf den Jonischen Inseln keine Unruhen stattge
sunden hätten. 

London,  4.  Mai .  In  der  Fre i tags-Si tzung 
des Unterhauses hat Lord I. Russell in Beant
wortung verschiedener Interpellationen erklärt, 
daß die Anerkennung der Italienischen Nationali
tät England in Bezug auf Ungarn und Polen 
nicht verpflichte. Er fügte hinzu, daß das Eng
lische Ministerium den Aufruf zu den Waffen 
nicht empfehlen und daß eine diplomatische In
tervention kein gutes Resultat haben könne. End
lich weigerte er sich, die Berichte des Englischen 
Consuls in Warschau mitzuteilen. 

— Der Vicekanzler hat in der Kossuthschen 
Banknoten-Angelegenheit zu Gunsten des Kaisers 
von Oesterreich entschieden und angeordnet, daß 
die Noten binnen vier Wochen an den Kaiser 
auszuliefern seien. Es ist gegen das Urtheil Ap
pellation angekündigt worden.' 

— Die officielle „Gazette" enthält die Verlo
bungsanzeige der Prinzeß Alice mit dem Prin
zen Ludwig von Hessen. Dieselbe wurde, in ei
ner Botschaft der Königin, beiden Häusern mit-
getheilt. 

London,  6.  Mai .  Gutem Vernehmen nach 
hat Preußen einen Vermittlungsvorschlag Eng
lands, Frankreichs und Rußlands in der Holstei
nischen Angelegenheit abgelehnt, da es daran fest
hält, diese Frage als eine rein Deutsche zu be
trachten. 

London,  7.  Mai .  In  der  gest r igen S i tzung 
des Unterhauses erklärte Lord Wodehouse die Aus
führung des Suez-Canals für unmöglich. Eng
land, sagte er, ist verpflichtet, die Integrität der 
Türkei zu schützen. Die Pforte hat in keine Con-
cession gewilligt; sie hat im Gegentheil gewichtige 
Einwendungen erhoben gegen die Bildung einer 
Gesellschaft der Landenge von Suez, welche einen 
Theil des Aegyptischen Gebiets besäße. — Die 
Aussteuer der Prinzessin Alice ist auf 30,000 Pfd. 
f e s t g e s e t z t . .  . . .  



^ ZN der heutigen Sitzung des Unterhauses 
erwiderte Palmerston auf eine desfallsige Jnter» 
pellatwn Maguire's, England wolle das Glück 
Ioniens. Eine Annexion an Griechenland würde 
dessen Unglück sein. England erfülle seine Pflicht, 
wenn es die Annexion verweigere. 

London,  7.  Mai ,  Abends.  Reuters  Of f ice 
veröffentlicht folgende Depesche, datirt von Rom, 
den 5. Mai: Eine Adresse der Römer, die von 
dem Kaiser Napoleon III. die Räumung Roms 
von den Französischen Truppen verlangt, ist mit 
Tausenden von Unterschriften versehen worden. 
Die unterzeichneten Bogen sind in der Französi
schen Gesandtschaft niedergelegt. Der Papst hat 
Donnerstag,, den 1. Mai, den Französischen und 
Päpstlichen Generalen ein großes Diner gegeben. 
Ein Befehl des Papstes hat die Auflösung des 
katholischen Cirkels angeordnet, der in Rom von 
einer Gesellschaft Franzosen gegründet war. 

A m e r i k a .  
London,  1.  Mai .  Nachr ichten ans Washing

ton vom 20. v. M. melden, daß Virginien die 
Union verlassen habe und daß Baltimore den nach 
Washington ziehenden Truppen durch Feindselig
keiten Hindernisse in den Weg stelle. Nord-Ca-
rolina hat die im Lande befindlichen Forts in 
Beschlag genommen. Der Präsident Lincoln er
klärte in einer Proclamation die südlichen Häfen 
in Blokadezustand und verbietet die Ausfuhr von 
Provision und Waffen. 

London,  4.  Mai .  Hier  e inget ro f fene Nach
richten aus Newyork vom 2S. v. M. melden, daß 
sowohl die telegraphische wie die Postverbindung 
zwischen Newyork und Washington unterbrochen 
sei. Es standen 6000 Mann südlicher Truppen 
in der Nähe von Washington und man erwartete 
daselbst einen Angriff. 

St. Domingo ist den Spaniern am 28. März 
übergeben worden. Man glaubt, daß Lincoln 
noch eine zweite Einberufung von Freiwilligen 
beabsichtigt. 

London,  9.  Mai .  Aus Newyork wi rd  vom 
26. v. M. gemeldet, daß vier Regimenter der 
Bundestruppen in Washington eingetroffen seien 
und daß man glaube, dieselben würden zur Ver
teidigung der Stadt genügen. Die Straße von 
Annapolis nach Washington werde durch Bundes
truppen offen gehalten. Die Separatisten hätten 
das Fort Smith in Arcansas genommen und der 
Staat Tennessee verweigere die Sendung von 
Truppen. ' 

V e r m i s c h t e s .  
Heidelberg,  23.  Apr i l .  Durch unfern be

kannten Chemiker Bunsen sind zwei neue Elemente 
entdeckt worden: Eines derselben ist von ihm 

Esium genannt worden, daö andere, ein Aloko-
loid, soll moch einer weiteren Untersuchung ge
w ü r d i g t  - w e r d e n .  . . .  -  - '  ,  -

Par is .  Es werden h ier  je tz t  zwei  Röhren 
angelegt, von den Tuilerieen ausgehend nach der 
Börse und nach der Telegraphenverwaltung, um 
durch den atmosphärischen Druck Depeschen zu 
befördern. Die pneumatische Maschine wird in 
den Tuilerieen aufgestellt; sobald die Röhren 
luftleer, gleiten die Pistons, mit kleinen Karren, 
aus welchen- die Depeschen befindlich, auf die Ma
schine zu, und zwar mit einer Schnelligkeit von 
900 Fuß in der Secunde. Bewähren sich diese 
Versuche, so wird Paris in Jahresfrist alle seine 
Briefe und Depeschen auf diese Weise befördern. 

— In ganz Frankreich ist am 5. Mai star
ker Schneefall, Mit Hagel gemischt, gewesen; in 
einzelnen Städten> z. B. in Rouen, hat derselbe 
fünf Stunden gedauert, in Paris über zwei. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: -

Censor R. Jacoby. 

Todes-Anzeige. 
Allen lieben Verwandten und theilnehmenden 

Freunden zeige ich tiefbetrübt den am 9. April 
erfolgten Tod meines mir unvergeßlichen Gatten 
Joseph Köhler an, und statte zugleich meinen 
wärmsten Dank allen Denen ab, die sich seiner 
mit so herzlicher Liebe angenommen. 

Pernau, den 4. Mai 1861. 
LUAHssSR') geb. Peterson. 

Bekanntmachungen. 
Zur Uebernahme des Neubaues eines Zeug

hauses allhier ist ein allendlicher Torg auf Mon
tag, den 8. Mai d. I., Vormittags 12 Uhr, an
beraumt worden und haben sich die Licitanten als
dann beim Pernauschen Quartier-Collegio einzu
finden. Pernau, 4. Mai 1861. 

Quartierherr I. F. Specht. 
M 47. Amende, Notr. 1 

Die Benutzung der hiesigen Stadt-Viehweide 
beginnt in diesem Jahre mit dem 1. Mai und 
sind die Weidezeichen in der Bude des Herrn Ael-
termanns Marsching, Nachmittags von 2 Uhr ab 
bis 6 Uhr Abends zu lösen. 

Erhoben wird für die ganze Weidezeit: 
für ein Pferd 2 Rbl. S. 
für eine Kuh 70 Kop. S. 
für ein Schaas:c. 20 Kop. S. 

Pernau, Weide-Commifsion, 19. April 1861. 

Cvllversativllsstllnden im Französischen 
ertheilt «Zv-nesst, 

wohnhaft Ritterstraße, Haus Grimm, im Hofe. 
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Unterzeichnete macht hierckit die ergebene-An
zeige,. daß sie jungen Damen Unterricht,-im 
Schneideriren und in der Weißnaht 
zu erth eilen wünscht. Auch werden Bestellurlgen 
auf dergleichen Arbeiten angenommen und prompt 
und gut ausgeführt von ' --

IS . 
' wohnhaft im. Pastor Korurumpfschen Hause, 

. in der Vorstadt. . 1 

Alle Gattungen praktisch bewährter ' 

empfiehlt «6^5«,«5.  
Maschinen - Fabrik in Durlach 

bei Carlöruhe. - -

Die Anstalt für warme 
und kalte Seebäder, 

mit allen der Anstalt zustehenden Berech
tigungen, soll- vom 15., Mai a. o. auf 
ein .Jahr verpachtet Werden. 

Etwanige Pachtliebhaber werden ersucht, 
der Bedingungen wegen sich an die unter
zeichneten Vorsteher zu wenden. 

Pernau, 20. April 1861. 
C. F. Ströhn:. N. Bremer. 1 

Eine noch in bestem Zustande befindliche kleine 
Reisekalesche, für. zwei Personen auf e - Federn 
— überall mit 2 Pferden zu'fahren, gut gepol
stert und durabel gebaut, ist zu einem billige,» 
Preise zu verkaufen. Das Nähere in der hiesi-
gen Buchdruckerei. , ' 1 

Maschinen-Siebe in jeder Form fertigt 
billigst ^ 

^ ^ ^Nadlermeister in Pernau. 

Meinen geehrten Kunden die ergebene Anzeige, 
daß ich den Uhrmachergehilfen R. Koch am heu
tigen Tage aus meinem Geschäft entlassen habe. 

Pernau, den 1. Mai 1861. 
<7. Uhrmacher-Wwe. . 

Eine wenig benutzte Droschke steht zum Ver
kauf bei 1 

Theater-Anzeige. 
Einem hochgeehrten Publikum die ergebenste An-

zeige , daß ich im. hiesigen TheatergehDde einen 
Cyclus theatralischer Vorstellungen ' zU geben be

absichtige, zu welchen ich ein hochgeehrtes Publi
kum zu recht zahlreichem Besuche ganz ergebenft 
einzuladen die Ehre.habe, mit dem Bemerken, 
daß mein Aufenthalt allhier von nur sehr kurzer 
Dauer sein wird. > , 

Sonntag, den 7.:. Das Salz .-der Ehe. 
Dramatischer Scherz in. einem Act von C. A. 
.Görner. — Hierauf: Ar. Peschke, oder: 
kleine Herren. Posse unt Gesang in einem 
Act von Kalisch. —'Die weiblichen Dril
linge. Lustspiel in einem Act von Holtet. -

Pernau, den 6. Mai 1861. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e . ,  
^ 51) Den 4. Mai: „Kiivas", Capt, F. M. 
Aredrickfen, von Eknäs mit Eisen an H, D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  .  -
16) Den 28. April : Schiff „Arrendina", Capt. 

Smit, mit Roggen , nach Holland; cl. d. H. D. 
Schmidt. 17). Den 29.: -„Hillechina Wittens", 
Karstes > mit Gerste, nach Holland, cl. d. H. D. 
Schmidt. 18) „Frigga", Thorsen, mit Häringen 
nach Riga. 19) Den 30. : „0. X.^, Norby» 
mit Roggen und Gerste nach Holland, cl. d. H. 
D. Schmidt. .. 20) Den 2. Mai: „Rena", An-
dreeßen, mit.Schlag-Leinsaat nach Holland, cl. d. 
M. Strahlberg ck Co. 21) „Gerhard", Santjer> 
mit Roggen nach Holland, cl. d. M. Strahlberg 
«K tzo. 22) „Matilda", Christiansen, mit Roggen 
und Gerste nach Holland, cl. d. M. Strahlderg 

Cp. 23) Den 4.: „Singapore", Schmid, mit 
Gerste und Roggen nach Holland, cl.. d. W. L. 
Sternberg. 24) „Zeelust", Kenn, mit Roggen 
und Gerste nach Holland, cl. d. I. Jacke Co. 
25) „Bürgermeister Karsten", Voß, mit Roggen 
und Gerste nach Holland, cl. d. W. L. Sternberg. 
26) „Mathilde",. Fretwurft, mit Gerste nach Hol
land, cl. d. J. Jacke Co. 27) „Renske", Möoi, 
mit Roggen und Gerste nach Holland, cl. d. W. 
L. Sternberg. ' 28) „Louise", Jenßen , mit. Rog
gen und Gerste nach Holland, cl. d. W.L. Stern
berg. .29) „Jda Berendina", Opt'Holt, mit Rog
gen und Gerste nach Holland, cl. d. H. D. Schmidt. 
30) „Juliana Louisa", Sprik, mit Roggen nach 
Holland, cl. d. I. Jacke «L Co. 31) „Christina", 
Staal, mit Roggen und Gerste nach Holland. 

Vom 28. April bis zum 5. Mai: -
Getsuttt. St. Nikolai-Kirche: Arthur Jo

hann Kreischmann. — St. Elisabeths-Kirche: 
Johann Frichr: Luhhör. Lisette Kuutmann. 

V'erttorbene. St. Uikolsi-Kirche: Joseph 
r, 46 I. alt. / 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl., 
für Pernan mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen tes^>. Postäm
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

M i9. Sonnabend, den 13. Mai 

Inländische Nachrichten. 
St .  Pe te rsburg .  Ueber  d ie  E r laubn iß ,  d ie  

Kanton - Theesorten ins Kaiserthum einzuführen, 
wird im „Boten von Odessa" Folgendes geschrieben: 
„Es ist hier die Nachricht über eine Regierungs-
Maßregel eingegangen, welche für die.National-
Oeconomie wichtige Folgen nach sich ziehen dürfte: 
es ist nämlich vom 1. April 1862 an die Einfuhr 
des Kanton-Thees nach allen Häfen des Kaiserrei
ches zu Lande und zu Wasser gestattet worden. Der 
Zoll beträgt per Pfund: vom Blumenthee zu Was
ser 6.5, zu Lande 60 Kop., vom schwarzen Thee zu 
Wasser 35, zu Lande 30 Kop., während gleichzei
tig für die Kiachtaschen Theesorten der Zoll per 
Pfund Blumenthee von 70 auf 40 Kop., und vom 
schwarzen Thee von 40 auf 15 Kop. herabgesetzt 
ist, welche Ermäßigung vom 1. October l. I. in 
Vollzug zu setzen beabsichtigt wird. Wenngleich 
sich diese Zolldifferenz für Kiachta bei Blumen
thee auf 25 Kop. und bei schwarzem Thee auf 
20 Kop. herausstellt, so ist indessen diese Diffe
renz, wenn man die Ungleichheit der Unkosten 
beim Land- und Seetransport in Anschlag bringt, 
in Wirklichkeit bei Weitem geringer. Die Liefe
rung eines Pud Thee aus Kiachta nach Nishni-
Nowgorod kostet nicht weniger als 6 Rbl., d. h. 
15 Kop. per Pfund, während er z. B. aus Lon
don nach dem Hafen von Odessa nicht mehr als 
30 Kop., d. h. 2/4 Kop. per Pfund, zu stehen 
kommt; demnach erweist sich der Unterschied in 
den Ausgaben für Zoll und Transport zwischen 

Nishni-Nowgorod und Odessa für Blumenthee mit 
10 und für schwarzen Thee mit 5 Kop. Diese 
Differenz muß noch geringer werden, wenn man 
in Betracht zieht,, daß die Raschheit des Capita-
lien-Umsatzes bei der Thee-Verschreibung aus 
Kiachta und andererseits von London nach Odessa 
eine durchaus ungleiche ist. Das für Thee-An-
kauf in Kiachta verausgabte Capital dürfte kaum 
mehr als einmal im Jahre umgesetzt werden, 
während mittelst Telegramms nach London Thee 
nach unserem Hafen in etwa 20 Tagen geliefert 
werden kann, und diese Operation läßt sich drei 
und vier Mal im Jahre wiederholen. Die Ver
minderung wird noch augenscheinlicher insofern, 
als dem Schleichhandel in Folge der gestatteten 
Einfuhr dks Kanton-Thees ins Reich nur unzu
länglich Einhalt gethan werden kann, wodurch 
der Unterschied im Preise der Kiachtaschen Thee
sorten gegenüber den Kantonschen durchaus auf
gehoben wird. Deshalb dürften die Kiachtaschen 
Theesorten kaum mit Vortheil den Kantonschen 
Concurrenz machen und um so weniger den Han
del mit letzteren beeinträchtigen, was in Rücksicht 
auf den allgemeinen Gewinn eben nicht zu be
dauern ist. Kiachta hat von seinem Theehandels-
Monopol genug gevortheilt und uns gerade durch 
dessen Dauer geschichtlich den Beweis für die Un-
zulässigkeit solch eines Monopols im Interesse der 
Krone und der Nation geführt. Durch die ge
genwärtige Veränderung in unserem Theehandel 
hat Kiachta nur zeitweiligen Vortheil, indem der 
Termin für die Zollherabsetzung von Kiachtaschem 
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Thee sechs Monate früher eintritt, als die Er-
laubniß zur Einfuhr des Kantonthees ins Kai
serthum. Ohne weiter den directen Vortheil der 
Krone von den Thee-Zollgefällen, deren Betrag 
unzweifelhaft mit jedem Jahre wachsen muß, zu 
berühren, können wir indeß uns nur. freuen, 
daß der Masse der Russischen Nation durch die 
Zulassung des Kantonthees ins Reich die Mög
lichkeit geboten wird, durch dieses Getränk der 
verderblichen Ausgabe schwer verdienten Geldes 
für den Branntwein enthoben zu sein. Es steht 
zu erwarten, daß wir inskünftige anstatt der ge
genwärtigen Preise für ein Pfund Blumenthee 
vielleicht etwas über -einen Rubel und für schwar
zen Thee circa 70 Kop. bezahlen werden. Zur 
Vervollständigung dieser wohlthätigen Maßregel 
bleibt noch eine Ermäßigung des Zolles auf den 
Zucker zu wünschen übrig, welche letztere, dem 
Vernehmen nach, sicherlich in Bälde erfolgen wird. 

— Die „Moskausche Zeitung" veröffentlicht 
einen Brief, der Mitteilungen über den Fort
gang der Arbeiten an der Nishni-Nowgorodschen 
Eisenbahn enthält: Am 18. April sind zum er
sten Mal fünf Locomotiven mit ihren Kohlenwa
gen, eine hinter der andern, über die Metallbrücke 
bei der Stadt Pokroff gefahren, ohne daß die ge
ringste Senkung bemerkbar wurde. Die Brücke 
ist 66 Faden lang und die Arbeiten wurden Tag 
und Nacht fortgesetzt, oft bei einer Kälte, die sich 
bis zu 30 Graden steigerte. Dank dem glückli
chen Erfolge dieser Arbeit wird die Bahn zwischen 
Moskau und Nishny-Nowgorod, noch im Mai er
öffnet werden können. (Rev. Z.) 

Reva l .  Nach  e ine r  Bekann tmachung  der  „EM.  
Gouv.-Ztg." wird der Ehstländische landwirt
schaftliche Verein am 10. November d. I. eine 
Ausstellung von Pferden und Vieh der Bauern 
des Jerwschen Kreises in Weesenstein abhalten 
und bei dieser Gelegenheit auch eine Prämien-
Vertheilung an die Besitzer der preiswürdigsten 
Exemplare stattfinden. 

Odessa .  Nach  dem „Odess .  Anz . "  beabs ich t ig t  
man, zwischen Odessa und Kijew eine Dampf
schifffahrtsverbindung in's Leben zu rufen; auf 
der Distanz der Wasserschnellen soll eine Pferde-
Eisenbahn angelegt werden. (Rig. Z.) 

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

Be r l i n ,  10 .  Ma i .  Der  „S t . -A . "  pub l i c i r t  
folgenden Allerhöchsten Erlaß vom 16. April, be
treffend die Organisation der oberen Marine-Be
hörden: „Im Verfolg Meiner Ordre vom 5. März 
d. I. bestimme Ich auf den Antrag des Staats-
Ministeriums, in Betreff der Organisation der 
oberen Marine-Behörden, was folgt: 1) Meine 
Ordre vom 14. März 1859 wird hiemit außer 
Wirksamkeit gesetzt und die unter dem Namen 
der „Admiralität" für die Oberleitung der Ma
rine - Angelegenheiten eingesetzte Centralbehörde 
aufgehoben. 2) Für die der Admiralität über
tragen gewesenen Verwaltungs-Angelegenheiten 
wird ein Marine-Ministerium gebildet, welches 
Ich dem Kriegs-Minister, General-Lieutenant 
v. Roon, unter gleichzeitiger Ernennung desselben 
zum Marine-Minister, neben seinem bisherigen 
Reffort übertragen will. 3) Das Ober-Commando 
der Marine besteht sort; der Oberbefehlshaber 
der Marine bleibt auch ferner General-Jnspecteur 
des Marinewesens und tritt zu dem Marinemi
nister in dasselbe Verhältnis in welchem die com-
mandirenden Generale, beziehungsweise der Ge
neral-Jnspecteur der Artillerie, zu dem Kriegs-
Minister stehen. 

Hamburg ,  8 .  Ma i .  D ie  Bürgerscha f t  ha t  
in ihrer heutigen Sitzung folgenden Antrag mit 
überwiegender Majorität angenommen: „Die Bür
gerschaft erklärt, daß auch die Hamburgische Be
völkerung in der Begründung einer einheitlichen 
Deutschen Eentralgewalt und der Herbeiführung 
eines Deutschen Parlaments die gemeinsame Auf
gabe des Deutschen Volks und der Deutschen Re
gierungen erkennt — und spricht den Wunsch 
aus, daß der Senat, von gleicher Ansicht beseelt, 
mit allen ihm zu Gebote stehenden Kräften für 
die Erreichung dieses Zieles thätig sein möge." 
Ferner fand folgender von Adolph Godeffroy ein
gebrachter Antrag die genügende Unterstützung: 
„Die Bürgerschaft beschließt, den Senat zu ersu
chen, sich mit anderen Deutschen Regierungen be
hufs Herstellung einer Flottille von Dampf-Ka-
nonenbooten zum Schutz der Nordseeküsten Deutsch
lands zu verständigen, und beantragt deu Bau 
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dreier solcher Kanonenboote als vorläufiges Con-
tingent Hamburgs zu der Flottille sofort in An
griff zu nehmen." 

B remen,  14 .  Ma i .  Sehr  zu  loben  i s t ,  daß  
unsere Handwerker, bei denen sich erst allmälig 
der Groll über die ihnen durch die Gewerbefrei
heit angethane „Beraubung" legt, anfangen, sich 
in dem neuen Hause wohnlich einzurichten. Auch 
hier bricht sich jetzt die Ueberzeugung Bahn, daß 
das sicherste Mittel, um sie gegen die Coucurrenz 
des Capitals zu schützen und der Vortheile der 
Gewerbefreiheit theilhaftig zu werden, die Bil
dung freier Associationen sei. Die Schuhmacher ha
ben bereits den Anfang gemacht und eine „Actien-
Gesellschast zum Einkauf von Rohhäuten" gebil
det, welche den Zweck hat, durch große Ein
käufe des Rohmaterials dem Einzelnen dasselbe 
M Preisen zu liefern, zu denen er sie beim Ein
kauf im Kleinen nicht erhalten würde. Au
ßerdem hofft die Gesellschaft noch dadurch einen 
namhaften Gewinn zu erzielen, daß sie ihr Lager 
von Rohhäuten auch den Gerbern zur Annahme 
offerirt. (Rig. Ztg.) 

B res lau ,  14 .  Ma i .  Nach  e inem Pes the r  Te 
legramm im Mittagsblatte der heutigen „Schlesi-
schen Zeitung" wird in dem Adreßentwurfe Deak's 
ausgesprochen: der Landtag könne seine Bera
thungen nur dann aufnehmen, wenn die Gesetze 
von 1848 vollständig retablirt, alle Landestheile 
vertreten, die ungesetzlichen Organe des bisheri
gen Regimes entfernt, die verpfändeten Krongü
ter zurückgegeben und die Emigrirten ohne Aus
nahme begnadigt würden. 

München ,  8 .  Ma i ,  Der  Gra f  T ran i  i s t  ge 
stern hier angekommen. Seine feierliche Wer
bung  um d ie '  Hand  der  Herzog in  Ma th i l de ,  
Schwester der Kaiserin vyn Oesterreich und der 
Königin von Neapel, findet heute statt. (N. Z.) 

O e st e r r e i ch. 
Wien ,  8 .  Ma i .  Der  Se lbs tmord  des  Gra fen  

Ladislaus Teleki in Pesth hat hier ungeheures 
Aufsehen gemacht, noch größeres wird er in Un
garn machen. Die Magyarische Revolutionspar
tei wird ohne Zweifel nicht verfehlen, den Tod 
dieses (bekanntlich vor einiger Zeit in Dresden 
Verhafteten und vom Kaiser bei der Auslieferung 
begnadigten) Ungarischen „Patrioten" der mora

lischen oder der physischen Einwirkung des Wie
ner Cabinets in die Schuhe zu schieben. So hat 
sie seiner Zeit ohne alles Schamgefühl behauptet, 
Oesterreichische Polizeibeamten hätten den Grafen 
Szechenyi erschaffen, nachdem sie bei Nacht und 
Nebel in dessen Wohnung eingedrungen und Ba
ron Josika (der erwiesenermaßen an der Perfo
ration der Gedärme durch einen Gallenstein starb) 
sei bei einem Diner, das ihm Szechenyi gab, von 
der Oesterreichischen Regierung vergiftet worden. 
Allerdings wird die Verleumdung diesmal mit 
Schwierigkeiten zu kämpfen haben, denn Ladis
laus Teleki, den man des Morgens in seiner 
Wohnung erschossen gefunden hat, wurde von sei
ner eigenen Partei, nämlich den Kossuthianern 
und den fanatischen Separatisten, auf das Sorg
fältigste überwacht, und zwar nicht blos aus Miß
trauen gegen die Wiener Regierung. Das Mo
tiv des Selbstmordes ist natürlich noch nicht auf
geklärt; aber die jüngsten Ereignisse werfen ei
nen tragischen Dämmerschein auf das Ende des 
Mannes, dessen Ehrgeiz es war, in die Fußtapfen 
Kossuth's zu treten. Teleki war unbestritten das 
Haupt der Ungarischen Revolutionspartei; er gab 
sich selbst dafür aus und stand, ungeachtet des 
bei seiner Amnestirung im Januar in die Hände 
des Kaisers abgelegten Gelöbnisses, in unausge
setzter Verbindung mit der Emigration, mit den 
Revolutions-Comites in London, Paris und Tu
rin, niit dem Palais Royal, Garibaldi und dem 
Grafen Cavour. Dieser seiner Thätigkeit rühmte 
er sich ungescheut bei öffentlichen Reden und Ban
ketten; er machte kein Hehl aus seiner unversöhn
lichen Gesinnung und bedauerte nur, daß er nicht 
mehr persönlich in Paris wirken könne. Nun 
hatte aber die Magyarische Revolutionspartei in 
den letzten Wochen schmerzliche Niederlagen erlit
ten. Der Wiener Neichsrath ist zu Stande ge
kommen, die Emeute in Warschau ist niederge
schlagen, die Polnische Revolution ist in Paris, 
die Ungarische in London desavouirt worden, der 
Krieg ist in die Ferne gerückt, die Cavourschen 
Subsidien blieben aus, da in den Staatskassen 
des Königs-Ehrenmannes Ebbe ist. Höchst wahr
scheinlich hatte Teleki Verpflichtungen, die ihn 
drängten; er konnte nicht warten, er vermochte 
weder vorwärts noch rückwärts zu gehen, weil er 



!48 

sich zu tief verflochten hatte. So wurde er ein 
Opfer seines eigenen Treibens. 

Ueber die Umstände, unter welchen man die 
Leiche Teleki's (der von den Radikalen schon als 
künstiger Paladin Ungarns ausgerufen wurde) 
in Pesch aufgefunden, und die Aufregung, welche 
die Kunde von dem erschütternden Vorfall in Pesth 
verursachte, "bringen Wiener Blätter folgende Te
legramme: Pesth, 8. Mai, 10 Uhr Vormittags. 
Kurz vor Beginn der Unterhaussitzung verbreitete 
sich das Gerücht, daß Graf Ladislaus Teleki in 
seiner Wohnung erschossen gefunden wurde. Prä
sident Ghiczy tritt ein und bestätigt von seinem 
Sitze aus die Trauerkunde. Das Haus bricht in 
einen Verzweiflungsschrei aus; kein Auge bleibt 
trocken. Auf den Gallerieen fallen die Damen 
in Ohnmacht und werden entfernt. Nachdem sich 
die Ausregung in etwas gelegt, ergreift Deak das 
Wort und beantragt mit thränenerstickter Stimme, 
das Haus bis Montag zu vertagen. Die Sitzung 
wird aufgelöst. Die Stadt ist in großer Aufre
gung. — 12 Uhr Mittags. Teleki liegt halban
gekleidet auf dem Boden seines Schlafzimmers. 
Der Zustand des Bettes zeigt, daß der Graf sich 
des Morgens entleibte. Auf dem. Tisch eine ge
öffnete Pistolen-Cassette. — Abends. Die bishe
rige Untersuchung spricht für eine Selbstthat des 
Grafen Teleki. Morgens findet die Aufbahrung 
der Leiche im Museum, am Freitag die Abfuhr 
der Leiche nach Szikrany statt. (N. Pr. Z.) 

Wien ,  10 .  Ma i .  I n  der  An twor t  des  Ka i 
sers gelegentlich der vom Herrenhause überreich
ten Adresse heißt es ungefähr: Die Adresse ge
währt mir die Gewißheit, daß das Herrenhaus, 
Meine Absichten richtig würdigend, entschlossen 
sei, als einer der verfassungsmäßigen Factoren 
der Gesetzgebung Meine Bemühungen, für das 
Wohl des Vaterlandes kräftigst zu unterstützen. 
In den Worten der Adresse erkenne Ich den Aus
druck der edlen Gesinnung, in welcher das Be
wußtsein traditioneller Treue und Anhänglichkeit 
an Mich und Mein Haus mit einer freisinnigen 
Auffassung der neuen Pflichten sich verbindet. 

W ien ,  11 .  Ma i .  I n  der  heu t igen  S i t zung  
des Herrenhauses überreichte der Staatsminister 
v. Schmerling folgende Regierungs-Vorlagen: 
Rechtfertigung der Anleihe von 30 Millionen 

Gulden; Darlegung der Finanzlage des Jahres 
1861 und Voranschlag für das Jahr 1862; Ge
fetzentwurf über Besteuerung von Spirituosen; 
Aufhebung des Durchfuhrzolles; Regelung des 
Verhältnisses der Nationalbank und des Verhält
nisses der katholischen Kirche zur akatholischen, 
insbesondere in Bezug auf gemischte Ehen und 
den Uebertritt von einem Bekenntnisse zum an
dern; Grundzüge für politische Organisation; Ge
meindegesetz; neue Gerichtsverfassung; Entwurf 
zu einem Preßgefetz; Novellen zum Strafgesetze; 
Aufhebung des Wuchergesetzes; die Deutsche Han
delsgesetzgebung; Allodialisirung der Lehne; Un
verletzlichkeit der Reichsraths- und Landtagsmit-
glieder. 

Auch dem Unterhause gingen diese Regierungs
vorlagen zu; in demselben hat die Adreßdebatte 
begonnen. 

W ien ,  14 .  Ma i .  I n  der  Bean twor tung  des  
Kaisers bei Überreichung der Adresse des Unter
hauses heißt es unter Anderem: Der Anlaß, wel
cher das Abgeordnetenhaus zu Mir führt, ist Mir 
wahrhaft erfreulich. Die Adresse hat nicht nur 
den Werth einer persönlichen Kundgebung, der 
Loyalität und des Patriotismus, sondern auch 
die Bedeutung, welche ihr die Eigenschaft verleiht, 
in welcher Sie hier versammelt sind. Dieselbe hier 
ausgesprochene patriotische Gesinnung lebt, Ich 
bin es überzeugt, im Herzen der Bevölkerung al
ler Meiner Königreiche und Länder. Wo ein so 
starkes Gesühl die Bevölkerungen gemeinsam durch
dringt, wird auch die ruhige Verständigung ih
rer Vertreter nicht ausbleiben. Darum vertraue 
ich mit Zuversicht auf den glücklichen Erfolg Ih
res Wirkens^ 

Pes th ,  10 .  Ma i  (28 .  Apr i l ) .  Soeben  i s t  das  
feierliche Leichenbegängniß Teleki's beendet. Eine 
solche Menschenmasse sah Pesth nie versammelt. 
Außer  de r  gesammten  Bevö lke rung  Pes th -Ofens  
war auch der Zuzug von: Lande groß. Viele Eo-
mitate waren durch Massen-Deputationen vertre
ten. Im Mufeumsfaale hielt Ghiczy die Leichen
rede, vor der Stadt, wo die Leiche der Familie 
übergeben wurde, sprach Eötvös. Trotz der min
destens hunderttausend Menschen fiel, nicht die ge
ringste Unordnung vor. Alle Kaufläden waren 
geschlossen. Der Selbstmord ist ärztlich constatirt. 
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Auch in Arad wurden zur Feier des Leichenbe
gängnisses Teleki's in sämmtlichen Kirchen die 
Glocken geläutet, und waren die Kaufläden, Gast-
und Kaffeehäuser von 4 bis 5 Uhr Nachmittags 
geschlossen. 

Pes th ,  13 .  Ma i .  I n  der  heu t igen  S i t zung  
des Unterhauses hielt Deak seine, durch die Jour
nale bereits bekannt gewordene Rede, in welcher 
er am Schlüsse in beredten Worten zur Klugheit 
und Mäßigung mahnte. Der Eindruck seiner Rede 
war ein tiefer und wurde dieselbe oft stürmisch 
begrüßt. Der erste Theil, der die Motivirung 
der Landesrechte und Landeswünsche enthielt, er
hielt auch den Beifall der gegnerischen Partei. 
Der zweite und dritte Theil, sy wie die Motivi
rung der Sendung einer Adresse an den Kaiser 
erhielt einen so große,n Beifall, daß die Gegner
partei nur als eine unbedeutende Minorität er
schien. Am Donnerstag wird die Adreß-Debatte 
stattfinden. 

Raab ,  13 .  Ma i .  Ges te rn  Abend  10Uhr  fand  
ein Volksaufstand hier statt. Der Pöbel versuchte 
die gewaltsame Befreiung von vier an demselben 
Tage in das Stockhaus gebrachten defertirten Husa
ren, die Garnison vereitelte jedoch das Vorhaben. 
Von den theilweise bewaffneten Civilpersonen wur
den drei getödtet und fünfzehn verwundet, vom 
Militair die Stockhauswache erstochen und meh
rere verwundet. 

S c h w e i z .  
Be rn ,  11 .  Ma i .  G la rus  i s t  i n  der  ve rgan

genen Nacht bei einem heftigen Föhn größten-
theils abgebrannt. Zu den ungefähr 150 einge
äscherten-Häusern gehören die Regierungsgebäude, 
alle Gasthöfe, die Kirche und mehrere Fabriken. 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  6 .  Ma i .  W i r  haben  zuver läss ige  Nach

richten aus den offiziellen Kreisen Londons er
halten, welche uns in der schon wiederholt aus
gesprochenen Meinung bestärken, daß das Londo
ner Cabinet, obgleich es jetzt noch immer thut, 
als werde es auf der vollkommenen Einhaltung 
des Vertrages wegen der Syrischen Occupation 
durch Frankreich fest bestehen, in der entscheiden
den Stunde die Hand zu einer Convention bieten 
will, welche dem Kaiser erlauben wird, zum Min
desten einen Theil seiner Truppen in Syrien zu 

lassen. England rüstet sich zu einem Kampfe bis 
auf's Messer mit Frankreich; aber es fürchtet die
sen Kampf mehr, als es ihn wünscht, und nicht 
wegen Syrien wird es die große Karte ausspielen. 

Par i s ,  11 .  Ma i .  Nach  e ingegangenen  Be
richten aus Turin hat in Perugia ein heftiges 
Erdbeben stattgefunden, in Folge dessen mehrere 
Einwohner ihren Tod gesunden haben. 

Pa r i s ,  15 .  Ma i .  Ueber  Marse i l l e  h ie r  e in 
getroffene Nachrichten aus Konstantinopel vom 8. 
d. melden, daß die dortigen Finanz-Zustände fort
dauernd schlecht seien und die Bewegung zunehme. 

Pa r i s ,  16 .  Ma i .  I n  der  ges t r i gen  S i t zung  
des Senats erklärte Billault, Frankreich werde, 
da England eine Verlängerung der Occupation 
Syriens nicht wolle, dasselbe am 5. Juni räu
men. Sollte der Abgang der Truppen bedauer
liche Consequenzen haben, so werde dies in der 
Mißachtung der Französischen Rathschläge seinen 
Grund haben. Europa wolle die Räumung, nicht 
Frankreich. Der Minister theilt mit, daß nach 
dem Abgange der Truppen sechs Französische 
Schiffe in den Gewässern von Beiruth kreuzen 
werden, und hofft, daß diese den Meuchlern Schre
cken einflößen werden. England, welches dies 
wisse, schließe sich Frankreich an. Seine Flagge 
werde neben denen Frankreichs und Rußlands 
wehen. Sollte die Notwendigkeit es erheischen, 
so werde man andere Maßregeln treffen. 

Nach hier eingegangenen Nachrichten aus Mar
seille vom gestrigen Tage melden Beiruther Briefe 
einen Angriff auf Französische Soldaten. , Die 
schuldigen Türken erhielten vor den Truppen die 
Bastonnade. 

E n g l a n d .  
London ,  9 .  Ma i .  Ueber  den  Tumu l t  aus  

den Jonischen Inseln läßt sich die „Augsb. Allg. 
Ztg." Folgendes aus Zante schreiben: Am Sonn
tag/ den 21. April, Abends, hat ein Zusammen
stoß zwischen hiesigen Einwohnern und der Eng
lischen Garnison stattgefunden, wobei von beiden 
Seiten an 20 Personen verwundet wurden. Ge
gen 7 Uhr Abends fingen Soldaten auf dem 
Marktplatz Händel an, drangen nicht nur in die 
Kaufläden und schlugen mit ihren Bajonnetriemen 
auf die Bürger los, sondern verfolgten diese bis 
in die große Kirche, aus welcher sie jedoch zurück
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geworfen wurden. Mit Verstärkung kehrten sie 
jedoch zurück, während auch die Bürger sich zahl
reicher sammelten und unter Allarm sich ihnen 
entgegenwarfen, wohl 1000 an der Zahl. Aus 
den Fenstern flogen den Soldaten Steine und 
Scherben an den Kopf. Der niedere Pöbel griff 
alsbald zu Prügeln, Aexten und Stangen. Ein
heimische Polizeiwachtmannschaften, welche, um 
die Bürger zu schützen, dazwischen treten wollten, 
wurden von den Engländern gröblich mißhandelt, 
einer wurde tödtlich verwundet. Als nun stär
kere Abtheilungen Garnisonstruppen heranrückten 
und mit aufgepflanztem Bajonnet auf die Haufen 
eindrangen, zerstreuten sich diese zwar augenblick
lich, doch blieben sie in solcher Ueberzahl auf den 
Beinen, daß die genannten Abtheilungen mehr
mals Carre zu schließen genöthigt waren, um 
nicht selbst bedrängt und aufgelöst zu werden. 
Endlich wurde der Markt besetzt, die Verbindung 
der Straßen gesperrt, und es gelang dem Poli-
zeidirector, die aufgeregten Massen zum Ausein
andergehen zu bewegen. Die Ausregung dauert 
seit jenem Abend fort, und starke gemischte Pa
trouillen durchziehen allabendlich die Stadt. 

London ,  12 .  Ma i .  Nach  h ie r  e ingegangenen  
Berichten aus Newyork vom 2. d. M. hielt man 
Washington für sicher. Die Aussicht eines un
mittelbaren Conflictes hatte sich vermindert. Vir-
ginien will den Separatisten den Durchmarsch 
gegen Washington nicht gestatten. Tenessee ist 
abgefallen. Eine Proclamation des Präsidenten 
Davis sagt, er werde sich jedem Angriff bis auf's 
Aeußerste widersetzen. 

London ,  13. Mai. Die dem Lord-Mayor zu
gegangenen Beiträge für die Nothleidenden in In
dien beliefen sich zu Ende der Woche auf 88,000 
Pfd. St. Er hofft die Summe auf 100,000 Pfd. 
St. vervollständigen zu können. 

Aus allen Theilen des Landes kommen bittere 
Klagen über den Stand der Staaten, zumal der 
Kartoffeln und Obstbäume. Scharfe Fröste, wie 
sie um diese Jahreszeit kaum erhört sind, haben 
großen Schaden angerichtet und wofern nicht bald 
warmes Wetter eintritt, wird er kaum einzubrin
gen sein. In vielen südlichen Grafschaften ist die 
letzten Nächte über Schnee gefallen, ja in Glo-

cestershire hatte sich auf den Teichen eine ganz 
ansehnliche Eisrinde gebildet. 

D ä n e m a r k .  
Kopenhagen ,  17 .  Ma i .  Der  Eon fe i l sp räs i -

dent hat die Adresse von Mitgliedern des Reichs
tages mit 70,000 Unterschriften entgegengenom
men und bei dieser Gelegenheit ausgesprochen, 
er halte es für nothwendig, daß Holstein eine 
selbstständigere Stellung im Königreiche erhalte 
und daß er'hoffe, der Frieden werde nicht unter
brochen werden. 

T ü r k e i .  

Kons tan t inope l ,  4 .  Ma i .  Ges te rn  (Char -
freitag) Abends durchzogen außergewöhnlich starke 
und zahlreiche Patrouillen die hiesigen Straßen. 
Es ist nun ein Jahr, wo wegen der auf eine 
Griechische Procession geworfenen Eierschalen das 
Haus eines Franzosen ungestraft demolirt wurde. 
Man mag etwas Aehnliches fürchten und ent
schlossen sein, rasch einzuschreiten. Für das mor
gende Osterfest ist das alte Märchen von Kinder
raub, Blutabzapfen und Mord durch Juden wie
der aufgetischt. Das halbofficielle „Journal de 
Constantinople" bringt in seinem heutigen Blatte 
die Nachricht: „Die Polizei hat vorgestern Abends 
in Folge gewisser Erkundigungen,, die ihr zuge
kommen, eine Untersuchung in einem Magazin 
Galata's gehalten und dort den Leichnam eines 
nengebornen Kindes gefunden, welches augenschein
lich das Opfer eines Mordes gewesen war. Die
ses Kind gehörte einer Moldauischen Frau, die 
in dem Hause wohnt, wo das Magazin ist, und 
in welchem auch eine jüdische Familie logirt. 
Man sagt, daß die Mutter die Polizei von dem 
Verschwinden ihres Kindes in Kenntniß gesetzt 
hat. Wir geben später noch Details über diese 
mysteriöse Geschichte." Ist es erlaubt, so leicht
sinnig Berichte in die Welt zu werfen, und das 
gerade zu Ostern der Griechen? Was helfen da 
die Patroüillen? (Nig. Z.) 

A m e r i k a .  
Newyork ,  27 .  Apr i l .  Das  For t  Smi th  i n  

Arkansas, welches von den Truppen dieses Staa
tes genommen wurde, enthält Unions-Eigenthum 
im Werths von 800,000 Dollars. Die Flagge 
der verbündeten Südstaaten weht vom Fort. Der 
Gouverneur von Newyork hat einen Aufruf um 
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Gebäude in Washington sind verbarrikadirt. Der 
Gouverneur von Delaware hat dem Aufrufe 'des 
Präsidenten Lincoln um Truppenstellung entspro
chen. Die Bundesregierung miethet alle Dampfer, 
die zu haben sind, zum Transportdienste und als 
Kanonenboote. In Maryland erwacht das Unions
gefühl. In einigen Gegenden droht das Volk, 
seine Abgeordneten aufzuhängen, falls sie für Los
trennung stimmen. Die südlichen Truppen mar-
schiren in Abtheilungen gegen Washington. Die 
Pflanzungen im Süden werden vernachlässigt. 
Die jungen Saaten sind aus Mangel an Pflege 
in Gefahr. 

« London ,  14 .  Ma i .  M i t  dem zu le tz t  von  New
york bier eingetroffenen Dampfer wird vom 4. 
d. gemeldet, daß die Blokade der südlichen Häfen 
unmittelbar bevorstand, daß 50 Kriegs- und Dampf
transportschiffe und 20,000 Mann an Truppen 
in Bereitschaft standen und daß kein Angriff auf 
das Fort Pickens bis zum Abgange des Dam
pfers stattgefunden hatte. 

V e r m i s c h t e s .  
Masch inen-Tor fbe re i tung  i n  L iv land .  

Ein Hr. Bergmeister W. Leo theilt in der „All
gemeinen berg- und hüttenmännischen Zeitung" 
1861 M 1, und nach dieser „das polytechnische 
Journal von Dingler" mit, daß er eine Virtel-
stunde von dem Pernaufluß in Livland zwei Schlick-
lysensche Torfpressen (nach dessen Preiscourant mit 

6 bezeichnet) aufgestellt und durch eine Loco-
mobile von 12 Pferdekraft in Gang gesetzt habe. 
Der 16 Fuß über den Wasserstand aufgewachsene 
Hochmoor bestehe nur aus Fasertorf, der aufge
pflügt, und je nach der Beschaffenheit der Witte
rung, einmal mit der Egge gewendet, durch Wag
gons unmittelbar über die Trichter der Maschine 
gefahren, durch diese verarbeitet, die herausge
preßten Torfziegelstränge auf angeschobenen Ab-
laufkarren zerschnitten, auf diesen in die Trocken
räume gefahren, und es sei durch diese Maschine 
gelungen, mit Zuhülfenehmen von 4 Pferden und 
26 Menschen, täglich 60,000 Stück Torssteine zu 
fertigen, deren 8 auf einen Cubikfuß gehen, und 
1200 Stück einen Faden Kifernholz von 196 Cu
bikfuß ersetzen, und wovon 1200 Stück einen Ru
bel Silber zu stehen kommen, demnach also zwei 
Drittel billiger sind, als 1 Cubikfaden Kiefern
holz, welcher 3 Rubel Silber kostet. — Die Be
schreibung dieser Torfwirthschast, sammt Anlage
kosten und Tagelöhnen, behält der Verfasser für 
spätere Zeit vor, glaubt aber vollkommen berech
tigt zu sein, die Schlicklysen'sche Maschine als die 
zur Torfbereitung geeignetste empfehlen zu kön
nen. Näheres über die Schlicklysen'schen Maschi

nen nebst Preiscourant finden sich in der Schrift 
von C. Schlicklysen „die Maschinenziegelei", Ber
lin 1860, im Commisfionsverlag von Gustav Boh
lemann. — Es ist eigenthümlich genug, daß wir 
über diese neue industrielle Unternehmung in un
serem Vaterlande vom Auslande her Nachricht er
halten müssen! (Rev. Z.) 

A ls  Warnung  gegen  d ie  Modekrank 
heit der Erinolinen wird dem „Morgenblatt" 
aus London berichtet: In den letzten acht Wochen 
sind hier in London 12, schreibe zwölf Mädchen 
verbrannt, deren Anzug, durch den unvermeid
lichen Reifrock ins Ungeheuerliche aufgeschwellt, 
sich an dem Kaminfeuer entzündet hatte; und ei
ner mäßigen Schätzung nach haben über Hundert 
aus der nämlichen 'Ursache schmerzhafte Brand
wunden davongetragen. Bei einer fashionabeln 
Abendgesellschaft, die vorige Woche in Belgravia 
(dem Quartier der „Welt psr excellenee") statt 
hatte, fing das Kleid eines der weiblichen Gäste 
Feuer, und im Nu standen acht Damen in Flam
men. Zwei dieser Opfer der Erinoline liegen hoff
nungslos darnieder und die übrigen werden auf 
Lebenzeit entstellt bleiben. In England, wo bei 
den offenen Kaminen die Gefahr allerdings grö
ßer ist, als in Deutschland, sind nach den For
schungen eines Arztes seit der Einführung der 
Reifröcke schon 180 Mädchen und Frauen durch 
diese Tracht dem Feuertod überliefert worden. Aber 
freilich zu keiner Zeit waren derartige Unglücks
fälle so häufig, wie gegenwärtig. 

— Nürnberg .  Zum deu tschen  Sänger  fes t  
in Nürnberg waren bis Anfang d. M. 124 Sän
gervereine angemeldet, wovon 98 ein Verzeichniß 
von 2200 Sängern eingesandt haben, welche das 
Fest besuchen wollen. Die Festfahne ist bereits 
in Arbeit gegeben; die reiche Stickerei derselben 
kostet 220 Fl.; die Kosten der prachtvollen Fahne 
betragen im Ganzen 400 Fl. Der Finanzaus
schuß hat für 48,000 Fl. Actien abgesetzt; 25 
Procent derselben sind bereits erhoben, aber auch 
schon gegen 10,000 Fl. verausgabt. Die Einrich
tung der Gasbeleuchtung für die Festhalle, die 
bis zum 10. Juni fertig sein sollte, ist auf 3000 
Fl. angeschlagen. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Polizeigerichte der Stadt 

Pernau wird auf Ansuchen des Pernauschen Post-
Comptoirs hiermit zur Kenntniß des Publikums 
gebracht, daß die Zeit der Annahme für Geld 
und ordinaire Correspondenz zufolge Vorschrift 



des Post-Departements verändert worden und ge
genwärtig angenommen werden: 

Nach  und  über  Wo lmar  zu r  R igaschen  
und  P leskauschen  Rou te :  

Geldsendungen und Packen: Dienstag und Frei
tag, Nachmittag von 4—6 Uhr. Ordinaire Cor-
respondenz: Mittwoch und Sonnabend, Morgens 
von 8—10 Uhr, und Donnerstag von 8—11 Uhr 
Morgens. 

Nach  Reva l ,  S t .  Pe te rsburg ,  so  w ie  
nach  A rensburg :  

Geldsendungen und Packen und ordinaire Cor-
respondenz: Mittwoch und Sonnabend, Morgens 
von 8—2 Uhr. — Ordinaire Correspondenz nach 
Reval und St. Petersburg: Montag, Morgens 
von 8—11 Uhr. 

Pernau, Polizeigericht den 28. April 1861. 
Polizei-Vorsitzer R. Hehn. 

M 351. E. v. d. Borg, Secrt. 2 

Das Stadt - Cassa - Collegium bringt desmittelst 
zur öffentlichen Kenntniß, daß bei demselben die 
Benutzung des Schilfes im Stadtgraben am 15. 
und 18. d. Mts. Vormittags 11 Uhr meistbietlich 
vergeben werden wird. 

Pernau, Cassa-Collegium, den 11. Mai 1861. 
Für den Oberkassenherr: I. A. Klein. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann G. Florell. 

M 197. G. Lehbert, Notr. 1 

Auetions -Anzeige. 
Lommissum Eines Wohledlen Raths wer

den am 24. Mai d. I., Vormittags 11 Uhr, in 
dem Sitzungssäle Eines Wohllöblichen Stadt-
Cassa-Collegii die Gebäude der Pappenietschen Ge
sinde Uetoa oder Linkle, Laosse, Pokki, Rehhe. 
Rehhe-saun und Wibbo, mit der Verpflichtung 
für den Käufer, selbige abtragen und das Mate
rial abführen zu lassen, gegen gleich baare Be
zahlung öffentlich versteigert werden. 

Pernau, den 10. Mai 1861. 
Syndicus Schmid, 

Auctionator. 2 

Zahnarzt A. v. Ameringen 
erlaubt sich Einem hohen Adel und geehrten Pu
blikum seine Ankunft in Pernau hiemit ergebenst 
anzuzeigen und ersucht Alle, die seiner Httfe be
dürfen, sich möglichst zu beeilen, da er nur kurze 
Zeit hier zu verweilen gedenkt. — Logis im Ho-
tel „Stadt Wien" ^ 1. 

CvllversativnHimdm im Französischen 
ertheilt 

wohnhaft Ritterstraße, Haus Grimm, im Hofe. 

Alle Gattungen praktisch bewährter 

HWviaWmn zur Zündholz-
Fabrikation 

empfiehlt H?. 
Maschinen-Fabrik in Durlach 

bei Carlsruhe. 

Einem hohen Adel wie hochgeehrten Publikum 
die ergebene Anzeige, daß ich meine Wohnung 
nach  dem Kup fe rschmiedeme is te r  Mar t i n  senschen  
Hause verlegt und eine große Auswahl moder
ner Strohhüte vorräthig habe, welche ich, 
einer beabsichtigten Reise wegen, zu herabgesetzten 
Preisen verkaufe. Pernau, den 12. Mai 1861. 

geb. Runge. 1 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
52) Den 8. Mai: Holl. Schiff „Arend" Capt. 

I. Goossens, von Schiedam mit Dachpfannen an 
I. Jacke 6 Co. 53) Engl. „Northhumberland", 
I. Hall, von Stettin mit Wolle an Wöhrmann 

Sohn. 54) Rufs. „Dorathea Smahl", H. Casse, 
von Schiedam mit Dachpfannen an H. D. Schmidt. 
55) Dän. „Anna Elisabeth", H. Koch, von Schie
dam in Ballast an H. D. Schmidt. 56) Den 10.: 
Holl. De „Zeemeeuw", H. Bontekoe, von Flens
burg in Ballast an M. Strahlberg Co. 57) 
Hannov. „Johanne Caroline", I. H. Rosenbrook, 
von Malmoe in Ballast an I. Jacke <L Co. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
32) Den 6. Mai: Schiff „Runo", Capt. Tay

lor mit Flachs nach Großbritannien, cl. d. I. 
Jacke ä- Co. 33) Den 7.: „Argo", Fretwurst, 
mit Gerste nach Holland, cl. d. W. L. Sternberg. 
34) Den 9.: „Pandora", Galle, mit Roggen u. 
Gerste nach Holland, cl. d. W. L. Sternberg. 35) 
„Franz u. Ernst", Möller, mit Roggen u. Gerste 
nach Holland, cl. d. H. D. Schmidt. 36) „Küvas", 
Fredrickssen, in Ballast nach Ekenäs, cl. d. H. D. 
Schmidt. 37) „I. H. van Gent", Jensen, mit 
Roggen nach Holland, cl. d. M. Strahlberg «K Co. 
38) „Britannia", Cargill, mit Flachs nach Groß
britannien, cl. d. H. D. Schmidt. 39) Den 10.: 
„Ernst Broekelmann", Dethloff, mit Roggen nach 
Holland, cl. d. I. Jacke Co. 40) „Niclot", 
Fretwurst, mit Roggen u. Gerste nach Holland, 
cl. d. M. Strahlberg Co. 41) Den II.: F-
„Hannmann", Galle mit Roggen u. Gerste nach 
Holland, cl. d. H. D. Schmidt. 42) „Louise Hill
mann", Fretwurst, mit Roggen und Gerste nach 
Holland, cl. d. W. L. Sternberg. 43) „Northhum
berland", Hall, in Ballast nach Riga, cl. d. H. 
G. Oehlbaum. 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt sürs ganze Jabr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun 
gen auf dasselbe werden ange 
nommen in allen resy. Postäm 
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

20. Sonnabend, den 20. Mai 

Inländische Nachrichten. 
An seine Excellenz den Grafen Kifselew in Paris. 

St. Petersburg, 2. Mai 1861. 

Je mehr sich der für die Räumung Syriens 
bestimmte Termin seinem Ende nähert,-müssen 
wir dieser Eventualität mit großer Besorgniß ent
gegensehen. 

Ew. Excellenz war dazu berufen, nach der letz
ten Pariser Conferenz die Ueberzeugung Sr. M. 
des Kaisers auszudrücken, daß das vorzeitige 
Aufhören der Besetzung, bevor nicht eine schließ
liche Organisation und die Einsetzung einer ge
setzlichen Macht an Stelle der Garantieen, welche 
durch die Anwesenheit Europäischer Truppen für 
die Christen resultiren, getreten sind, Leiden im 
Gefolge haben wird, mit denen sich die Groß
mächte im Interesse der Humanität und in dem-
ihrer eigenen Würde ernstlich zu beschäftigen ha
ben werden. 

Wir müssen zu unserm Bedauern bestätigen, 
daß keine der Thatsachen, welche sich seither er
eignet haben, und die Nachrichten, welche uns zu
gekommen, von der Art sind, um diese Befürch
tungen zu zerstreuen. Wir sehen sie selbst von 
Fremden aller Länder, welche in Syrien wohnen, 
getheilt, deren Interessen, ja deren Existenz selbst 
in Frage gestellt ist, und welche so eben ihre Ge
fühle und Wünsche mit Einstimmigkeit in einer 
Adresse, in der dringendsten Sprache verfaßt, den 
Großmächten mitgetheilt haben. 

Haben Sie die Güte, Herr Graf, diesen Ge

genstand mit den Repräsentanten der Ccchinette 
zu besprechen, welche an den letzten Berathungen 
Theil genommen haben. 

Wir würden glauben, gegen eine Pflicht zu 
verstoßen, wenn wir nicht Ihre Aufmerksamkeit 
auf die Gefahren lenken, welche aus einem Auf
hören der Besetzung entstehen müßten, wenn sie 
vollständig an dem bestimmten Tage erfolgte, ohne 
daß eine der vorläufigen Bedingungen erfüllt ist, 
welche, unserer Ansicht nach, die Garantie hätten 
ergänzen können, deren sich die christliche Bevöl
kerung plötzlich nach Abzug der Truppen, die von 
Europa die Mission über ihre Sicherheit zu wa
chen, erhalten haben, beraubt sähe. 
In einem solchen Fall würde uns für unser 

Theil nichts übrig bleiben, als formell, wie wir 
es schon gethan haben, jede Verantwortlichkeit in 
Betreff der Resultate eines Beschlusses, dessen Fol
gen wir voraussehen und bezeichnet haben, abzu
lehnen. 

Ew. Excellenz wird auf Befehl unseres Erha
benen Herrschers aufgefordert, durchaus keinen 
Zweifel in Betreff dieses in den Gemüthern Ih
rer Collegen walten zu lassen. 

Empfangen Sie :c. :c. 
(Unterzeichnet) Gortschako w. 

St. Petersburg. Se. Majestät der Kai
ser hat Allerhöchst zu befehlen geruht, daß die 
Frist des obligatorischen Dienstes der Zöglinge 
des Instituts des Jngenieurcorps der Wegecom-
municationen und der Bauschule anstatt der ge
genwärtigen zehnjährigen Dauer auf 6 Jahre zu 
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beschränken, sowie daß diese Müßregel auch auf 
diejenigen ehemaligen Zöglinge dieser Anstalten 
anzuwenden ist, welche sich bereits im activen 
Dienste befinden. 

— Se ine  Ma jes tä t  de r  Ka ise r  ha t  A l 
lerhöchst zu befehlen geruht, daß die Annahme 
von Edelleuten und Freiwilligen als Junker und 
Unteroffiziere auf eine für jede Waffengattung 
bestimmte Zahl beschränkt werde. 

— In Ergänzung des Artikels 88 und der 
Anmerkung zu demselben des Pensions-Ustaws, 
Bd. III. des Swod der Gesetze, Ausgabe von 1857, 
hat Seine Majestät der Kaiser folgenden 
Beschluß des Minister-Comites Allerhöchst zu be
stätigen geruht. Wenn Beamte, welche durch den 
Dienst bis zum 1. Januar 1853, den frühern 
Bestimmungen gemäß, das Recht auf Pension und 
einmalige Unterstützungen erworben haben, den 
Dienst verlassen oder nach dem I. Januar 1853, 
nachdem also die durch den Allerhöchsten Ukas 
vom 6. November 1852 ausgestellten neuen Re
geln bereits in Kraft getreten waren, im Dienste 
gestorben sind, wird es sowohl diesen Beamten 
selbst, als 'auch deren Familien freigestellt, die 
Pension und einmalige Unterstützung zu genießen, 
je nachdem sie es für vorteilhafter halten, ent

weder nach Berechnung des Dienstes dieser Be
amten bis zum 1. Januar 1853 und den Regeln 
gemäß, welche bis Emanirung des Ukases vom 
6. November 1852 in Kraft waren, oder aber 
nach Berechnung des ganzen Dienstes der Beam
ten nach den gegenwärtig geltenden Regeln des 
erwähnten Ukases und der ergänzenden Bestim
mungen zu demselben. 

— Die »Lnpn. bringen eine Bekannt
machung der Reichsbank, nach welcher in dersel
ben, in deren Comptoirs und prorisorischen Bu-
reaux und in allen Kreisrenteien vom 1. Mai 
an die Zinsen für die verflossenen 6 Monate vom 
1. November bis zum 1. Mai für die sünfpro-
centigen Reichsbankbillets gezahlt 'werden. — Nach 
den hat die Gewerk-Abtheilung 
der St. Petersburger Duma beschlossen, des Sonn
tags öffentliche Vorträge über Physik, Chemie, 
Technologie zc. halten zu lassen, um auf diese 
Weise wissenschaftliche Kenntnisse, welche Bezug 
auf die Industrie haben, zu verbreiten. — Die 

»citzv. li.meldet, daß das linke Ufer des 
Ladoga-See's am 30. April, 5 Uhr Nachmittags, 
sich mit Eis bedeckt habe, und daß um 6 Uhr 
das Eis bei mäßigem nordöstlichen Winde in 
dichten Massen in die Newa gegangen sei. 

— Die „Nordische Biene" theilt unter dem 
30. d. mit, daß der Fürst Alexis Orloff gestor
ben sei. 

R iga ,  15 .  Ma i .  Se .  Durch lauch t  das  M i t 
glied des Reichsraths, der Kriegs - Gouverneur 
von Riga, General-Gouverneur von Liv-, Ehst-
und Kurland, General-Adjutant, General der In
f a n t e r i e  F ü r s t  J t a l i i s k y ,  G r a f S u w o r o w -
Rymnikski ist in der Nacht vom 13. auf den 
14. Mai, 123/4 Uhr, in Riga eingetroffen. 

Moskau .  Nach  den  » iv iocx .  w i rd  d ie  
Verbindung zwischen Moskau und Nishni-Nowgo-
rod mittels der Eisenbahn schon in diesem Mo
nate für das Publikum stattfinden können. 

Warschau ,  3 .  Ma i .  Ges te rn  Vormi t tag  über 
fielen die Schüler des Warschauer Realgymna
siums, hauptsächlich aus den obern Classen, in 
Masse versammelt, die in der Bretterwand am 
Garten des Kasimir-Palastes arbeitenden Zimmer
leute, entrissen denselben die Aexte, vernichteten 
den größten Theil der Staketen und schütteten 
einen Theil des in Fässern bereitstehenden Kalkes 
aus. Die Aufseher des Ortes wurden von den 
Schülern vertrieben. Diese Handlungen absicht
licher Vernichtung und Beschädigung beweglichen 
und unbeweglichen Eigenthums wurden auf den 
Rechtsweg verwiesen. Die Untersuchung .führt 
die zuständige einfache Polizeibehörde dritter Ab
theilung der Stadt Warschau, und den Verlauf 
des Prozesses überwacht der Königl. Procurator 
beim Kriminalgericht des Warschauer Guberniums. 

(Rig. Z.) 

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

Be r l i n ,  15 .  Ma i .  Nach  e ine r  uns  zugegan
genen telegraphischen Depesche aus Heidelberg 
hat der dort tagende Deutsche Handelstag den 
Breslauer Antrag auf periodische Wiederkehr des 
Handelstages schließlich einstimmig angenommen, 
mithin definitiv beschlossen, daß der ständige Aus
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schuß des Handelstages seinen Sitz in Berlin 
nehmen soll. (N. Z.) 

Ber l i n ,  18 .  Ma i .  D ie  Deu tschen  M i t te l s taa 
ten haben eine neue Ministerin! - Conferenz be
schlossen, die, wie wir hören, wiederum in Würz
burg und zwar am nächsten Mittwoch (22.) zu
sammentreten und sich mit der Bundes-Kriegsver-
sassung beschäftigen wird. 

Hamburg ,  17 .  Ma i .  E ine  Anzah l  namhaf 
ter hiesiger Männer hat an das Englische Unter
hausmitglied Sir Henry Verney eine Adresse ge
richtet, welche ihm für seine Verteidigung der 
Sache Schleswig-Holsteins im Britischen Parla
ment lebhafte Anerkennung und warmen Dank 
ausspricht. In beredten Worten legt die Adresse 
die in den Herzogtümern und namentlich in 
Schleswig waltenden Zustände dar, und die ge
bieterischen und unweigerlichen Pflichten, welche 
Deutschland diesen Zuständen gegenüber zu er
füllen habe. Jeder ehrenwerthe Mann des ver
einigten Königreichs, welcher der Verkennung die
ser Pflichten, wie sie im Englischen Parlament 
und in der Englischen Presse so überwiegend sich 
geltend macht, entgegentrete, erwerbe sich das hohe 
Verdienst, die Freundschaft von Deutschland und 
Großbritannien zu befestigen, welche für beide 
Nationen von gleich großem Werthe ist. Keine 
Beleidigung — heißt es in der Adresse, wird von 
einem ehrliebenden Manne tiefer empfunden, als 
wir Deutsche uns gekränkt fühlen von einem je
den unwissenden, geringschätzigen, feindseligen Wort 
gegen Schleswig-Holstein, das in Ihrem Parla
ment gesprochen, das in Englischen Zeitungen ge
schrieben wird. Es ist ein großer und allgemei
ner Unwille, der ganz Deutschland erbittert, über 
die herausfordernde und unziemliche Art, mit der 
in England diese Sache und überhaupt fast bei 
jeder Gelegenheit unser Deutsches Volk behandelt 
wird. Diese Behandlung kann eine sehr bekla
genswerte und unnatürliche Feindschaft erzeugen. 
Die Freundschaft mit England ist unser inniger 
und aufrichtiger Wunsch; aber es ist der Wunsch 
einer unabhängigen Nation, welche durch Allian
zen ihre eigenen Interessen und Rechte befördern 
und dieselben keinen Alliirten zum Opfer bringen 
will und darf Nehmen Sie schließlich, hoch
geehrter Herr, unsern tiefgefühlten Dank dafür, 

daß Sie so viel Theilnahme für Deutschland ge
habt Habels um sich über die Lage der Dinge die 
nöthige und in England seltene Kunde zu ver
schaffen, und daß Sie von so viel Gerechtigkeits
gefühl beseelt waren, um sich ein selbstständiges 
freies Urtheil zu bilden und öffentlich auszuspre
chen. (N. Z.) 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  15 .  Ma i .  Aus  Ungarn  g ieb t  es  ke ine  

Nachrichten von Belang. Die Landtagsverhand
lungen gehen trotz der Drohungen der „Donau
zeitung", welche durchschimmern läßt, daß man 
den Ungarn keine Concessionen machen werde, 
ihren Gang fort. — Graf Alexander Teleki, Ga
ribaldis Adjutant, soll sich in Pesch befinden. 
Es soll ihm gelungen sein, durch die Wallachei 
unerkannt bis nach Pesth zu kommen. Viele Per
sonen, die ihn aus früheren Zeiten kennen, wol
len ihn während Deak's Rede im Sitzungs-Saale 
gesehen haben. Es ist dies unwahrscheinlich, aber 
möglich. 

Pes th ,  13 .  Ma i .  D ie  Rede ,  we lche  Deak ,  de r  
Führer der angeblich „Gemäßigten", auf den Un
garischen Landtag gehalten, liegt jetzt im Wort
laute vor. Der Inhalt ist insofern allerdings 
versöhnend, als er „vor der Politik der Alles 
aus's Spiel setzenden Waghälsigkeit" warnt, auch 
anerkennt, daß der Kaiser vor der Krönung be
reits als König von Ungarn zu betrachten, und 
daß der Landtag nur in Folge der Einberufung 
des  Kön igs  d ie  i hm gese tz l i ch  zus tehenden  Rech te  
ausüben könne. In der Sache aber wahrt Deak 
mit rücksichtsloser Entschiedenheit jenen einseitigen 
Standpunkt, den die sog. nationale Partei in Un
garn einnimmt. Der betreffende Passus lautet: 

„Wir halten es daher für nothwendig, feier
lich zu erklären, daß wir die durch den Staats
grundvertrag, durch Königliche Jnauguraldiplome 
und Krönungseide gewährleistete verfassungsmä
ßige Selbstständigkeit und gesetzliche Unabhängig
keit des Landes keinerlei Rücksichten und keinerlei 
Interessen aufopfern können, und daß wir daran 
festhalten als an der Grundbedingung unserer 
nationalen Existenz. Wir können daher durchaus 
nicht zugeben, daß die Fragen der Besteuerung 
und der Militairstellung in was immer für ei
nem Punkte dem Ungarischen Landtage entzogen 
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werden. So wie wir das Recht der Gesetzgebung 
in Bezug auf andere Länder in keiner Weise aus
üben wollen, so können wir auch dieses Recht be
züglich Ungarns mit Niemand Anderm als mit 
dem Könige von Ungarn theilen; wir können die 
Regierung und Verwaltung Ungarns von Nie
mand Anderem als dem Könige von Ungarn ab
hängig machen und sie daher auch nicht mit der 
Regierung anderer Länder vereinigen; wir wol
len also weder am Reichsrathe, noch an irgend 
einer Reichsvertretung theilnehmen. Das Ver
fügungsrecht derselben über Ungarische Angele
genheiten erkennen wir nicht an, sondern sind 
blos geneigt, mit den constitutionellen Völkern 
der Erblande, — wie eine selbstständige, freie 
Nation mit der andern — unter vollständiger 
Wahrung unserer Unabhängigkeit von Fall zu 
Fall in Berührung zu treten. Ein anderer we
sentlicher Gegenstand, für welchen wir sofort un
sere Stimme erheben müssen, bezieht sich auf die 
Ergänzung unseres Landtages. Es ist hier weder 
Siebenbürgen, noch Kroatien und Slavonien, noch 
die Militairgrenze, noch Fiume und das Littorale 
vertreten, weil sie zum Landtage nicht einberufen 
worden sind; sie sind aber integrirende Theile 
unseres Landtages, und wären nach der klaren 
Anordnung unserer Gesetze einzuberufen gewesen. 
In der pragmatischen Sanction, in den Jnaugu-
raldiplomen und Krönungseiden wird ausdrück
lich gesagt, daß die Integrität des Landes jeder
zeit ungeschmälert aufrecht zu erhalten sei. Die 
Integrität aber besteht nicht blos darin, daß von 
dem Territorium des Landes nichts abgerissen 
werde, sondern es ist darunter auch die politische 
Integrität mit inbegriffen. Wenn also die Exe-
cutivgewalt es unmöglich macht, daß irgend ein 
Theil des Landes oder irgend ein zur Ungarischen 
Krone gehöriges Land an der wichtigsten politi
schen Function des Landes verfassungsmäßig Theil 
nehme und in Gemeinschaft mit den übrigen das 
Recht der Gesetzgebung ausübe, so wird dadurch 
die politische Integrität des Landes verletzt." 

Entsprechend der Rede wird nach einem Tele
gramm in dem Adreß-Entwurfe Dea?s ausge
sprochen: Der Landtag könne seine Berathungen 
nur dann aufnehmen, wenn die Gesetze von 1848 
vollständig retablirt, alle Landestheile vertreten, 

die ungesetzlichen Organe des bisherigen Regime 
entfernt, die verpfändeten Krongüter zurückgege
ben und die Emigrirten ohne Ausnahme begna
digt würden. 

T r i  es t ,  17 .  Ma i .  Der  Ka ise r  i s t  heu te  um 
10 Uhr Vormittags im besten Wohlsein hier ein
getroffen. 

S c h w e i z .  
Be rn ,  15 .  Ma i .  D ie  pa t r io t i sche  The i lnahme 

der Miteidgenossen am Unglücke der Glarner be
währt sich. So hat die Regierung von Bern 
gestern beschloffen, vom Großen Rathe eine Gabe 
von 20,000 Fr. zu verlangen, wovon 10,000 Fr. 
bereits abgegangen sind. Aargaus Regierung 
schickte ebenfalls 10,000 Fr. Dasselbe Beispiel 
wird von den Gemeindebehörden in großartiger 
Weise nachgeahmt, so daß in diesem Momente 
bereits Hunderttausende von Francs baar gesam
melt und Dutzende von Wagen mit Kleidungs
stücken, Lebensmitteln 2c. nach der Stätte grenzen
losen Elends abgegangen sind. Laut officiellen 
Nachrichten sind 500 Gebäude eingeäschert und 
3000 Personen obdachlos; der Schaden beträgt 
8 Millionen Francs; ferner ist der Tod von vier 
Personen constatirt. (N. Z.) 

Glarus ,  14 .  Ma i .  Ges te rn  wurden  d ie  Ge
wölbe der Bank eröffnet. Banknoten, Depositen, 
Baarschaft, Alles fand sich durchaus unversehrt, 
so daß der Brandschaden der Bank an Valoren, 
Effecten zc. nur circa 5000 Francs beträgt. — 
Der schöne Kirchenschatz ist gänzlich gerettet. Der 
Kelch Zwingli's, den er als katholischer Geistli
cher bei der Messe gebraucht, ist erhalten. —Die 
Blicke der hiesigen Bevölkerung beginnen sich all-
mählig weniger düster der Zukunft zuzuwenden, 
und deren Gestaltung und Bedürfnisse in weises 
Ermessen zu ziehen. So hat heute die Gemeinde
versammlung mit Einmuth erkannt: es sei der 
Gemeinderath durch zwanzig einsichtige Männer 
zu verstärken, und denselben einen unbegrenzten 
Credit ertheilt. Sie hat serner die Grundsätze 
festgestellt, nach welchen ein einheitlicher Plan 
für den zu hoffenden Wiederaufbau des Fleckens 
unter Beiziehung fach- und fachkundiger Männer 
entworfen und befolgt werden soll. Es dürfen 
weder Schindeldächer, noch hölzerne oder mit 
Schindeln bekleidete Häuser mehr gebaut werden. 
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I t a l i e n .  
Tu r in .  D ie  „Un i ta  i t a l i ana"  läß t  s ich  aus  

Nizza vom 6. d. M. häufige Collisionen melden, 
die zwischen der Bevölkerung einerseits und den 
Französischen Soldaten, Sergeants de Ville und 
Matrosen andererseits fortwährend stattfinden. Die 
Nizzarden lassen Rufe zu Gunsten Italiens er
tönen. 

Tu r in ,  16 .  Ma i .  E ine  Pa le rm i tan ische  Kor 
respondenz des „Negno d'Jtalia" meldet, die Re
gierung befürchte auch auf Sicilien eine Erhe
bung im Interesse der „Reaction". 

Tu r in ,  18 .  Ma i .  Genera l  K lapka ,  de r  über  
hier nach Caprera gereist ist, wird hierher zurück
kehren. Kossnth ist so eben angekommen. 

— Garibaldi hat, wie schon erwähnt, den Eh
rentitel eines lebenslänglichen Ehrenpräsidenten 
der Neapolitanischen Arbeiter-Gesellschaft ange
nommen und seinen Dank in einem Briefe aus
gesprochen, in welchem er unter Anderem sagt: 
„Christus hat die Grundlagen der Gleichheit zwi
schen den Menschen und den Völkern gelegt, und 
wir sollen gute Christen sein. Aber wir würden 
eine Gottlosigkeit (sserilöZe) begehen, wenn wir 
in der Religion der Priester zu Rom fortwandeln 
wollten. Sie sind die grimmigsten Feinde Ita
liens. .. Deshalb um jeden Preis den K6 xalan-
tuomo; aber hinaus mit den Vipern der ewigen 
Stadt, mit welchen die Italienische Einheit un
möglich wird!" (In Bologna hat man diesen 
Brief schon in Scene gesetzt. Der Pöbel orga-
nisirte eine Procession, worin ein Papst als große 
Schlange und ein Dutzend Cardinäle als Vipern 
figurirten!) (N. Pr. Z.) 

Neape l ,  15 .  Ma i .  D ie  „ I t a l i a "  ber i ch te t  be 
züglich der in Monticelli ausgebrochenen Reaction, 
daß sich auf den dortigen Höhen etwa 700Bour-
bonisten befestigten, welche durch die aus der Um
gegend zugeeilten Landleute auf 1200 Mann an
wuchsen. Eine Abtheilung Bersaglieri wurde ge
schlagen und in die Flucht gejagt; erst nach dem 
Eintreffen zweier in Gaeta gelandeter Regimen
ter konnte man Monticelli cerniren, welches je
doch, durch Zuzüge von Verstärkungen ermuthigt, 
und mit Lebensmitteln versehen, noch immer Wi
derstand leistet. In Neapel sind fortwährend fal
sche Münzen im Umlauf. 

— Ein Neapolitanischer Correspondent der 
Pariser „Presse", der für die Piemontesen Par
tei ergreift, bringt ausführliche Details über die 
jüngsten Ereignisse in der Neapolitanischen" Pro
vinz Terra di Lavoro. Er erzählt, daß die Roya-
listen zwei Colonnen gebildet hatten, eine 300 
Mann starke war von Chiavone befehligt; eine 
zweite zählt 400 Mann und wurde von Balducci 
und dem Priester Rocchetti geführt. Am 3. d. M. 
war es ihnen gelungen, sich der Stadt Fondi zu 
bemächtigen, die sie jedoch am 4. wieder räumen 
mußten. Auch in einer außerhalb der Stadt an
genommenen Position mußten sie der Piemontesi-
schen Uebermacht weichen. Der Correspondent 
sagt: Der Priester Rocchetti ist mit einer schwe
ren Verletzung am Beine in die Hände der Na
tionalgarde gefallen, die ihn ohne Umstände sofort 
füsilirt hat. 

— Aus Nola, wo bekanntlich die Ungarische 
Legion cantonirt, schreibt man der „Triester Zei
tung": „Bürger schössen auf einen Offizier, der 
mit seiner Frau spazieren ging. Legionaire eil
ten herbei, um ihren Vorgesetzten zu schützen, und 
binnen wenigen Minuten war ein blutiger Stra
ßenkampf fertig. Selbst Frauen schössen auf die 
Ungarn. Man stürmte Häuser, stürmte Barika
den, die Sturmglocke läutete, es gab Todte und 
Verwundete auf beiden Seiten. Uebrigens wur
den die Ungarn mit den Städtern binnen zwei 
Stunden fertig und begingen, abgesehen davon, 
daß sie jene, die ihnen mit den Waffen in die 
Hände fielen, darunter auch zwei Frauen, erschos
sen, keine weiteren Excesse." 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  16 .  Ma i .  D ie  ges t r i ge  E rk lä rung  des  

Ministers Billault über die Syrische Angelegen
heit bildet heute das Tagesgespräch. Alle halb
amtlichen Blätter sprechen ihre Befriedigung über 
diese Rede aus. Allgemein fiel die etwas bittere 
Sprache des Ministers in Bezug auf England 
auf, so wie die Drohung, daß Frankreich sich von 
jeder Verpflichtung frei halte. Bei dem Ausbruche 
eines neuen Aufstandes in Syrien, und dieser 
wird, wie man hier überzeugt ist, nicht ausblei
ben, kann man also darauf rechnen, daß Frank
reich dort auf eigene Faust interveniren wird. 
Die Transportschiffe, welche die Französischen 
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Truppen aus Syrien abholen sollen, werden am 
19. d. Tonlon verlassen. — Wie man vernimmt, 
wird Frankreich nicht weniger als 8, England 
dagegen 14 bis 15 Linienschiffe nach der Syri
schen Küste senden. General Beaufort soll sich 
in seinen Berichten über die Jntriguen beschwe
ren, welche die Engländer unter den Drusen des 
Libanon anspinnen. — Der„Patrie" zufolge cir-
culirt in Syrien eine an den Sultan gerichtete 
Petition, worin nicht nur die Maroniten, sondern 
auch Drusen und Metualis, ganz im Sinne des 
Französischen Planes, verlangen, daß der ganze 
Libanon unter ein einziges christliches Oberhaupt 
gestellt werde. Sie schlagen als besonders geeig
net zu dieser Würde das Haupt der Familie Scheab, 
den Emir Medjid, Großneffen und Erben des Emirs 
Beschir, vor. Diese Familie hat lange die Auto
rität im Libanon ausgeübt und ihr Name ist dort 
noch allgemein geachtet. — Die Europäische Com-
mission ist nach Konstantinopel abgereist. Die 
Repräsentanten Frankreichs, Rußlands und Preu
ßens machten die Ueberfahrt auf einer Französi
schen, die Englands, Oesterreichs und der Türkei 
auf einer Englischen Corvette. (N. Z.) 

P a r i s ,  1 7 .  M a i .  A u s  K o n s t a n t i n o p e l  w i r d  
vom gestrigen Tage gemeldet, daß Omer Pascha 
abgereist und daß die Syrische Kommission ein
getroffen sei. 

D ä n e m a r k .  
Kopenhagen ,  18 .  Ma i .  Be i  der  ges te rn  

stattgehabten Ueberreichnng der Adresse sagte der 
Conseilspräsident ungefähr: Die Regierung sei 
der Ueberzeugung, daß eine endliche Lösung der 
Streitfrage dringend nothwendig sei. Eins Lö
sung sei nur dann möglich, wenn Holstein eine 
solche selbstständige Stellung erhalte, daß der Kö
nig im Stande sei, die Forderungen in Betreff 
Holsteins zu erfüllen, ohne die Einmischung in 
die Verhältnisse der übrigen Landestheile zu ge
statten. Die befreundeten Mächte hätten den Dä
nischer Seits gethanen Schritten zur Ausgleichung 
Anerkennung gezollt. Aus dem letzten Auftreten 
der Mächte gehe hervor, daß sie die Gefahr, die 
aus dem Hinschleppen der Frage unter den gegen
wärtigen politischen Verhältnissen entsteht, einse
hen, und sei zu hoffen, daß sie sich den Ansichten 
Dänemarks anschließen werden. 

Kopenhagen ,  24 .  Ma i .  E ine  Kön ig l i che  
Resolution befiehlt, daß die Kavallerie und In
fanterie des ersten und zweiten General-Comman-
do's zum Ende des Monats Mai auf ihre ge
wöhnlichen Etats reducirt werden. 

T ü r k e i .  

Kons tan t inope l ,  2 .  Ma i .  Omer  Pascha  
geht nach Rumelien, um sich an die Spitze der 
Kommission zu stellen, welche die Klagen der Chri
sten entgegennehmen und ihnen Hilfe bringen soll. 
Er wird bei seiner Ankunft in der Herzegowina 
eine Proclamation mit nachstehenden Versprechun
gen  ve rö f fen t l i chen :  Amnes t ie  f ü r  A l l es ,  was  
bisher geschehen ist; Erlaß der rückständigen Ab
gaben, die Zusicherung, daß jedes Dorf einen 
oder zwei Schulzen, Muchtar, und jede Nabie 
zwei Kodscha Baschis aus der Zahl der Einge
bogen selbstständig wählen darf; Kultusfreiheit, 
mit der Erlaubniß, Kirchen zu bauen und sich 
der Glocken zu bedienen; daß den Zabties nicht 
länger gestattet werden soll, in den Häusern der 
Christen zu wohnen; daß die Angelegenheiten der 
Grundbesitzer und Pächter geregelt werden sollen; 
daß die Muchtars und Kodscha Baschis ermäch
tigt werden sollen, in jedem Hause die Abgaben 
selbst zu sammeln und sie an die Behörden ab
zuführen; daß die Patriarchen die Anweisung er
halten haben, ihnen Bischöfe von ihrer Nation -
und ihrem Glauben zu senden, die auch ihrer 
Sprache kundig sind; endlich, daß ihnen die Er
werbung von Grundeigenthum erleichtert werden 
soll. (Nach einer der „Oesterr. Ztg." zugegange
nen Mittheilung ist Omer Pascha bereits in An-
tivari angekommen und hat an die Bewohner der 
Herzegowina eine Proclamation in dem oben an
gedeuteten Sinne erlassen. Zugleich wird die Be
völkerung zur Ruhe und Ordnung aufgefordert, 
bei sonstiger Androhung energischer Maßregeln 
gegen allfällige Jnsurrectionsversuche.) 

Marse i l l e ,  22 .  Ma i .  Man  ha t  Nachr i ch ten  
aus Beyrut vom 10. Mai. Nach ihnen hat der 
christliche Kaimakam um seine Entlassung einge
reicht. — Die Pforte hat es verweigert, die To-
desurtheile von Kazchides und der Drusischen Chefs 
zu bestätigen. — Die Lage der Türkei ist beun
ruhigend. 



A m e r i k a .  
Newyork ,  4 .  Ma i .  D ie  B lokade  der  süd l i 

chen Häfen soll sofort in Kraft gesetzt werden. 
Fünfzig Schiffe mit 20,000 Mann und Trans
portdampfern sind bereit. — Die Legislatur von 
Nord-Carolina ist einberufen. Der Staat ist tat
sächlich von der Union losgelöst und rüstet zum 
Kriege. Maryland und West-Virginia halten treu 
zur Union. Kentucky will neutral bleiben. — Ein 
Angriff auf Fort Pickens hat noch nicht stattge
funden. — In Aucapatan ist ein Aufstand aus
gebrochen. 15 Britische Offiziere wurden getöd-
tet. Von Nuatan ist ein Regiment dahin unter
wegs. — In Jndia Villa (Texas) haben sich 
450 Mann Bundestruppen unter Major Sibley 
dem Obersten Vondorm, der 800 Texaner unter 
seinen Befehlen hatte, ergeben, nachdem sie frü
her vergebens versucht hatten, in zwei Segel
schiffen zu entkommen. Sie waren durch zwei 
Dampfer eingeholt worden. Den Leuten wird 
freigestellt, entweder bei der Armee des Sonder
bundes einzutreten oder sich verbindlich zu ma
chen, nicht gegen diesen zu dienen. — Berichten 
aus New-Orleans vom 2. d. war in Ruatan der 
Aufstand unter den Indianern ausgebrochen und 
wolle die Englische' Regierung die Insel am 1. 
Juni räumen. 

London ,  20 .  Ma i .  Nach  h ie r  e inge t ro f fenen  
Berichten aus Newyork vom 7. d. hat Präsident 
Lincoln die Sendung von Truppen und Waffen 
nach Washington gefordert. Virginien hat er
klärt, daß es jede Invasion verhindern werde. 
Nord-Carolina, Tennessee und Arcansas treten 
gleichfalls gegen die Union feindlich auf. Wis 
gerüchtsweise verlautet, werden die Bundestrup
pen Baltimore besetzen. 

London ,  23 .  Ma i .  Aus  Newyork  l i egen  fo l 
gende Depeschen vom 11. Mai vor: Die Virgi-
nier haben sich des Dampfschiffs „Seldon" be
mächtigt. — Das Gerücht von Negeraufständen 
in Kentucky ist unbegründet. — Der „Great-
Eastern" ist in New-Iork angekommen. Die Re
gierung der vereinigten Staaten steht in Unter
handlungen, um dieses gewaltige Schiff für Trans
porte zu verwenden. 

— Nach hier eingetroffenen Nachrichten aus 
Newyork vom 11. d. marfchiren 10,000 Separa

tisten gegen Washington; vom Norden her ziehen 
von allen Seiten Trnppenmassen dahin; in Washing
ton find zweckmäßige Vorbereitungen getroffen 
worden. 

London ,  24 .  Ma i .  Nach  Newyorke r  Ber i ch 
ten vom 14. d. ist Virginien bereits vollständig 
blokirt, Charloston, Savannah und New-Orleans 
werden binnen einer Woche ebenfalls blokirt sein. 
Bundestruppen haben Baltimore besetzt und den 
Belagerungszustand daselbst erklärt. 

V e r m i s c h t e s .  
Aus Thüringen, 7. Mai. Das am 18.Fe

bruar 1846, dem dreihundertjährigen Todestag 
Luthers, beschlossene Lutherdenkmal ist vollendet 
und soll nach osficieller Bekanntmachung am 25. 
Juni d. I. feierlich enthüllt werden. Die Statue 
ist von Erz, und wird dem Heimathsort Luthers, 
Möhra unweit Salzungen, eine dauernde würdige 
Zierde werden. Der Einweihungstag ist gut ge
wählt; es ist der Tag der Uebergabe der Augs
burger Cousession. 

— Das Erdbeben in Mendoza (im Argenti
nischen Staatenbund) hat 8000 Menschen das Le
ben gekostet. Ganze Familien sanken ins Grab, 
und die Entronnenen sind obdach- und brodlos. 
Die Catastrophe hat in ganz Chili Trauer ver
breitet, da viele angesehene Familien von Sant
iago, die aus politischen Gründen in Mendoza 
ihren Aufenthalt genommen hatten, umgekommen 
sind. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Polizeigerichte der Stadt 

Pernau wird auf Ansuchen des Pernauschen Post-
Comptoirs ' hiermit zur Kenntniß des Publikums 
gebracht, daß die Zeit der Annahme für Geld 
und ordinaire Correspondenz zufolge Vorschrift 
des Post-Departements verändert worden und ge
genwärtig angenommen werden: 

Nach  und  über  Wo lmar  zu r  R igaschen  
und  P leskauschen  Rou te :  

Geldsendungen und Packen: Dienstag und Frei
tag, Nachmittag von 4—6 Uhr. Ordinaire Cor
respondenz: Mittwoch und Sonnabend, Morgens 
von 8—10 Uhr, und Donnerstag von 8—11 Uhr 
Morgens. 
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Nach  Reva l ,  S t .  Pe te rsburg ,  so  w ie  
nach  A rensburg :  

Geldsendungen, und' Packen und ordinaire Cor-
respondenz: Mittwoch und Sonnabend, Morgens 
von 8—2 Uhr. — Ordinaire CorrespondeNz nach 
Reval und St. Petersburg: Montag, Morgens 
von 8—11 Uhr. 

Pernau, Polizeigericht den 28. April 1861. 
Polizei-Vorsitzer R. Hehn. 

351. E. v. d. Borg, Secrt. 1 
Von Einem Edlen Polizeigerichte der Kaiserli

chen Stadt Pernau wirk in Folge Commissi Ei
nes Hochedlen Rathes vom 11. Mai a. c. M 1026 
hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß 
der hiesigen Badeanstalt für warme und kalte 
Seebäder ein Raum von 378 Faden längs dem 
Meeresstrande abgegrenzt worden und daß dieje
nigen, welche ohne Benutzung der aufgestellten 
Badehütten den abgegrenzten Bezirk vom Strande 
aus oder aus Wagen zum Baden benutzen wollen, 
sich dieserhalb an die Direction der Badeanstalt 
zu wenden haben, indem das Baden in diesem 
Bezirke, ohne von der Direction dazu berechtigt 
zu sein, verboten ist. 

Pernau, Polizeigericht, den 18. Mai 1861. 
Polizeivorsitzer R. Hehn. 

M 402. Secr. E. v. d. Borg. 3 

Anetions -Anzeige. 
Loininissuin Eines Wohledlen Raths wer

den am 24. Mai d. I., Vormittags 11 Uhr, in 
dem Sitznngslocale Eines Wohllöblichen Stadt-
Eassa-Collegii die Gebäude der Pappenietschen Ge
sinde Uetoa oder Linkle, Laosse, Pokki, Rehhe, 
Rehhe-saun und Wibbo, mit der Verpflichtung 
für den Käufer, selbige abtragen und das Mate
rial abführen zu lassen, gegen gleich baare Be
zahlung öffentlich versteigert werden. 

Pernau, den 10. Mai 1861. 
Syndicus Schmid, 

Auctionator. 1 

Alle Gattungen praktisch bewährter 

HWmaWnen zur Zündholz-
empfiehlt 

Fabrikation 
Maschinen-Fabrik in Durlach 

bei Carlöruhe. 

^ Tapeten 
erhielt aufs Neue in reichster Auswahl und ver« 
kauft zu den billigsten Preisen 

In der Fabrik zu Zintenhos wird Steinkoh-

Frisches Selterswasser und Limonade-
Gazense, engl. Porter, wie auch engl. 
Patent-Wagenschmiere empfehlen zu bil-
ligen Preisen MLesFS. 

Holländische Heeringe 
in Vi« Tönnchen ü 2 Rbl. S. verkauft 

F FV«. 3 

Citronen, 25 Stück für 1 Rbl. S., 
Werdelt geräumt bei 

lentheer, 100 Stof zu 4 Rbl. 25 Kop., mit 
Fastage zu 5 Rbl. S. M. verkauft. 3 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
58) Den 10. Mai: Norm. Schiff „Isländer", 

Capt. P. Jensen, von Liverpool mit Salz an I. 
Jacke <L Co. 59) Den 12.: Dän. „Helena", O. 
C. Petersen, von Flensburg mit Klinkersteine an 
H. D. Schmidt. 60) Den 12.: Oldenb. „Flora", 
F. Metz, von Bremen in Ballast an M. Strahl
berg «L Co. 61) Norw. „Concurrent", P. C. 
Gundersen', von Bergen mit Häringe an H. D. 
Schmidt. 62) Den 15.: Dän. „Jörgen Ohlsen", 
N. H. Nielsen, von Sönderborg in Ballast an I. 
Jacke 6 Co. 63) Den 17.: Norw. „Rapid", H. 
Baade, von Skudesnes mit Häringe an H. D. 
Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
44) Den 12. Mai: Schiff „Johannes", Capt. 

Niemann, mit Gerste nach Holland, cl. d. I. 
Jacke <K- Co. 45) „Pegasus", Hansen, mit Rog
gen und Gerste nach Holland, cl. d. W.L. Stern
berg. 46) Den 16.: „Hay Catharine", J.Lee, 
mit Flachs nach Großbritannien, cl. d. I. Jacke 
<L Co. 47) „Delphin", Palmgreen, in Ballast 
nach Finnland, cl. d. H. D. Schmidt. 48) Den 
17.: „Arend", Goossens, mit Gerste nach Holland, 
cl. d. I. Jacke <K Co. 49) Den 18.: „Dorothea 
Smahl", Casse, mit Roggen nach Holland, cl. d. 
H. D. Schmidt. 50) „Friederich v. Schiller", 
Gustke, mit Flachs und Heede nach Schottland, 
cl. d. I. Jacke 6 Co. 

Vom 5. bis zum 19. Mai: 
Getankte. St. Nikolai-Kirche: Mathilde The

rese Meier. — Wilma Rosalie Amalie Mayer. 
— Emma Pauline Graebner. — St. Elisabeths-
Kirche : Rosalie Pauline Koddasma. — Gustav 
Eduard Andresson. — Liso Eermann. — Wil
helmine Elisabeth Kaer. — Julie Marie Kütt. 

17erttordene. St. Nikolai-Kirche: Franz 
Heinrich Mickin, 5 I. 4 M. alt. — St. Elisa-
beths-Kirche: Julie Marie Kütt, 6 Tage alt. 

ZIroclamirte. St. Nikolai-Kirche: Carl Au
gust Lezenins und Ida Marie Berg. — Carl 
Wilhelm Bernhard Jankewitz und Anna Ha
bicht, geb. Karlson. 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jakr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Bonn. 

M 2t Sonnabend, den 27. Mai 

Inländische Nachrichten. 
St .  Pe te rsburg ,  13 .  Ma i .  I n  Fo lge  der  

Bekanntmachung der Entwürfe zu der Verordnung 
über Patentsteuern für das Recht, Handel und 
andere Gewerbe zu treiben, und zu Abänderun
gen des Ustaws über die Berechtigung zum Han
del sind einige gedruckte Artikel erschienen und au
ßerdem ungefähr 25 handschriftliche Entwürfe und 
Bemerkungen (unter diesen von den Börsen-Comi-
tes zu Riga und Reval und der Moskauschen Han-
dels-Deputation) an die Commisfion gelangt. Zu 
gleicher Zeit hat in Riga und Reval die Kaufmann
schaft besondere Eomites ernannt, um die Entwürfe 
zu prüfen und die verschiedenen erforderlichen Nach
richten und Daten für diesen Gegenstand zu sam
meln. In Erwägung des letzten Umstandes und 
des in vielen eingesandten Artikeln geäußerten 
Wunsches, die anfängliche (monatliche) Frist zu 
verlängern, hat die Commisfion beschlossen, die 
definitive Prüfung des Entwurfes bis auf den 
August zu verschieben, und wird die Commisfion 
daher alle Bemerkungen, welche bis zum 1. Au
gust d. I. eingehen und die sich sowohl auf die 
Prinzipien selbst, als auf die einzelnen Artikel 
des Entwurfes beziehen, mit Dank annehmen und 
nach Möglichkeit benutzen. Indem die Commisfion 
dieses zur allgemeinen Kenntniß bringt, hält sie 
sich verpflichtet, hinzuzufügen, daß in Rücksicht 
der Erleichterung der ihr übertragenen Arbeiten 
es sehr wünfchenswerth wäre, daß die Mitthei
lungen ihr möglichst bald zukommen, da ihr, bis 

dieselben in der allgemeinen Versammlung ge
prüft werden, noch eine bedeutende Arbeit bleibt, 
um selbige in eine systematische Ordnung zu 
bringen. 

— Auf Befehl Sr. Majestät des Kaisers 
ist die Ausfuhr von Pferden aus Befsarabien in 
die Donau-Provinzen verboten worden. 

— Der dirigirende Senat hat durch Ukas 
vom 19. April eine zwischen dem Minister des 
Auswärtigen des Herzogthums Braunschweig-Lü-
neburg und dem Russischen Bevollmächtigten Mi
nister an den Höfen von Braunschweig, Hannover 
und Oldenburg abgeschlossenen Vertrag promul-
girt, durch welchen zu Gunsten der gegenseitigen 
Unterthanen die Abzugssteuer in den Staaten 
Sr. Majestät des Kaisers von Rußland und S. H. 
des Herzogs von Braunschweig-Lünebnrg aufge
hoben wird. (Rig. Z.) 

Reva l .  D ie  Ehs t länd ische  Gouvernements -Re-
giernng macht bekannt, daß am 26. JuniH. I. 
Hieselbst auf der Catharinenthalfchen Wiese eine 
Ausstellung von Pferden und Vieh und damit 
verbunden eine Preisverteilung stattfinden wird. 

(Rev. Z.) 

Odessa .  Nach  Nachr i ch ten  aus  dem nörd l i 
chen Theile des Iekaterinoßlawschen und dem süd
lichen des Kijewschen Kreises haben ungeachtet 
der großen Schneemenge und des anhaltenden 
Frostes des vergangenen Winters die Heuschrecken 
in großen Massen sich wieder gezeigt. 

Jaku tsk ,  16 .  März .  W i r  haben  e in  sehr  
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schweres Iaht zurückgelegt, aber ein noch schwe
reres hat begonnen. Schon zwei Jahre Miß
wachs und das letzte Jahr total schlechte Heu
ernte, in-Folge dessen Futtermangel. Schon jetzt 
starkes Vieh sterben und die schwersten zwei Mo
nate stehen noch bevor. Dazu noch alle Anzei
chen, daß in diesem Jahre eine starke Über
schwemmung zu erwarten ist. Die Flüsse sind 
im Herbste bei einem ungewöhnlich hohen Wasser
stande gefroren und das Eis bei der fürchtbaren 
und anhaltenden Kälte ^von Anfang December 
bis Ende Februar stand das Spiritusthermome
ter selten unter 40 Grad) hat durchschnittlich eine 
Dicke von 4 Arschin erreicht. (Nev. Z.) 

Warschau ,  17 .  Ma i .  D ie  vom Krakauer  
„Czas" unter dem 14. (2.) Mai gebrachte Nach
richt, daß man nicht mehr von den bewilligten 
Reformen sprechen höre, und daß dieselben wahr
scheinlich aä acta gelegt worden seien, dementirt 
das „Journ. de St. Petersb." durch die Mitthei
lung, daß alle Vorarbeiten zur Einführung der 
octroyirten Reformen beendigt seien und daß der 
Geheimrath Platonow als Träger der Projecte 
sich am 17. (5.) Mai nach St. Petersburg be
gebe, um sie der Allerhöchsten Bestätigung zu un
terlegen. (Rig. Z.) 

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

Be r l i n ,  15 .  Ma i .  „D ie  Mach t  de r  Gewohn
heit", schreibt die „Köln. Ztg.", „läßt uns auch 
das unnatürlichste zuletzt als natürlich, ja selbst
verständlich erscheinen. Nur so ist es zu erklären, 
daß ein Staat, wie Preußen, der sich mit Stolz 
den Staat der Intelligenz zu nennen pflegt, für 
die gesammte Intelligenz, für die Kirchen aller 
Confefsionen, für Kunst und Wissenschaften, für 
Universitäten und Gymnasien, für Real-, Gewer
be- und Schifffahrtsschulen, für den ganzen Volks
unterricht und obenein für die gesammte Gesund
heitspflege, alles in allem nicht den zehnten Theil 
dessen ausgiebt, was er für das Militair auf
wandet, und daß dieses starke Mißverhältniß nicht 
lebhafter empfunden wird. Die Berathungen auf 
dem Landtage über das Budget des Unterrichts
und Cnltusministers sind wohl geeignet, die un

erfreulichsten Betrachtungen zu erwecken. Wenn 
man an das Militärbudget denkt, so ist es, als 
ob Man vom Lande der Riesen nach Lilliput kä
me. Seit länger als einem Menschenalter schwe
ben die Verhandlungen, um einem großen Theil 
der Gymnasiallehrer eine angemessene, man möchte 
sagen menschenwürdige Stellung zu verschaffen, 
von allen Seiten ist die „Notwendigkeit", dafür 
etwas zu thun, anerkannt, und die ganze Sum
me, welche als genügend bezeichnet wird, ist 
70,000 Thaler. Aber diese 70,000 Thaler sind 
seit länger als 33 Jahren vom jedesmaligen Fi
nanzminister als „unerschwingbar" bezeichnet. So
bald es jedoch die Erhöhung des Militairbudgets 
betrifft, erhebt sich die Schwungkraft des Preußi
schen Finanzministers in einem Hui zu jährlich 
neun Millionen. Was für traurige Einblicke in 
die Stagnation der Preußischen Universitäten ge
währte die kurze, leider viel zu kurze Berathung 
im Hause der Abgeordneten über das Unterrichts
budget! „Wir haben kein Geld!" ist der ewige 
Refrain des Unterrichtsministeriums. Humboldt's, 
Ritter's und jetzt auch Johannes v. Müller's Bü
chersammlungen wandern unter den Hammer, die 
ausgezeichnetsten Preußischen Gelehrten ins Aus
land, immer aus demselben Grunde, weil kein 
Geld da ist. Der ganze Etat für die Deutsche 
Nationalliteratur beträgt, wenn wir nicht irren, 
dreihundert Thaler! Und welche Einblicke in den 
Jammer der Volksschullehrer hat uns dieser Land
tag wieder gebracht! Möge Preußen um sich 
blicken, und rechtzeitig daran denken, daß, wer 
nicht vorwärts geht, zurückkommt!" (A. A. Z.) 

Ber l i n ,  27 .  Ma i .  Aus  Schangha i  vom 7 .  
April wird gemeldet: Die Preußische Gesandt
schaft wird sich in einigen Tagen mit der „Arco-
na" nach dem Norden begeben, um den Abschluß 
eines Handelsvertrages mit China zu erzielen. 
Die Fregatte „Thetis" segelte nach Hongkong. 
In Japan ist Alles ruhig geblieben, neue Ruhe
störungen sind nicht vorgekommen. (N. Pr. Z.) 

B res lau ,  31 .  Ma i .  Nach  e inem Te leg ramm 
der heutigen „Breslauer Zeitung" aus Warschau 
ist der Fürst Statthalter gestern daselbst gestorben. 

Hamburg ,  18 .  Ma i .  I n  der  Bürgerscha f t  
ist von Herrn A. Godeffroy und Genossen der 
Antrag gestellt: Die Bürgerschaft beschließt, den 
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Senat zu ersuchen, sich mit andern Deutschen Re
gierungen behufs Herstellung einer Flottille von 
Dampfkanonenbooten zum Schutze der Nordsee
küsten Deutschlands zu verständigen — und be
antragt, den Bau dreier solcher Kanonenboote als 
vorläufiges Contingent Hamburgs zu der Flottille 
sofort in Angriff zu nehmen. Der Bürger-Aus
schuß empfiehlt jetzt die Jnbetrachtnahme dieses 
Antrages. (N. Pr.Z.) 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  21 .  Ma i .  I I .  MM.  der  Ka ise r  und  

die Kaiserin sind heute Nachmittag von Trieft 
hier eingetroffen und wurden von den zahlreichen 
Zuschauern lebhaft begrüßt. Die Kaiserin, aus 
deren Gesundheit der Aufenthalt in Madeira ei
nen sehr günstigen Einfluß ausgeübt hat, sah sehr 
wohl aus. 

W ien ,  22 .  Ma i .  I n  der  Ho fburg -P fa r rk i r che  
findet heute Vormittags zum Danke für die glück
liche Rückkehr der Kaiserin feierlicher Gottesdienst 
statt, welchem sämmtliche Mitglieder des Kaiser
hauses beiwohnen werden. 

W ien ,  25 .  Ma i .  Nach  der  heu t igen  „Oes te r r .  
Ztg." ist in Vorarlberg wegen daselbst stattge
habter fanatischer Umtriebe gegen den Protestan
tismus eine criminalgerichtliche Untersuchung an
geordnet worden. 

Gran ,  20 .  Ma i .  I n  Gran ,  wo  so  eben  d ie  
executorische Steuereintreibung begonnen, haben 
die Magyaren dem K. K. Steuer-Jnspector die 
Fenster eingeworfen, und kein Glaser will selbe 

machen. 
Pes th ,  22 .  Ma i .  I n  der  heu t igen  S i t zung  

des Landtags brachte Tisza eine schriftliche Mo
tion ein, in welcher er die Einsetzung eines Co-
mites beantragt, das während dev Adreßdebatten 
die dringende Rechtspflegefrage berathen und auf 
Grundlage der Judex-Curial-Eonserenz-Beschlüsse 
dem Landtag ein Rechtsprovisorium vorschlagen 
soll, damit die Rechtspflege interimistisch geordnet 
werde, bis der Landtag Zeit haben wird, die Co-
difications - Arbeiten vorzunehmen. (Theilweise 
herrscht in Ungarn ein völliger Rechtsstillstand. 
Entgegen dem Gebot der Regierung, bis zur Re
organisation des Ungarischen Gerichtswesens die 
bisherigen Kaiserlichen Gerichtshöfe mit den all
gemeinen Reichsgesetzen in Wirksamkeit zu belas

sen, hat man diese Gesetze außer Kraft und die 
Gerichtshöfe außer Thätigkeit gesetzt, aber die Eo-
mitatsgerichte zc. sind noch nicht recht eingerichtet 
und vor Allem sind keine anerkannten Gesetze für 
ihr Verfahren vorhanden. Aehnlich ist es in Sie? 
benbürgen.) (N. Pr. Z.) 

Pes th ,  23 .  Ma i .  Aus  Debrez in ,  Großwarde in  
und anderen Städten treffen ganze Familien in 
Pesth ein, welche der militairischen Steuereintrei
bung und der Beqnartirnng mit Soldaten entge
hen wollen. 

Pes th ,  24 .  Ma i .  I n  Gran  so l l  nach  den  Be
richten Ungarischer Blätter die Militair - Mann
schaft bei der Steuer-Execution sehr hart vorge
hen. Mit offenbarer Übertreibung wird berich
tet: wer 5 Gld. Steuer schuldet, dem wird für 
500 Gld. Schaden, verursacht. Die Soldaten 
quartieren sich in die schönsten Zimmer, zerreißen 
die Seidendivans mit kothigen Sporenstiefeln, zer
hacken Claviere mit dem Säbel, sprengen kostbare 
Schränke mit hölzernen Keilen, schlagen Holznä
gel in die Tapeten, um ihr Pferdegeschirr daran 
aufzuhängen, reißen die Fenstervorhänge herunter, 
um die Flinten damit zu putzen, und schleudern 
die Schüsseln, wenn ihnen die darauf liegenden 
Speisen nicht behagen, in die Spiegel. Schön ist 
es, daß dabei dieselben Blätter zugestehen müssen, 
in Feher, Gyarmatha, Eseke und Adorjan sei das 
Ungarische Volk über die Felder der Grundbesitzer 
hergefallen und habe der Vicegefpan, um den Ver
wüstungen ein Ende zu machen, nMtairischen 
Beistand requiriren müssen. 

I t a l i e n .  
Tu r in .  Der  i n  Ma i land  ersche inende  „Pun-

golo" veröffentlicht folgende Depesche aus Turin 
vom 18. Mai: „Frankreich und England haben, 
nach vorhergegangener Verständigung, folgende . 
Lösung der Römischen Frage vorgeschlagen: 1) 
Die Französische Armee räumt Rom und das 
Päpstliche Gebiet. 2) Die Italienischen Truppen 
besetzen die Grenze; die Sorge für die Sicherheit 
im Innern wird den Päpstlichen Soldaten an
vertraut. 3) Die Italienische Regierung erkennt 
den gegenwärtigen Staat des Papstes an und be
schützt ihn gegen jeden Angriff von Außen. — 
Die von Italien verlangten Garantien sind ver
weigert und die Unterhandlungen abgebrochen 
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worden." — Derselben Depesche zufolge bestätigt 
es sich, daß Oesterreich verlangt hat, an dem 
Tage nach Rom zu gehen, um den Papst zu be
schützen, an welchem die Französischen Truppen 
diese Stadt räumen werden. 

— Die „Jndependance" meldet, daß die Re
publikaner sich in Italien gegenwärtig ganz im 
Stillen wieder organisiren. Die Wahlen Berta-
ni's und Safft's in's Parlament sind charakteri
stische Symptome, ebenso die Subscriptiou auf 
Mazzini's sämmtliche Werke, die jetzt in ganz Ita
lien betrieben wird, sowie die Verbreitung eines 
Facsimile des Agitators, ferner die Haltung man
cher Blätter u. s. w. Um sich der Garibaldisten 
zu vergewissern, hat nunmehr Cavour die Grade 
sämmtlicher von der Commissson anerkannter Ga-
ribaldistischer Offiziere bestätigt; die Offiziere wer
den der Mehrzahl nach in Disponiblität gestellt, 
ein kleiner Theil tritt in die regulaire Armee ein. 

Tu r in ,  26 .  Ma i .  Das  I ta l i en ische  Heer  w i rd  
mit dem 1. Juni auf vollen Friedensfuß gesetzt. 
Mehrere Bischöfe haben die Betheiligung am Na
tionalfeste abgelehnt, man befürchtet daher in meh
reren Städten Unruhen. Die Desertionen in der 
Armee neymen außerordentlich überhand; gestern 
wurden 30 Mann festgenommen, die eben über 
den Mincio gehen wollten. 

Ma i land ,  20 .  Ma i .  Kossu th ' s  Ankun f t  i n  
Mailand haben die Blätter von vorgestern mit 
Folgendem angezeigt: „Der durchlauchtige Dic-
tator (I'Mustre äittstore) von Ungarn ist gestern 
um 1 Uhr Nachmittag hier angekommen und im 
Hotel de la Grandbretagne abgestiegen. Sämmt
liche hier anwesende Magyaren haben ihn vom 
Bahnhof ins Gasthaus begleitet. Die Thronrede 
des Kaisers Franz Joseph und zum Theil Teleki's 
Tod haben die Emigration sehr kleinlaut gemacht, 
so daß man von Kossuth nur wenig und in ge
dämpftem Tone spricht. Die Spitzen der Regie
rung haben ihn gehörig bewillkommt, sonst aber 
wird kein Wesen aus diesem Gast gemacht." 

(A.A.Z.) 
Neape l .  H ies igen  B lä t te rn  zu fo lge  w i rd  m i t  

einem solchen Eifer in Albans, der Residenz des 
Königs Franz, geworben, daß man nicht mehr 
an der Absicht, den abgebrochenen Kampf um die 
Neapolitanische Krone von dort aus wieder auf

zunehmen, zweifeln könne. Da in Albans, schreibt 
man der „Allg. Ztg." aus Neapel, den sich zum 
Dienst Meldenden ein Handgeld von 6 Ducaten 
gezahlt werden solle und die arbeitenden Classen 
im ganzen Königreiche Neapel seit der Staats
umwälzung ohne Beschäftigung im Elende liegen, 
so sei es leicht erklärlich, weshalb Tausende von 
hier nach dem Römischen zögen, um als Solda
ten von dort zurückzukehren und den Bürgerkrieg 
im Lande zu verbreiten. Bonrbonische Agenten 
haben auf Neapolitanischem Gebiet, bei Sora und 
Jsola, ganz offen Werbebureaux für die Armee in 
Albano errichtet. 

— Der König Franz II. hat von Rom aus 
eine neue Proclamation an sein Volk erlassen, 
in welcher er im Allgemeinen die von Gaeta aus 
gemachten Versprechungen wiederholt und außer
dem noch einige andere, auf die Finanzen bezüg
liche Zusicherungen ertheilt. Es ist dies die erste 
der Regierung feindliche Proclamation, welche, 
wie der ,,-Oesterr. Ztg." aus Neapel vom 17. Mai 
geschrieben wird, die hiesigen Blätter mit Still
schweigen übergehen. 

— Aus Messina, 21., und Neapel, 23. Mai, 
ist in Turin die Nachricht eingetroffen, daß in 
Eatania (auf der. Ostküste von Sicilien) „etliche 
Meuterer unter Vortragung der rothen Fahne 
den Ruf erhoben haben: „Es lebe die Republik! 
Nieder mit dem Despotismus!" Die National
garde schritt ein und jagte die Menge unter Mit
wirkung der Bevölkerung auseinander; mehrere 
Verhaftungen erfolgten, unter Anderem ward der 
Bannerträger der rothen Fahne vom Volke der 
Polizei überliefert, nachdem derselbe geprügelt 
worden war. Die Ruhe ward in Eatania nicht 
weiter gestört." 

— Die Presse in Neapel beschäftigt sich ge
genwärtig lebhaft mit der Römischen Frage, und 
neue Flugschriften gegen die Weltlichkeit des Papst
thums kommen täglich heraus. Die Gemeinde
rathswahlen sind überall aus gemäßigt liberale 
Eandidaten gefallen, sogar in der Provinz Aqui-
la, wo die Reaction sich besonders stark fühlte, 
und kein Mittel scheute, ihre Leute durchzusetzen. 

Neape l ,  27 .  Ma i .  Angezogen  vom Jahrmark t  
erschienen heute morgen Räuber in der Vorstadt 
Sora und drohten, in die Stadt einzudringen. 
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Die Nationalgarde und die Truppen haben diese 
Räuber bis auf drei Stunden Entfernung von 
der Stadt zurückgetrieben; Mittags dauerte das 
Feuer noch fort. 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  31 .  Ma i .  Das  Französ ische  Geschwa

der ist gestern Abend 5 Uhr von Toulon abge
fahren. Es begiebt sich direct nach der Syrischen 
Küste und braucht ungefähr 8 bis 9 Tage für 
diese Fahrt. Am 4. Juni werden sämmtliche 
Truppen des Französischen Occupations - Corps 
eingeschifft. General Beaufort verläßt an dem
selben Tage Beyrut, wird sich aber, ehe er nach 
Frankreich zurückkehrt, nach Koustaninopel bege
ben. Die zur Sicherung der Christen an den 
Syrischen Küsten kreuzenden Französischen Schiffe 
haben etwa 1500 Füsiliere an Bord. Am 18. 
fand in Konstantinopel die erste Conferenz statt, 
in welcher Hr. Beclard und die übrigen Mitglie
der der Europäischen Commission von Beirut vor 
den Bevollmächtigten aller betreffenden Mächte 
Bericht abstatteten. Man weiß noch nicht, ob 
bereits irgend eine Entscheidung getroffen wor
den ist. Halim Pascha, Schwager des Vicekönigs 
von Egypten und Schwiegersohn des Sultans ist 
angeblich für die Regierung Syriens vorgeschla
gen, und es würden in diesem Falle neben den 
Türkischen Truppen auch Egyptische Syrien be
setzen. Frankreich soll dieser Wahl beigetreten 
sein; indeß hat sie eben so wenig Aussicht auf 
Annahme als die Medjids aus der Familie Scheab, 
der für den Candidaten Frankreichs gilt, doch be
reits entschieden von England zurückgewiesen wor
den ist. (N.-Z.) 

Par is ,  22. Mai. Nicht geringes Aufsehn 
erregt hier die Depesche aus St. Petersburg, 
nach welcher Rußland die Syrische Frage ganz 
in demselben Lichte wie Frankreich auffaßt, und 
alle Verantwortlichkeit für die Folgen der Räu
mung zurückweist. Es kommt die Nachricht hin
zu, daß die Russische Flotte, die sich an die Sy
rische Küste begeben soll, am 25. Kronstadt ver
lassen wird. Die Französische Flotte wird noch 
Verstärkungen erhalten, u. A. das Linienschiff 
„Alexandre", das sich in Toulon befindet. Falls 
ernste Ereignisse eintreten sollten, wird die Eng
lische Flotte wohl einen schweren Stand haben. 

Einstweilen haben die Commandanten der drei 
Flotten, wie die „Patrie" versichert, für den Fall, 
daß es in Syrien zu neuen Unruhen kommen 
sollte, identische- Instructionen. — Wie man hier 
wissen will, beginnen die der Griechischen Reli
gion angehörenden Bewohner der Herzegowina 
jetzt ebenfalls zur römisch-katholischen Kirche über
zutreten. 

— Die auf telegraphischem Wege hier bekannt 
gewordene Russische Note über Syrien ist ein 
neuer Beweis des fortdauernden guten Einver
nehmens zwischen Frankreich und Rußland. Es 
zeigt sich hierbei von Neuem, daß England sowohl 
wie Rußland, jedes für sich allein, gegen Frank
reich diplomatisch im Nachtheil sind. Eine dieser 
beiden Mächte befestigt das Bündniß Frankreichs 
mit der andern jedesmal, wenn sie der Französi
schen Politik allzu entschiedenen Widerstand leistet. 
Dem Artikel der „Morning-Post", welcher Frank
reich die Verantwortlichkeit für alle ferneren Un
ruhen in Syrien zuwälzte, folgt jene freundliche 
Annäherung Rußlands an die Napoleonische Po
litik auf dem Fuße. (N.-Z.) 

— Die gerichtliche Untersuchung in der Asfaire 
Mires ist beinahe beendet. Dieselbe soll Mitte 
nächsten Monats, man weiß noch nicht, ob vor 
die Assisen oder das Zuchtpolizeigericht kommen. 

(N.-Z. 
Par is ,  23. Mai. Die General-Versammlung 

der Actionaire des Suezkanals hat stattgefunden. 
Der Bericht des Herrn von Lesseps lautete sehr 
günstig. Im nächsten Jahre bereits soll für klei
nere Fahrzeuge die Verbindung zwischen beiden 
Meeren hergestellt werden. Die Kosten sollen un» 
ter dem Voranschlag zurückbleiben. In der Nähe 
des Canals sind große Steinbrüche entdeckt worden. 

— Fürst Ghika ist hier verstorben. Sein Kör
per wird einbalsamirt und nach der Wallachei 
transportirt. 

Par is ,  24. Mai. Der heutige „Moniteur" 
meldet in seinem Bülletin: Das Mittelmeer-Ge
schwader, befehligt von dem Viceadmiral Le Bar
bier de Tinan und bestehend aus zwei Divisionen 
unter den Befehlen der Contreadmiräle Chopart 
und Paris, ist am vorigen Montag von Toulon 
in See gegangen, um sich nach Beirut zu bege
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ben. Unsere Kriegsschiffe waren von einer ziem
lich großen Anzahl Transportfahrzeugen begleitet, 
die dazu bestimmt sind, unsere Truppen von Sy
rien nach Frankreich und Algerien zurückzuführen. 
Nach der Abfahrt des Expeditionscorps wird der 
größere Theil des Geschwaders an den Syrischen 
Küsten stationiren, um im Nothsalle den dortigen 
Christen einen wirksamen Schutz zu sichern. — 
Ferner meldet der „Moniteur": Die Französi
sche Schiffsstation der Antillen ist um eine Fre
gatte, zwei Avisos und ein Kanonenboot verstärkt 
worden. Diese Station, die unter den Befehlen 
des Contreadmirals Reynauld an Stelle desCon-
treadmirals Penaud, dessen Commando abgelau
fen ist, steht, wird fortan die Antillen und den 
Norden Amerikas umfassen. Angesichts der Er
eignisse, welche die Staaten der Amerikanischen 
Union aufregen und spalten, hat der Kaiser zum 
Schutze und zur Geltendmachung der Französischen 
Interessen genügende Streitkräfte in diese Küsten
striche senden müssen. 

Pa r i s ,  25 .  Ma i .  Dem „Mechan ics '  Maga
zine" zufolge ist es im Werke, ein Telegraphen
kabel zwischen England und Norwegen zu legen 
und über Gothlund bis Rußland fortzuleiten. 
Die Stadt Eckerslund soll der Landungspunkt für 
den Kabel auf der Norwegischen Küste sein. 

(N. Pr. Z.) 
Par i s ,  26 .  Ma i .  P r inz  Mura t ' s  ung lück l i che  

Candidatur aus den Thron von Neapel und seine 
Abstimmung in der Kammer in der Römischen 
Frage hatten ihm seine Freimaurer-Brüder, de
ren Großmeister er war, entfremdet, und sie be
schlossen seine Absetzung, indem sie gleichzeitig als 
neuen Candidaten den Prinzen Napoleon zu die
ser Würde aufstellten. Zwischen den beiden Prin
zen kam es darüber zu einem Bruch; Murat 
schrieb an seinen Vetter einen groben Brief, und 
dieser ließ ihn fordern. Baron Helckeren und 
Marschall Magnan waren die beiderseitig desig-
nirten Secundanten. Dem Kaiser jedoch wurde 
die Sache durch Herrn von Persigni bekannt, den 
der Prinz Napoleon zuerst aufgefordert haben soll, 
ihm zu secundiren, der jedoch seiner Stellung we
gen ablehnte. Murat wurde nach den Tuillerien 
gerufen und mußte nolens volens revociren; sein 
Gegner nahm jetzt die Candidatur offen an. Jn-

deß Prinz Murat begnügte sich noch nicht. Er 
ließ Kraft seines Amtes die einberufene Wahl
versammlung der Maurerbrüder durch Gewalt 
(Stadtsergeanten) auseinandertreiben. Diese ver
fehlte Combination vom 15. Mai und 2. Decbr. 
im Kleinen brachte ihn vollends um alle Sym
pathie; der dm Beistand angerufene Minister des 
Innern ertheilte seine Autorisation zur Abhal
tung der Wahlversammlung, und so wurde denn 
Murat abgesetzt und Prinz Napoleon mit zwei 
Drittheilen der Stimmen an seine Stelle gewählt. 
Das Wahlresultat mit den Briefen der Brüder 
an den Prinzen Napoleon wurde der „Opinion 
nationale" mit einem besonderen Schreiben an 
den Redacteur en edek überschickt. So findet sich 
jetzt Herr Murat aller seiner Hauptwürden ent
kleidet. 

— Die Logen-Händel im „Großen Oriente" 
sind vor der Hand abgethan. Seit gestern ist 
an dem Eingange des Hotels der Loge angeschla
gen, daß vor dem 1. October keine Art von Ver
sammlung stattfinden dürfe. Die Anhänger des 
Prinzen Napoleon behaupten, daß die Ernennung 
dieses letzteren gültig sei, die Mnratisten behaup
ten das Gegentheil, und sie haben Recht, woraus 
sreilich noch lange nicht hervorgeht, daß sie auch 
das letzte Wort behalten werden. Gestern hat 
Herr Murat dem Kaiser eine Denkschrift über 
die Vorgänge und über die Manöver der revo-
lntionairen Partei eingereicht, welche aus dem 
Prinzen Napoleon ihr Werkzeug machen möchte, 
und der Prinz hat sich seinerseits schriftlich beim 
Kaiser darüber beklagt, daß er, obgleich zum Groß
meister gewählt, von der Polizei verhindert werde, 
den „Tempel" zu betreten. Der Kaiser aber be
merkte dem Einen wie dem Andern kurzweg: 
„Ich habe befohlen, daß die Wahlen nicht vor 
dem 1. October stattfinden/und das Uebrige wird 
sich finden." ^Danach hat der Kaiser die Wahl 
des Prinzen Napoleon noch nicht anerkannt, aber 
jedenfalls wird er's eines schönen Morgens thun.) 

S p a n i e n .  
Aus Madrid, 20. Mai, wird telegraphirt, 

daß die Königin von Spanien nunmehr wirklich 
das Decret unterzeichnet hat, wodurch die Ein
verleibung der Republik San Domingo angenom
men wird. 
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T ü r k e i .  

Kons tan t inope l ,  23 .  Ma i .  Vorges te rn  fand  
bei dem Marquis von Lavalette die erste Zusam
menkunst der hier weilenden Diplomaten zur Be
sprechung der beabsichtigten Reorganisation Sy
riens statt. Die Mitglieder der Commission von 
Beirut wohnten der Sitzung bei. Der Minister
rath beschäftigte sich vorgestern mit derselben Frage. 

— Die Nachrichten über Marseille, die bis 
zum 15. Mai reichen, lauteu: „Der Sultan ist 
schwer erkrankt; man hat ihm eine Reise ange-
rathen, aber es ist kein. Geld da. Das Papier 
steht 80 Procent unterm Werth, der Platz ist er
schöpft; es ist unmöglich, Silber zu bekommen. 
Omer Pascha hat allerdings eine Proclamation 
zur Beruhigung der Christen bei sich, aber auch 
Befehl, im Falle des Widerstandes bis zum Aeu-
ßersten zu gehen, und Montenegro einzuverleiben. 
Neue Placate, welche mit allgemeinem Aufstande 
drohen, zu dem sich Muselmänner und Christen 
verbinden würden, sind in Konstantinopel ange
schlagen worden; weder der Großvezier noch 
Ruschdi Pascha wird geschont. Es hat eine po
litische Demonstration stattgefunden; Lavalette hat 
sich bemüht, zu beschwichtigen. Der Türkisch-
Englische Handelsvertrag ist am 14. Mai unter
zeichnet worden. In Griechenland gährt es stark, 
die der Dynastie feindliche Propaganda breitet 
sich immer weiter aus. — Aus Beirut, 10. Mai 
wurde berichtet, daß Fuad Pascha von Damas
kus zurückgekehrt war, daß Joseph Karam, der 
christliche Kaimakam, seine Entlassung nachgesucht 
und erhalten habe. Die Pforte weigert sich, die 
über Kurschid Pascha und die Drusenhäuptlinge 
gefällten Todesurtheile zu bestätigen." Die Mit
glieder, der Europäischen Commission hatten sich 
bekanntlich nicht darüber einigen können. Lord 
Dufferin protestirte gegen die Hinrichtung der 
Drusen, stimmte aber für Kurschid's Tod, den 
wiederum Oesterreich in lebenslängliches Gefäng-
niß verwandelt wissen wollte. (N.-Z.) 

A m e r i k a .  

London ,  23 .  Ma i .  D ie  le tz ten  Nachr i ch ten  
aus Newyork vom 11. Mai, welche Reuters Office 
mittheilt, melden, daß ein beträchtliches Corps 
von Bundestruppen auf Baltimore marschire und 

daß die Separatisten sich durch Virginien nach 
Washington bewegen. Senateur Wigfill hat de» 
hunderttausend Separatisten, welche sich auf dem 
Marsch nach der Bundeshauptstadt befinden, mit-
getheilt, daß Präsident Lincoln und das ganze 
Ministerium vor Mitte Juni gefangen genommen 
sein werden, wenn sie nicht klugerweise einen Zu
fluchtsort suchen. Indessen bewegen sich von allen 
Seiten die Truppen des Nordens nach Washing
ton zu. Der Gouverneur von Kentucky hat die 
Convention zujammenberufen, damit sie sich für 
oder gegen die Trennung ausspreche. In West-
Virginien wurde eine Convention zusammenberu
fen, um einen besonderen Staat zu bilden und 
den Eintritt dieses Staates in die. Union auszu
sprechen. 

London ,  24 .  Ma i .  Reu te rs  Of f i ce  ve rö f fen t 
licht die folgenden Nachrichten, datirt aus New
york vom 14.: Die Blokade der Häfen von Vir
ginien ist vollständig. Allen Schiffen wurde an
heimgegeben, die Gewässer dieser Küste in vier
zehn Tagen zu verlassen. Man wird in dieser 
Woche Charleston, Savanvah und New-Orleans 
blokiren. — Fort Henry in Baltimore hat Ver
stärkungen erhalten; General Butler mit 2000 
Mann hat Besitz von Baltimore genommen, ohne 
auf Widerstand zu stoßen, und den Belagerungs
zustand über die Stadt verhängt. —In Washing
ton befinden sich 31,000 Mann Bundestruppen. 
— In Virginien mehren sich die Einigungsbe
strebungen. Die Zahl der in Harpers Ferry ver
sammelten separatistischen Truppen beläuft sich 
nur auf 6000 Mann. 

London ,  25 .  Ma i .  Nach  h ie r  e inge t ro f fenen  
Nachrichten aus Newyork vom16. d. hat der Prä
sident Lincoln den fremden Mächten erklärt, er 
werde die Verbindung mit den Staaten abbrechen, 
welche die Commissaire der Rebellen-Staaten an
erkennen. — Die Virginier haben die Ueberreste 
des Generals Washington von Mount Vernon 
weggenommen. 

London ,  28 .  Ma i .  Aus  Newyork  w i rd  vom 
18. d. gemeldet, daß Massachusets 3 Millionen 
Dollars für den Krieg votirt habe und daß Ma
ryland die Union vertheidigen wolle. Man er
wartet von den Südstaateu einen Angriff in gro
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ßem Maßstabe; der Präsident derselben, Davis, 
wird die Truppen selbst commandiren. 

Im Namen des General - Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck, 

in Abwesenheit des Censors: R. Hehn. 

Bekanntmachungen. 
t?0iniui8sum Eines Wohledlen Raths wer

den am 10. Juni d. I., Vormittags 11 Uhr, in 
dem Sitzuugslocale Eines Wohllöblichen Stadt-
Cassa-Collegii die Gebäude der Pappenietschen Ge
sinde Uetoa oder Sinkle, Laosse, Pokki, Rehhe, 
Rehhe-saun und Wibbo, mit der Verpflichtung für 
den Käufer, selbige abtragen und das Material 
abführen zu lassen, gegen gleich baare Bezahlung 
öffentlich versteigert werden. 

Pernau ,  25 .  Ma i  1861 .  
Syndicus Schmid, 

Auctionator. 2 

Ilnterxeielmeter äankt kür die besondere Xu-
vorkommeudeit unä llerxlielikeit äe8 liieren ?u-
d1ieum8 uuä empkedlt 8ied nocd 8einen ?atienten 
di8 Mtt^voed äen 1. Fun!. 

Von Seiten des Pernauschen Müller
amtes wird sämmtlichen Amtsgenossen hiermit 
zur Kenntniß gebracht, daß die diesjährige Quar
tal-Versammlung, des Pfingstsestes wegen, am 9. 
Juni s. e. abgehalten werden wird. 

Pernau, den 14. Mai 1861. 
Der  Vors tand .  2  

Alle Gattungen praktisch bewährter 

HWmaschinen zur Zündholz-
Fabrikation 

empfiehlt 
Maschinen-Fabrik in Durlach 

bei Carlöruhe. 2 

Außer unseren vorräthigen Eisen-
und Stahl-Handwerkszeugen aller Art 
empfehlen wir eine neue Sendung von 
dergleichen ausländischen Artikeln in gro
ßer Auswahl, besonders: Fleisch- und 
Hackmessern, Nußknacker, Apfelstecher, 
kleine Kinderschaufeln, eiserne Rattenfal
len, Patent-Geldkasten- und Speicher-
Vorhängeschlösser, Taschen-, Feder-, Flei
scher-, Schuhmacher- und Küchenmessern, 
Werkzeugbüchsen mit 12 St. kleinen div. 
Handwerks - Instrumenten, Sturmhaken, 

Fensterbeschläge, Schaafscheeren :c., aus 
einer renommirten Fabrik des Auslandes, 
zu den billigsten Preisen. 

Tapeten 
erhielt aufs Neue in reichster Auswahl und ver
kauft zu den billigsten Preisen 

In der Fabrik zu Zintenhof wird Steinkoh-
lentheer, 100 Stof zu 4 Rbl. 25 Kop., mit 
Fastage zu 5 Rbl. S. M. verkauft. 2 

Holländische Heeringe 
in Tönnchen 5 S Rbl. S. verkauft 

« / «V«. 2 

15 Rubel Delohnuug 
dem ehrenwerthen Beherziger der Moral des 
»8uum euiyue«, der ein im Stadtpark verlorenes 
Portemonnaie, enthaltend 1 Fünfundzwanzig- und 
1 Zehn-Rubelschein, so wie einige Geldmarken 
bei der hiesigen Buchdruckerei einliefert. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
64) Den 19. Mai: Preuß. Schiff „Wilhelm 

<L Heinrich", Capt. W. Schwerdtfeger, von Pil-
lau in Ballast an H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
51) Den 19. Mai: Schiff „Anna Elisabeth", 

Capt. Kock, mit Roggen und Gerste nach Holland, 
cl. d. H. D. Schmidt. 52) Den 20.: „Wilhelm 
ä: Heinrich", Schwerdtfeger, in Ballast nach Ri
ga, cl. d. H. D. Schmidt. 53) Den 21.: „Sieg
mund", Bruns, mit Flachs nach Portugal, cl. d. 
I. Jacke ck Co. 54) „Isländer", Jensen, in 
Ballast nach der Ostsee, cl. d. I. Jacke Co. 
55) Den 23.: „Jörgen Ohlsen", Nielsen, mit 
Leinsaat nach Holland, cl. d. I. Jacke <L Co. 56) 
„Minna <L Michael", Nielsen, mit Flachs nach 
Großbritannien, cl. d. H. D.Schmidt. 57) „He
lena", Petersen, mit Roggen und Schlagsaat nach 
Flensburg, cl. d. H. D. Schmidt. 58) „Concur-
rent", Gundersen, mit Roggen und Doddersaat 
nach Holland, cl. d. I. Jacke ck Co. 59) „Jo
hanna", Sanders, mit Flachs nach Portugal, cl.. 
d. H. D. Schmidt. 

Vom 19. bis zum 26. Mai: 
Getankte. St. Nikolai-Kirche: Max Iwan 

Rosenberg. — Alfred Alerander Lemmerhirt. 
— St. Clisabeths-Kirche: Anna Elisabeth An
ton. — Christine Weike. 

17erttorbene. St. Clisabeths-Kirche: Johann 
Heinrich Kesktülla, 3 I. ylt. 
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M SS. Sonnabend, den 3. Juni 

Inländische Nachrichten. 
St .  Petersburg .  Das „Journ .  de  S t .  Pe-

tersb." bringt folgendes 
A l l e r h ö c h s t e s  M a n i f e s t .  

Von Gottes Gnaden 
Wir  Alexander  der  Zwe i te ,  

Kaiser und Selbstherrscher aller Reussen, 
König von Polen, Großfürst von Finnland 

u. f. w., u. s. w., u. s. w. 
thun hierdurch kund: 

Im Laufe der sechs Jahre seit dem Tage, als 
Uns die Vorsehung die Geschicke der Finnländi-
schen Nation anvertraut hat, haben Wir mehr
mals Gelegenheit gehabt. Uns von derNothwen-
digkeit vieler legislativer Maßregeln zu überzeu
gen, von denen die Fortschritte des Landes so
wohl in moralischer, als auch in materieller Ent-
wickeluug wesentlich abhängen, welche aber den 
Grundgesetzen des Landes gemäß nicht ohne Mit
wirkung der Landstände unternommen werden 
konnten, und sind auf diese Weise einige Angele
genheiten seit der Vereinigung Finnlands mit 
dem Kaiserreiche in ihrer frühern Lage geblieben. 
Ge le i te t  von  d ieser  Ueberzeugung ,  haben  W i r  
dem Senat des Großfürstenthums bereits Aller-
gnädigst befohlen, nach Berathung mit dem Ge
neral-Gouverneur des Gebiets, Uns diejenigen 
Angelegenheiten der erwähnten Art vorzustellen, 
welche ihrer besonderen Wichtigkeit wegen vor 
allen andern geprüft werden müssen. Obgleich 
nun die Zusammenberufung der Landstände so
gleich nach Vorbereitung dieser Angelegenheiten 
am meisten mit Unfern beständigen herzlichen 
Wünschen für die Wohlfahrt Unserer getreuen 
Finnländischen Unterthanen übereinstimmt, so ge
statten Uns doch andere wichtigere Staatsinteres

sen, deren Sorge die Vorsehung als heiligste Pflicht 
Uns auferlegt hat, es nicht, von diesem durch 
die Grundgesetze Finnlands Uns zuständigen Rech
te, Gebrauch zu machen. Damit aber Alles, was 
unter solchen Umständen für die Wohlfahrt Finn
lands geschehen kann, nicht länger verzögert wer
de, gestatten Wir die Errichtung einer besondern 
Commission aus Personen, welche das Vertrauen 
ihrer Mitbürger genießen und aus den vier Stän
den Finnlands gewählt werden, gestatten, die auf 
Unfern Befehl ihnen vorgelegten Projecte zu 
den Bestimmungen der wichtigsten erwähnten An
gelegenheiten zu prüfen und ihre Meinung dar
über zu äußern, auf welche Weise diese Angele
genheiten den Erfordernissen des Landes entspre
chend bis zu der Zeit, wo Wir es für möglich 
erachten, die Landstände zu berufen und diese An
gelegenheiten eine endliche Entscheidung und Be
stätigung erhalten können, zu ordnen sind. In 
Folge dessen befehlen Wir Allergnädigst: 1) den 
stimmberechtigten Mitgliedern der Ritterschaft und 
des Adels wird es gestattet, jeder in seiner Classe 
4 Personen aus derselben Classe zu erwählen, 
und diejenigen 4 -Personen aus jeder Classe, wel
che auf diese Weise die Stimmenmehrheit erhalten, 
haben die Interessen der Ritterschaft und des 
Adels in der Commission zu vertreten. 2) In 
jeder der 3 Diöcesen Finnlands wählen der Bi
schof, das geistliche Confistorium und die Predi
ger aus ihrer Mitte, im Aboschen Erzbisthum 4, 
im Borgoschen Bisthum 4 und in dem Kuopio-
schen 3, im Ganzen 11 Mitglieder in die Com
mission, welche zusammen mit einem von dem 
Confistorium der Alexander-Universität erwählten 
Mitglieds die Interessen der Geistlichkeit zu ver
treten haben. 3) Zur Wahrung der Rechte der 
städtischen Bewohner wählen die Magistrate, nach 
Berathung mit den stimmberechtigten Bürgern, 
zu je 1 Mitglied die Städte Helsingfors, Abo, 



Wiborg, Björneborg, Nikolaistab und Uleaborg; 
für die Wahl der 6 andern Mitglieder auf der
selben Grundlage haben die übrigen Städte sich 
dergestalt zu einigen, daß 1 Mitglied wählen die 
Städte Friedrikshamn, Willmanstrand, Kexholm 
und Sardawala; 1 Mitglied die Städte Tawaste-
hus, Lowisa, Borgo und Ekenäs; 1 Mitglied die 
Städte Tammerfors, Nystad, Kauma und Roden-
dal; I Mitglied die Städte Christinestad, Kask-ö, 
Ny-Karleby, Jakobstad und Jawäskule; 1 Mit
glied die Städte Gamlakerleby, Brahestad, Tor-
nea und Kajana; 1 Mitglied die Städte Kuopio, 
Joensun, St. Michel, Nyslott und Heinola. 4) 
Zur Wahl der 12 Mitglieder des bäuerlichen 
Standes haben die bäuerlichen Grundbesitzer in 
ihrem Kreisgericht für jeden Gerichtsbezirk im 
Kreise je einen Wähler zu erwählen; diese haben 
sich darauf an einem vom Gouverneur bestimm
ten Tage in der Gouvernementsstadt zu versam
meln, und die Erwählten wählen Mitglieder in 
die Commission aus ihrer Mitte, und zwar vom 
Abo-Björneborgschen, Wiborgschen, Wasaschen und 
Kuopioschen Gouvernement zu je zwei und den 
übrigen zu je einen. 5) Die Berathungen der 
Mitglieder in der Commission und die Abgabe der 
Stimmen haben beim Ballotement jedes bestimmt 
ausgedrückten Vorschlages gemeinschaftlich stattzu
finden, wobei ein jedes Mitglied seine Stimme 
abgiebt. 6) Um in der Eigenschaft als Präsident 
die Verhandlungen zu leiten, aber ohne Stimm
recht beim Ballotement, und um Uns die Mei
nung der Commission zu unterbreiten, erwählen 
und ernennen Wir Allergnädigst den Senateur 
Sebastian von Grigenberg. 7) Nachdem der Se
nat und der General-Gouverneur des Großsür-
s ten thums F inn land  über  d ie  au f  d iese  an  Uns  
gelangten Vorschläge zu Rathe gezogen worden 
sind, behalten Wir Uns vor, um sie bis zum 
ersten Landtage in Ausführung zu bringen, Al
lergnädigst diejenige!! Meinungen der Commission 
zu bestätigen, welche nach Unserer Prüfung den 
wahren Bedürfnissen des Landes wirklich entspre
chen und zu seinem Gedeihen mitwirken werden. 
8) Die erwähnten, von den Ständen erwählten 
Personen haben sich am 20. Januar 1862 in 
Helsingfors zu versammeln. 9) Wir beauftragen' 
Unseren Finnländischen Senat, alle Ausfüh
rungsmaßregeln zu treffen, welche in Folge der 
oben angedeuteten von Uns gegebenen Allerhöch
sten Befehle sich als unerläßlich erweisen. 

Hiernach hat sich ein Jeder zu richten, den es 
betreffen mag. Zur größern Beträftiguug haben 
Wir dieses eigenhändig unterschrieben. 

Gegeben zu St. Petersburg, am 29. März 
(10. April) im Jahre eintausend achthundert und 
einundsechzig nach Christi Geburt, und im sie
benten Unserer Regierung. 

Das Original ist von Sr. Majestät dem 
Kaiser Höchsteigenhändig unterzeichnet: 
i  „ A l e x a n d e r . "  

(Contras.) Der Minister Staats-Secretair 
Graf von Armfelt. 

— Wie telegraphisch gemeldet wird, sind Se. 
Ma jes tä t  de r  Ka ise r ,  I h re  Ma jes tä t  d ie  
Ka ise r in  und  I h re  Ka ise r l i chen  Hohe i 
ten ,  de r  Groß fü rs t  Sserg i j  A lexandro -
w i t sch  und  d ie  Groß fü rs t i n  Mar ia  A lexan-
drowna am 17. Mai in Moskau eingetroffen. 

— Das „St. P. Mb." schreibt: Der Minister 
des Innern, Walujew, war früher Gouverneur 
von Mitau, später Director im Ministerium der 
Domainen und Forsten. Die ausgezeichneten Ver
dienste dieses Staatsmannes in den früher von 
ihm bekleideten Stellungen hatten die Aufmerk
samkeit des Monarchen auf ihn gelenkt. Walu
jew ragte in seiner dienstlichen Wirksamkeit durch 
eine ungewöhnliche Geschäftskunde, eine thatkräf-
tige Arbeitsfähigkeit und eine mit diesen Eigen
schaften nicht häufig verbundene menschliche Rück
sichtnahme auf die Bedürfnisse seiner Untergebe
nen und die von seinem Amtsressort abhängigen 
individuellen Interessen hervor. Der Scharfblick 
des Kaisers Alexander hatte diesen seltenen 
Verein von Talent und Charakterzügen längst 
erkannt, wofür die Berufung Walujews in das 
Kaiserliche Cabinet bereits Zeügniß ablegte. Die 
soeben erfolgte Ernennung dieses Mannes zum 
Chef der inneren Verwaltung wird in Rußland 
wie im Auslande unzweifelhaft als ein neuer 
Bewe is  anerkann t  werden ,  daß  Ka ise r  A lexan
der die Bedürfnisse seiner-Völker würdigt und 
zur Ausführung der hochherzigen Absichten, die 
diesen Fürsten erfüllen, den geeigneten Mann zu 
finden weiß. Personen, die mit der früheren 
Wirksamkeit des. Ministers Walujew vertraut sind, 
versichern, daß mit dieser Ernennung unfehlbar 
eine neue und segensreiche Aera für Rußland be
ginnen müsse. 

— Se. Majestät der Kaiser hat geruht, 
die Statuten des Rigaschen Dichtervereins am 
24. März Allergnädigst zu bestätigen. Der Zweck 
des Vereins sind gemeinschaftliche Beschäftigungen 
auf dem Felde der Deutschen poetischen Literatur 
und gegenseitige Aufmunterung der Mitglieder 
zu selbstständigem poetischen Schaffen (§ 1). Zur 
Erreichung dieses Zweckes werden in den Ver
sammlungen des Vereins die besten poetischen 
Arbeiten der Neuzeit gelesen und vom literari
schen Gesichtspunkte benrtheilt; auf gleiche Weise 
werden vom rein literarischen Gesichtspunkte die 
poetischen Arbeiten der Vereinsglieder durch be
sonders erwählte Personen mitgetheilt und benr
theilt (Z 2). Die Leitung des Vereins haben der 
Präsident, der Secretair und Rentmeister, welche 



auf ein Jahr erwählt werden (§ 4). Monatlich 
finden gewöhnliche Versammlungen des Vereins 
statt; am Stiftungstage (26. August) findet eine 
außerordentliche statt (§ 6). Wer in den Verein 
zu treten wünscht, hat durch ein Mitglied um 
Aufnahme nachzusuchen und zum Beweise seiner 
poetischen Thätigkeit eine Dichtung einzureichen. 
Die Aufnahme geschieht nur in den gewöhnlichen 
Versammlungen im März und August mittelst 
Ballotements nach einfacher Stimmenmehrheit (Z 
7 und Z 8). Jedes Mitglied hat jährlich 3 Rbl. 
S. zu entrichten (Z 9). 

Das „Journal de St. Petersbourg" berichtet 
aus Taganrog, daß am 5. April 16 dortige Häu
ser ihre Zahlungen eingestellt haben. (Rig. Z.) 

Dorpa t ,  9 .  Ma i .  Der  R i t te rscha f t l i che  Co-
mite für Prüfung der Bauerpferde hat bekannt 
gemacht,-daß die Ausstellungen und Prüfungen 
der Bauerpferde in diesem Jahre am 20. und 21. 
Juni in Fellin und am 16. und 17. August in 
Wolmar stattfinden sollen und ladet zur Theil
nahme an denselben ein. (Inland.) 

— Man schreibt aus Alexandria, den 22. April: 
Gestern waren wir Zeugen eines traurigen Schau
spiels. Gegen 2 Uhr Nachmittags, als die Mehr
zahl der Bewohner der Stadt in der Kirche war, 
brachte eine Frau die Nachricht in die Kirche, daß 
die Stadt brenne. Jeder von Schrecken erfaßt, 
lief, um seine Habe zu retten. Beim Ausgang 
der Kirche zeigte sich unsern Blicken ein schreckli
ches Bild: Die Hauptbuden standen in Flammen; 
zum Unglück wehte ein starker Wind aus Süd-
West, welcher die Flamme noch mehr anfachte 
und jeden Versuch unnütz machte, die Buden zu 
retten. In 20 Minuten hatte die Flamme die 
ganze lange Reihe der hölzernen Buden ergriffen, 
welche mit verschiedenen Waaren angefüllt waren. 
Es war kein Mittel, sie zu retten, trotz aller An
strengungen der Polizeimannschaft und des Jnva-
liden-Commandos. Der Wind wurde immer stär
ker und trug die Funken über die ganze Stadt; 
Schrecken erfaßte die Bewohner, ein dichter Rauch 
war über die Stadt gebreitet. Geschrei und Weh
klagen zeigte an, daß die Stadt auch an andern 
Stellen brenne. Jeder suchte seine Habe auf öf
fentliche Plätze oder außerhalb der Stadt zu brin
gen; das Vieh, aus den Ställen getrieben, er
füllte mit seinem Gebrüll die Luft, die Hunde 
heulten. Gegen 7 Uhr Abends ließ der Wind 
nach und das Feuer wurde schwächer. Zehn große 
Buden, eine Scheune mit Korn gefüllt und gegen 
40 Häuser, meist mit Stroh gedeckt, und armen 
Leuten gehörig, waren niedergebrannt. Die Ab
gebrannten sind in verzweifelter Lage, ohne Ob
dach, Brod oder Geld, liegen sie auf den öffent
lichen Plätzen und bitten um Hülfe und Unter

stützung. Dieselbe kann an den Geistlichen Ni-
kiforow in Alexandria adrefsirt werden. 

— Der „Bote von Odessa" enthält Folgendes: 
Wir registriren in unserer Chronik eine außer
gewöhnliche atmosphärische Erscheinung für den 
Süden: „Am 8. Mai ist um 2 Uhr Morgens in 
Odessa Schnee gefallen. Die unaufhörlichen Re
gengüsse, von kalten Winden und Nachtfrösten 
begleitet, haben uns die Hoffnung auf eine Ernte 
von Früchten gänzlich genommen. — Nach Be
richten aus Befsarabien sind schon an verschiede
nen Stellen Heuschrecken ausgebrochen. (Rev. Z.) 

Nach den „cn6. find in der Stadt Kutais 
188 Budenlocale und 12 Häuser am 16. März 
ein Raub der Flammen geworden. ' 

R iga ,  22 .  Ma i .  Se .  Exce l l .  de r  L i v länd ische  
Herr Gouvernements-Chef hat am 20. Mai eine 
Reife in's Gouvernement angetreten und gleich
zeitig die Verwaltung des Gouvernements Sr. 
Excellenz dem Livländischen Herrn Vice-Gouver-
neur übertragen. 

— Der Canzellei-Beamte des Pernaufchen Zoll
amts .  Co l l .  -  Reg is t ra to r  F r .  Taubenhe im,  is t  
nach Ausdienung der gesetzlichen Jahre zum Gou-
vernements-Secretair befördert worden. (Rig. Z.) 

— Der bisherige Pernausche Ordnungsrichter v. 
Gersdorff ist auf seine Bitte entlassen und an 
dessen Stelle Karl von Ditmar in solchem Amte 
bestätigt worden. — Der seitherige Assessor des 
Pernauschen Landgerichts Valentin von Bock ist 
auf seine Bitte entlassen und an dessen Stelle 
August vonSivers in solchem Amte bestätigt 
worden .  Der  Cand ida t  de r  Rech te  A r thu r  von  
Sivers ist als Secretair des Dörptschen Kreis
gerichts bestätigt worden. Der dimittirte Aelteste 
großer Gilde Nicolai Frey ist als Pernauscher 
Rathsherr bestätigt worden. (Livl. Gouv.-Ztg.) 

Warschau .  Der  Genera l -Ad ju tan t  Fü rs t  M i 
cha i l  Gor tschakow,  S ta t tha l te r  S r .  Ka ise r l .  
Maj. im Königreich Polen, ist Hierselbst am 18. 
Mai, Mittags, verschieden. Der Kaiser verliert 
an ihm einen seiner loyalsten Diener, die Armee 
einen tapfern Degen, Rußland einen feiner be
rühmtesten Männer. Niemals haben der Herr
scher und das Vaterland sich vergebens an die 
Treue und Ergebenheit des Fürsten Michail Gor
tschakow während seiner langjährigen Laufbahn 
im Dienst gewandt. Er war vor Allem ein Mann 
von Herz und voll Pflichtgefühl und der Name 
des ritterlichen Vertheidigers von Sewastopol wird 
noch lange in dem Andenken seiner Zeitgenossen 
leben. — Se. Majestät hat befohlen, daß das 
Regiment, dessen Chef der Fürst Michail Gortscha
kow war, seinen Namen auch ferner führe, eine 
Auszeichnung, welche nur Marschällen bewilligt 
wird. (D. P. Z.) 



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

Be r l i n ,  28 .  Ma i .  Ges te rn  Nachmi t tags  fand  
auf den Jäger-Schießständen zu Potsdam ein Pi
stolenduell zwischen dem Chef des Militär - Cabi-
nets, General-Adjutanten von Manteuffel und 
dem Verfasser der so eben in zweiter Auflage er
schienenen Broschüre: „Was uns noch retten kann", 
Stadtgerichtsrath Twesten statt. Letzterer erhielt 
einen Schuß durch den rechten Arm. (N.-Z.) 

Ber l i n ,  29 .  Ma i .  D ie  „Na t . -Z tg . "  b r ing t  
unter der Überschrift „Die Gespenster des 
Kriegsministers" folgenden Leitartikel: 
In der Montags-Sitzung beliebte dem Kriegs

minister, einem Abgeordneten zu entgegnen: „Un
ser Heer ist ein Volksheer, und zwar deswegen, 
weil es aus dem Volke hervorgeht, die Offiziere 
sind keine Kaste, eben so wenig wie die adligen 
Offiziere unter den Offizieren eine Kaste bilden. 
Die Herren malen sich etwas vor und dann käm
pfen sie mit Gespenstern," 

Daß unser Heer ein Volksheer ist, weil es aus 
dem Volke hervorgeht, ist eine tiefe Wahrheit und 
eine Preußische Eigenthümlichkeit. In andern Län
dern wird der Stoff zu Soldaten aus dem Pflan
zen- oder Mineral-Reich genommen, worüber Herr 
v. Roon, ein geschätzter Geograph, ohne Zweifel 
des Näheren zu berichten weiß. Sehen wir aber 
zu, was für Dinge sich in dem außerordentlichen 
Lande ereignen, wo das Heer aus Menschen besteht. 

An demselben Tage, wo der Kriegsminister 
über den humanen Charakter unseres Heeres und 
gegen den Glauben an Gespenster seine Rede hielt, 
trug sich bei Potsdam etwas zu, wovon er sich 
wahrscheinlich nichts träumen ließ. Der Gene
ral-Adjutant v. Manteuffel kämpfte dort, die 
Pistole in der Hand, nicht mit einem Gespenst, 
er kämpfte mit der Aussicht vor sich, den Stadt
gerichtsrath Twesten zum Gespenst zu machen. 
Der General aus dem Volksheer war dazu durch 
eine Schrift des Mannes aus dem Bürgerstynde 
veranlaßt worden, der als sein politischer Gegner 
aufgetreten war und der nun mit der ultima ra-
tio widerlegt werden sollte. 

Die Schrift des Herrn Twesten war seit vier
zehn Tagen viel gelesen worden, und Freund und 
Feind werden ihr bezeugen, daß sie es verdiente. 
Wir waren eben im Begriff, auch der Regierung 
eine Lectüre dringend anzurathen, die einem uner
meßlich großen Theile des Preußischen Volkes aus 
der Seele gesprochen ist: da wird das Publikum 
durch die Nachricht aufgeschreckt, daß der Arm, 
der diese wackern und patriotischen Blätter schrieb, 
von einer Kugel zerschellt sei, die ein Mann aus 
der nächsten Umgebung des Königs durch ihn 
jagte. In der Schrift redet die aufgeklärte, um

sichtige und rührige Vaterlandsliebe eines Preußen 
aus dem Bürgerstande; dieselbe würdigt mit festem 
Auge die schwierigen Beziehungen des Staats zum 
Auslande und giebt eben so besonnen wie muthig 
die nothwendigen inneren Verbesserungen an, die 
„uns noch retten können"; schließlich fordert sie 
die Aufhebung des Geheimen Civil- und Militair-
Cabinets. Die vorläufige Antwort hierauf ist 
auf dem Potsdamer Schießstande gegeben worden. 

Durch Mittheilungen der den General v. Man
teuffel betreffenden Stelle haben wir das Unsrige 
gethan, um Jedermann das Urtheil darüber an
heimzugeben, welche Grenzen dem verfassungsmä
ßigen Rechte der Meinungsäußerung durch diese 
Herausforderung zum Duell gezogen werden. Uns 
hindert unsere bürgerliche Denkweise an der Ent
deckung, in welchen Worten hier eine persönliche 
Beleidigung gefunden werden kann; in eimem 
Lande wenigstens, das die ersten Eleckente ver
fassungsmäßiger Freiheit besitzt, muß nach unse
rem Dafürhalten gesagt werden dürfen, daß eine 
Einrichtung schädlich, daß ein General im Heere 
nicht durchweg beliebt ist, daß er im Rufe steht, 
ohne die nöthige Unbefangenheit gegenüber den 
Personen sein Vertrauensamt zu führen u. s. w. 
Wenn man außerhalb des Bürgerstandes anders 
fühlt, wenn man in einem anderen Stande eine 
solche Kritik, wie sie täglich an allen Civilbeam-
ten trotz des in dieser Beziehung sehr strengen 
Preßgesetzes geübt wird, nicht gestatten will, dann 
ist es wohl unbestreitbar, daß der Stand, der 
solche Ansprüche macht, als geschlossene unnahba
re Kaste angesehen werden will, und daß man 
helle und gesunde Augen hat, wenn man die ver
derbliche Kluft bemerkt, die ihn vom Reste der 
Nation scheidet. 

Man erzählt von der Einmischung eines Ehren
raths, welcher hinter dem Herausforderer gestan
den und ihn ermächtigt haben soll; wenn eine 
Ermächtigung wirklich ertheilt worden ist, um so 
schlimmer! Ist da eine gute Ordnung, wo Gene
rale einen Richter zu einer vom Gesetz untersag
ten Handlung drängen? Kann eine Regierung 
ruhig auf eine solche Rechtsunsicherheit undNechts-
ungleichheit hinsehen? Ein Aergerniß ist es schon, 
daß ein bevorzugter Stand seinen Duell-Codex 
mit Nichtachtung der Staatsgesetze der großen bür
gerlichen Mehrheit aufdrängen darf, die in un
serem Jahrhundert überall zu aufgeklärt ist, um 
sich mit Waffen gegen Worte zur Wehr zu setzen; 
wie aber vollends, wenn der Staat die begange
ne Ungesetzlichkeit an den Parteien, weil sie ver
schiedenen Berufsklassen angehören, mit verschie
denem Maße mißt? Ein Offizier wird von seinen 
Genossen zu gewaltsamer Selbsthülfe angefeuert, 
er leistet ohne Rücksicht auf seine amtliche Stel
lung Folge, selbst wenn diese Stellung eine ganz 



besondere bei der Person des Monarchen ist, und 
er rechnet auf Straflosigkeit; sein erzwungener 
bürgerlicher Gegner hingegen hat sich auf alle 
Folgen einer Gesetzes-Uebertretung gefaßt zu ma
chen, und in dem Staate, wo dergleichen herkömm
lich uud gelitten ist, soll es keine Kasten, keine 
absichtlich gepflegten Kasten geben? 

Möge denn die Regierung überlegen, was das 
Volk von dem Tage und der Stunde denken mag, 
da der Kriegsminister declamirte und der Chef 
des Militair-Cabinets schoß. Es wird dem Volke 
nicht in den Kopf wollen, daß der Augenblick der 
Berathung des unerschwinglichen Militair - Etats 
der rechte für die Verstümmelung eines bürgerli
chen Wortführers war, oder wenn es der rechte 
gewesen wäre, um zu zeigen, wo Macht und wo 
Ohnmacht liegt, welche Empfindungen würden 
dann hüben und drüben genährt werden? Das 
Volk soll nicht mehr 30, sondern 40 und mehr 
Millionen Thaler jährlich für das Heer aufbrin
gen, und es soll sie stumm zahlen, soll über mi
litärische Einrichtungen nichts sprechen dürfen, 
als was gern gehört wird: sehe man sich um, 
ob heut zu Tage ein anderer großer oder kleiner 
Staat mit solchem Stolze regiert wird. Von der 
Popularität des Generals Manteuffel im Heere 
wissen wir nichts Neues nach Herrn Twesten zu 
melden, wir wissen nur, daß das Volk ihn zu 
den Männern zählt, welche den Kriegsminister 
Bonin verdrängt haben; und dieser Mann hat 
nicht so viel Rücksicht für die tagende Landes
vertretung, daß er im Augenblick, wo sie mit sei
nem und seiner Mitarbeiter nicht gerade populairen 
Militair-Etat zu schaffen hat, eine Handlung un
terläßt, die wie ein Pfeil die Haut des Volkes 
und hoffentlich auch ein wenig die der Volksver
treter trifft? Die Kaste — mit Erlaubniß — hat 
sehr hohe und zuversichtliche Gedanken und wenn 
Herr v. Noon noch nach Beweisen für ihr Dasein 
sucht, so hält er vielleicht den für ausreichend: 
coZito, er^o sum. 

Ber l i n ,  30 .  Ma i .  D ie  min is te r ie l l e  „P reuß .  
Ztg." schreibt jetzt über das zwischen dem Gene-
ral-Major von Manteuffel und dem Stadtgerichts
rath Twesten stattgehabte Duell: Wir bemerken, 
daß das Duell am 27. Mai vor sich gegangen 
ist, daß der Kriegsminister am folgenden Tage 
Sr. Majestät dem Könige Meldung von demsel
ben gemacht hat und daß Se. Majestät an dem
selben Tage die Einleitung der kriegsgerichtlichen 
Untersuchung gegen den General-Major v. Man
teuffel angeordnet und dem Gouverneur von Ber
lin, General-Feldmarschall Freiherrn v. Wrangel, 
so wie auch Behufs Constituirung der gesetzlich 
vorgeschriebenen gemischten Untersuchung - Com
mission in Betreff der gegen den Stadtgerichts
rath Twesten einzuleitenden Untersuchung dem 

Justizminister die nöthigen Befehle durch Ordre 
ertheilt haben. 

Be r l i n ,  5 .  Jun i .  Heu te  wurden  d ie  Kam
mern geschloffen. In der Thronrede Sr. Majestät 
wird gesagt, daß die so eben beendete Session be
deutende Resultate gehabt habe, die geeignet seien, 
die Regierung in der von ihr bisher eingehalte
nen Richtung zu befestigen. Diese Resultate — 
sagt die Rede — werden das Gewicht des Preu
ßischen Einflusses in Deutschland und Europa ver
mehren. Die Thronrede zählt hierauf die Ver
träge und Gesetze, die von den Kammern ange
nommen worden, auf und beschäftigt sich mit den 
Vortheilen, die daraus hervorgehen werden. — 
Der König dankt ausdrücklich den Kammern für 
die zum Besten der Armee votirten Summen, 
ohne bei der Form zu verweilen, in welcher diese 
Bewilligung stattgehabt und die keinerlei wesent
liches Princip bedingt. Die Organisation der 
Armee giebt Preußen die Macht, ebensowohl zum 
Schutz des Preußischen als des Deutschen Vater
landes bewaffnet dazustehen. Die Armee-Organi-
sation ist um so unentbehrlicher für die Sicher
heit der Deutschen Grenzen, als die Revision der 
Bundeskriegsverfassung keinen Erfolg gehabt hat. 
— Die Thronrede sagt in Bezug auf die Dänisch-
Deutschen Herzogthümer, daß die Dänische Regie
rung der Reclamationen des Bundestages nicht 
vollständig entsprochen; die Anerbietungen und 
Propositionen Dänemarks erlauben es nicht, mit 
Sicherheit auf eine Lösung der schwebenden Fra
gen zu hoffen; aber der Charakter der Beziehung 
Preußens zu den Großmächten giebt die Bürg
schaft, daß diese Beziehungen in Folge der ge
wichtigen Maßregeln, die in den Grenzen des 
Deutschen Bundesgebiets nöthig werden können, 
nicht werden getrübt werden. — Die Rede fährt 
so fort: „Wenn die Volksvertretung in den Gren
zen verharrt, die sie nicht überschreiten kann, 
ohne der Umsturzpartei die Hand zu reichen, so 
kann man sich eines gedeihlichen Fortschritts Mei
ner Regierung versehen. Meine Devise ist: das 
Königthum von Gottes Gnaden; Aufrechthaltung 
des Gesetzes und der Verfassung; die Treue des 
Volks und der Armee, die dem Siege vertraut; 
Gerechtigkeit, Wahrheit, Glaube und Gottesfurcht. 
Wenn sie dieser Devise treu bleiben, so können 
wir einer hoffnungsreichen Zukunft gewärtig fein." 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  28 .  Ma i .  I n  Pes th  ha t  ges te rn  i n  der  

Unterhaussitzung Graf Anton Zichy das erste 
versöhnliche Wort gesprochen. Man dürfe nicht 
vergessen, bemerkte der Redner, daß Kaiser Franz 
Joseph König von Ungarn werden müsse, daher 
dessen Würde respectirt werden muß. Der im 
Hause herrschende Pessimismus erschwere die glück
liche Lösung. Der 20. October sei zwar nicht 



die Ungarische Verfassung, wohl aber für die Län
der über der Leitha ein Uebergang zum constitu-
tionellen Leben. Er sehe nicht ein, warum man 
die ausrichtige Absicht Sr. Majestät, nach gewon
nener Ueberzeugung von den Uebelständen des 
Absolutismus' constitutione!! zu regieren, bezweifle. 
Die Rede wurde durch häufige Beifallszeichen un
terbrochen. Aus Agram wird von gestern tele-
graphirt: In der heutigen Landtagssitzung sind 
die Deputirten der Militairgrenze erschienen, wur
den vom Hause begrüßt und deren Eintheilung 
in die Sectionen beschlossen. (N. Z.) 

Pes th ,  5 .  Jun i .  D ie  Ungar i sche  Depu t i r t en -
Kammer hat die Adresse Deak's mit 155 gegen 
152 Stimmen angenommen. 

P rag ,  28 .  Ma i .  D ie  „Bohemia "  me lde t ,  daß  
die Deutsche Industriestadt Trautenau in vergan
gener Nackt bis auf wenige Häuser niedergebrannt 
ist. (A. A. Z.) 

S c h w e i z .  
Von  de r  E r l ach ,  23 .  Ma i .  I n  S t .  Ga l l en  

fürchtet man eine Revolution. Die radicale Par
tei, in regelmäßiger Volkswahl unterlegen, will 
sich der gesetzlichen Mehrheit nicht fügen und er
klärt für „Landesverräther", wer immer unter 
den Protestanten ein solches Mandat annehme. 
Vor diesem Terrorismus haben in der That ei
nige Bürger der Stadt die auf sie gefallene Wahl 
abgelehnt. (N. Pr. Z.) 

I t a l i e n .  
Tu r i n ,  31 .  Ma i .  Gra f  Cavou r  wu rde  von  

einer Blut-Congestion befallen. Das Uebel be
gann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag; 
gestern wurde ihm dreimal zur Ader gelassen, die 
Besserung ist heute merklich. 

— Die hiesige „Milit.-Ztg." berichtet, daß 
seit einigen Monaten bedeutende Quantitäten von 
Waffen nach Ungarn gebracht worden seien. Die 
Spediteure, oder vielmehr die geheimen Comites 
im Auslande, gebieten über großartige Mittel. 
Alle bisherigen Sendungen sind sicher an den 
Orten ihrer Bestimmung angelangt, weshalb man 
offen davon sprechen kann. 

Tu r i n ,  3 .  Jun i .  I n  le tz te r  Nach t  wu rde  dem 
Grafen Cavour zum sechsten Mal zur Ader gelas
sen ; heute Abend fühlt er sich etwas besser. Die 
Krankheit trägt den Charakter eines typhösen Fie
bers ohne beunruhigende Symptome. 

Tu r i n ,  5 .  Jun i .  De r  Gra f  Cavou r  ha t  d ie  
Tröstungen der Religion empfangen. Vor seinem 
Hotel drängen sich Massen Volks. Sein Arzt 
hofft auf eine ruhigere Nacht. Die Stellvertre
tung im Ministerium des Auswärtigen ist Herrn 
Minghetti und im Marine-Ministerium Herrn 
Fauti übertragen. 

Tu r i n ,  6 .  Jun i .  D ie  Ho f fnungen ,  d ie  man  
gehegt, haben sich nicht erfüllt. Graf Cavour ist 

heute morgen um 7 Uhr verschieden. Der Schmerz 
über diesen Verlust ist allgemein. 

Neape l ,  28 .  Ma i .  S t .  Mar t i no  fäh r t  i n  se i 
nem Vorgehen gegen die Mazzinisten fort. Zahl
reiche Verhaftungen haben stattgefunden, unter 
andern auch die von Salvati. Eine bevorstehende 
Reorganisation der Nationalgarde ist angekündigt. 

Rom,  29 .  Ma i .  D ie  Päps t l i che  Reg ie rung  
hat Unterhandlungen mit den Mächten angeknüpft, 
um zur Garantie einer Schutzarmee ihres Terri
toriums zu gelangen. Der geheime Befehl wurde 
gegeben, in den an Piemont annexirten Provin
zen revolutionaire Comite's zu organifiren. Am 
Montag wurde der Papst mit lautem Jubel be
grüßt. König Franz II. denkt nicht daran, Rom 
zu verlassen. 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  27 .  Ma i .  Im  Sena te  w i rd ,  w ie  es  

heißt, nächster Tage der heitere Marquis v. Boiffy 
einen kleinen Spectakel veranlassen. Um die Re
gierung in Verlegenheit zu setzen, will er eine 
Petition vorlegen, in welcher die Uebersiedelung 
der sterblichen Ueberreste Louis Philipp's nach 
Frankreich beantragt wird. Eine Großmuth sei 
der andern werth: Louis Philipp ließ die Leiche 
des ersten Napoleon nach Frankreich bringen, es 
sei daher billig, i>aß Napoleon III. die Leiche des 
Königs hierher bringen lasse. Die Familie Or
leans würde gewiß nichts dagegen einzuwenden 
haben. Schlecht ausgedacht wäre der Witz nicht, 
in einem Augenblicke, wo eine wahre Jagd auf 
den Orleanismus gemacht wird. (N. Pr. Z.) 

Pa r i s ,  29 .  Ma i .  Am 28 .  d .  M .  s ta rb  H ie r 
selbst der bekannte Polnische Agitator und Ge
schichtsschreiber Professor Joachim Lelewel. 

Pa r i s ,  1 .  Jun i .  M i res  w i rd  im  Lau fe  d ie 
ses Monats vor dem Zuchtpolizeigericht erschei
nen. Wie es heißt, giebt es vier Anklagepunkte: 
Betrügerei, Unterschlagung deponirter Werthpa
piere, fictive Dividenden, Mißbrauch des Ver
trauens. (N. Pr. Z.) 

— Die Familie Orleans setzt ihren literari
schen Feldzug gegen die Napoleoniden fort, und 
zwar mit schwerem historischen und fachwissen
schaftlichen Geschütze. Der Herzog von Aumale 
hat zwei Bände seiner »ttistoire äes Conöe« druck
fertig; die Illustrationen dazu sind so eben in 
Bestellung gegeben. Der Prinz von Joinville 
arbeitet an einer neuen Marineschrift. 

S p a n i e n .  
Madr id ,  5 .  Jun i .  I h re  Ma jes tä t  d ie  Kön i 

gin ist gestern von einer Jnsantin glücklich ent
bunden worden. 

T ü r k e i .  
Be lg rad ,  26 .  Ma i .  Uebe r  d ie  e igen t l i che  

Mission Omer Pascha's finden sich heute in der 
„Börsenhalle" einige nähere Andeutungen. Der 



Türkische Oberbefehlshaber, heißt es, hat den Auf
trag, die in der bekannten Proclamation enthal
tenen Conceffionen zuzufügen und, falls dies zur 
Entwaffnung des Aufstandes nicht genügen sollte, 
nicht nur in Bosnien und der Herzegowina mit 
Gewalt einzuschreiten, sondern auf demselben Wege 
auch das Fürstenthum Montenegro unter Türki
sche Botmäßigkeit zurückzuführen. Dem Wirken 
Omer Pascha's wird jedoch nach beiden Seiten 
hin kein günstiges Prognostiken gestellt, denn als 
letztes Ziel des Kampfes der Slavischen und Grie
chischen Unterthanen der Pforte wird die völlige 
Emancipation von der unchristlichen Herrschaft 
bezeichnet. Noch schwieriger dürfte sich die Sache 
Montenegro gegenüber gestalten, denn Rußland 
soll dem Fürsten von Montenegro, falls er von 
den Türken bedrängt würde, moralische, ja, wenn 
es sein müsse, sogar materielle Hilfe in Aussicht 
gestellt haben, ganz so, wie sie Frankreich den 
Maroniten im Libanon gewährt hat. 

London ,  2 .  Jun i .  Reu te rs  O f f i ce  ve rö f f en t 
licht die folgende Depesche aus Konstantinopel vom 
1. Juni: „Die internationale Konferenz hat den 
Oesterreichischen Kompromiß angenommen, nach 
welchem die Maroniten ein Kaimakam aus der 
Familie Scheab regieren soll und die Drusen ein 
muselmännischer Kaimakam. Beide sollen vom 
Pascha abhängen." 

A m e r i k a .  
N e w - A o r k ,  1 6 .  M a i .  D i e  d e m o k r a t i s c h e  

„Ztg. f. N." meldet aus Hamburg: Mit dem letz
ten Dampfer aus New-Jork trafen neulich 364 
deutsche, aus Amerika zurückkehrend, in Hamburg 
ein, von denen etwa 80—90 über Harburg nach 
Mittel- und Süddeutschland zurückkehrten. Sie 
sagten aus, daß noch sehr Viele nachkommen wür
den. Als ich sie nach dem Grunde ihrer Rückkehr 
fragte, sagten sie übereinstimmend, fast aller Han
del und Verkehr und die Arbeiten in den ameri
kanischen Fabriken stockten, die Männer aber hät
ten der Gefahr, zum Kriegsdienst genöthigt zu 
werden, sich durch die Rückwanderung nach Deutsch
land entziehen wollen. 

London ,  2 .  Jun i .  Reu te rs  O f f i ce  ve rö f f en t 
licht die folgenden Nachrichten aus New-Iork vom 
22. Juni: Der Congreß von Montgommery hat 
die Emission von fünfzig Millionen in Obligatio
nen angeordnet, rückzahlbar in zwanzig Jahren 
mit 8 pCt. Zinsen. Die Bundesregierung wird 
keinen unmittelbaren Angriff machen. Präsident 
Lincoln wird den Krieg jeder Europäischen Macht 
erklären, welche in dem Streite, welcher die Ver
einigten Staaten trennt, interveniren sollte. Er 
hat Spanien erklärt, wenn es von St. Domingo 
Besitz ergreife, geschähe es auf eigenes Risico und 
Gefahr. Präsident Lincoln nimmt die Grundsätze 
des Seerechts an, welche vom Pariser Congreß 

im Jahre 1856 ausgesprochen wurden. Er hat 
das Dienstanerbieten eines Regiments kanadischer 
Freiwilligen angenommen. Der Gouverneur von 
Kentucky hat sowohl den Bundestruppen wie der 
Armee der Separatisten untersagt, im Gebiet die
ses Staates sich aufzuhalten oder dasselbe zu pas-
siren, da derselbe neutral zu bleiben entschloffen 
ist. Präsident Davis ist in Pensacola angelangt, 
wo er mit Enthusiasmus aufgenommen wurde. 
Ein Bundesdampfer hat die Batterien zerstört, 
welche den Eingang des Hafens von Norfolk ver
teidigten. 

London ,  4 .  Jun i .  Man  ha t  Neu igke i t en  aus  
Nerv-Jork vom 25. Mai. Die Bundestruppen 
sind in Virginien eintroffen. Sie haben Alexan
drien und Arlington besetzt. Die Separatisten 
in der Zahl von 9500 Mann haben sich in Har-
pers-Ferry concentrirt, wo man einen Kampf er
wartet. <— Kein bewaffnetes Amerikanisches Schiff 
darf seine Prisen in die Häfen und Colonien Groß
britanniens bringen. 

A s i e n .  
London ,  4 .  Jun i .  Das  Bu reau  Reu te r  be 

richtet folgende Neuigkeiten aus Bombay vom 
12. Mai: „Herr Laing hat dem gesetzgebenden 
Körper das Budget mitgetheilt. Die Armee ist auf 
20,000 Mann reducirt. Das Budget ist von drei 
Millionen auf eine halbe verringert worden. Es 
wird ein Ueberschuß der Einnahmen über die 
Ausgaben stattfinden. Die Einkommensteuer wird 
man aufgeben und die Patentsteuer soll abgeschafft 
werden. Es verbreitet sich das Gerücht vom Tode 
des Königs von Audh." 

A f r i k a .  
Die Spanische Regierung beabsichtigt, in näch

ster Zeit ihr Geschwader an der Marokkanischen 
Küste auf 12 Schraubenfregatten mit 600 Kano
nen zu bringen, also zu verdreifachen. Wie aus 
Cadix vom 27. Mai telegraphirt wird, betrachtet 
man daselbst nämlich einen Thronwechsel in Ma-
rokka und den Sieg des Thron-Prätendenten So-
liman Abbas für wahrscheinlich. Die Armee ist 
für Soliman; ebenso soll derselbe von den Eng
ländern begünstigt werden. Der Spanische Ad-
miral Prinzon ist nach Tetuan gefahren, um sich 
mit dem Befehlshaber des dortigen Occupations-
Corps zu berathen. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck, 

in Abwesenheit des Censors: R. Hehn. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Polizeigerichte der Kaiserli

chen Stadt Pernau wird in Folge ^owwisZj Ei
nes Hochedlen Rathes vom II.Mai s. e. M1026 
hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß 



der hiesigen Badeanstalt für warme und kalte 
Seebäder ein Raum von 378 Faden längs dem 
Meeresstrande abgegrenzt worden und daß dieje
nigen, welche ohne Benutzung der aufgestellten 
Badehütten den abgegrenzten Bezirk vom Strande 
aus oder aus Wagen zum Baden benutzen wollen, 
sich dieserhalb an die Direction der Badeanstalt 
zu wenden haben, indem das Baden in diesem 
Bezirke, ohne von der Direction dazu berechtigt 
zu sein, verboten ist. 

Pernau, Polizeigericht, den 18. Mai 1861. 
Polizeivorsitzer R. Hehn. 

M 402. Secr. E. v. d. Borg. 2 
eommissum Eines Wohledlen Raths wer

den am 10. Juni d. I., Vormittags 11 Uhr, in 
dem Sitzungslocale Eines Wohllöblichen Stadt-
Cassa-Collegii die Gebäude der Pappenietschen Ge
sinde Uetoa oder Sinkle, Laosse, Pokki, Rehhe, 
Rehhe-saun und Wibbo, mit der Verpflichtung für 
den Käufer, selbige abtragen und das Material 
abführen zu lassen, gegen gleich baare Bezahlung 
öffentlich versteigert werden. 

Pe rnau ,  25 .  Ma i  1861 .  
Syndicus Schmid, 

Auctionator. 1 

^ ergebenen Anzeige, daß mein 
neuer Werkführer nunmehr aus dem 

Auslande eingetroffen, und ich dadurch in den 
Stand gesetzt bin, das verehrte Publicum wieder 
wie früher zu bedienen, verbinde ich zugleich die 
Bitte, mir das bisher geschenkte Vertrauen auch 
ferner gütigst zu Theil werden zu lassen. 

<7. Uhrmacher-Wittwe. 3 

Alle Gattungen praktisch bewährter 

HWmaschinen zur Zündholz-
Fabrikation 

empfiehlt ^ 
Maschinen-Fabrik in Durlach 

bei Carlöruhe. 1 

Einem hohen Adel und geehrten 
Publikum mache die Anzeige, daß ich 

Kc^mein Lager von sehr vielen verschie-'^A 
denen Sorten Weinen, Cognac's, Ar-'^^ 
rac's, Rum, Royal's, Jamaica's, Lon-
doner und inländischem Porter eröff-'VZZ-

KcZ^net habe und durch den directen Be-°^A 
IcZ^zug der Waare, dieselbe zu mäßigen 

Preisen zu verkaufen im Stande bin. 

Natürliches Selterswaffer, das Dutzend 
ganze Kruken zu 3 Rbl. und das Dutzend halbe 
Kruken zu 2 Rbl. 16 Kop. ist zu haben bei 

FF 3 

Montag d. 22. Juni, Nachmittags 4 Uhr, wer
den die Vorsteher des Pernauschen Vereins zur 
Unterstützung seiner Wittwen, Waisen und Alten, 
zur Besorgung der Geschäfte des Vereins, in der 
Stadt-Wohnung des Herrn Consul A. H. Rodde 
versammelt sein. 

Pernau, 2. Juni 1861. 
H. Girgensohn. A. H. Rodde. E. v. Weisman, 

d. derz. Vorsteher. 3 

Von Seiten des Pernauschen Müller
amtes wird sämmtlichen Amtsgenossen hiermit 
zur Kenntniß gebracht, daß die diesjährige Quar
tal-Versammlung, des Pfingstfestes wegen, am 9. 
Juni a. e. abgehalten werden wird. 

Pernau, den 14. Mai 1861. . 
Der  Vo rs tand .  1  

Holländische Heeringe 
in Vi 6 Tönnchen a 2 Rbl. S. verkauft 

t l 5/». 2 

Leere Selterskruken, ganze zu 4 Kop. und halbe 
zu 2 Kop., werden gekauft von 

I .  B .  Spech t .  3  
Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, daß 

ich meine Wohnung nach dem Hause des Drechs
lermeisters Freymann, gegenüber der Grimmschen 
Apotheke verlegt habe. 

E .  Jacoby ,  
Gold- und Silberarbeiter. 2 

km prsepsrirtev weissen unä rotken ?uv8cd 
imperial, rotken uaä weissen ?unseli ro^sl, wie 
suck ^rrse-, kuin- unä e0Mse-?unsek empkelrlt 

^ UF 3 

15 Rubel Mahnung 
dem ehrenwerthen Beherziger der Moral des 
»suum euiyue«, der ein im Stadtpark verlorenes 
Portemonnaie, enthaltend 1 Fünfundzwanzig- und 
1 Zehn-Rubelschein, so wie einige Geldmarken 
bei der hiesigen Buchdruckerei einliefert. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
65) Den 31. Mai: Norw. Schiff „Gnlnare", 

Capt. Beilegaard, von Liverpool mit Salz an 
M. Strahlberg Co. 66) Den 1. Juni: Dän. 
Schiff „Elisabeth Sophie", C. Becker, von Aal
burg in Ballast an W. L. Sternberg. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
60) Den 27. Mai: Schiff „De Zeemeeuw", 

Capt. Bontekoe, mit Planken und Bretter nach 
Bremen, cl. d. M. Strahlberg <b Co. 61) „Ra
pid", Baade, mit Weitzen, Roggen und Heede 
nach Norwegen, cl. d. H. D. Schmidt. 62) Den 
29.: „Johanna Caroline", Rosenbrook, mit Flachs 
nach Portugal, cl. d. I. Jacke <i Co. 



Pernsu'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jabr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

M 25 Sonnabend, den 10. Juni 

Inländische Nachrichten. 
St .  Pe te rsbu rg .  Se .  Ma jes tä t  de rKa i -

ser hat am 21. Februar d. I. Allerhöchst zu be
fehlen geruht, auf die Unterthanen derjenigen 
Deutschen Staaten, welche zum Zollverein gehö
ren, unter der Bedingung der vollkommenen Ge
genseitigkeit für die in jenen Staaten lebenden 
Rufsischen Unterthanen, die Wirkung des 1. Ar
tikels des mit Frankreich am 2. (14.) Juni 1857 
abgeschlossenen Handels- und Schifffahrts-Trac-
tats anzuwenden. 

— Nach der Ii»..-"« werden die Arbei
ten an der Warschauer Eisenbahn nebst ihres 
Zweiges zur Preußischen Grenze, so wie der 
Bahn von Moskau nach Nishni-Nowgorod späte
stens bis zum 15. Mai 1862 gänzlich beendet 
sein und circa 13 Millionen Rbl. theurer zu ste
hen kommen, als im Voranschlage berechnet wor
den war. Die ganze in Rede stehende Strecke 
beträgt 1614 Werst. Der bekannte Ingenieur 
General Kerbeds ist als Mitglied des Conseils 
der großen Gesellschaft in das Directorium ge
treten. 

> — Nach dem „p. !!.,».« soll die Bahnstrecke 
von Moskau nach Wladimir im Mai, die von 
Wladimir nach Kowrow noch im Laufe dieses 
Sommers und Strecken von da bis Nishni-Now-
gorod im Frühjahre 1862 dem Verkehre überge
ben werden. (Rig. Z.) 

— Von Seiten des St. Petersburger Post
amts wird bekannt gemacht, daß am 4. Mai der 

Fourgon mit der Tiflisschen Post unterwegs ins 
Wasser gefallen, wodurch ein Kasten mit der am 
20. April aus St. Petersburg abgefertigten simp
len Correspondenz völlig durchnäßt worden, so 
daß die Adressen nicht mehr zu lesen sind. 

Moskau .  Am 23 .  Ma i  ha t ten  d ie  i n  h ies ige r  
Hauptstadt Handel treibenden Bauern des Grafen 
Scheremet jew  das  G lück ,  S r .  Ma j .  dem Ka i se r  
Salz und Brod nebst einer Dankadresse als Aus-
drUÄ ihrcv 
neuen Rechte darzubringen. Die silberne Schüs
sel, welche das Salz und Brod trug, hatte die 
Aufschrift: „Dem Zaren und Befreier von der 
Abhängigkeit der Leibeigenschaft." 

Moskau .  Am 26 .  Ma i  ge ruh ten  S .  M .  de r  
Kaiser die Moskauer Fabrik-Bauern und Hand
werker zu empfangen, welche Sr. Majestät zum 
Zeichen der Dankbarkeit für die ihnen gewährten 
Rechte Salz und Brod darbrachten. Die silberne 
vergoldete Schüssel nebst Salzfaß waren von dem 
durch seine Kunstwerke bekannten Fabrikanten 
Sasikow angefertigt. Der Durchmesser der Schüs
sel betrug circa eine Arschin, die Mitte trug die 
Inschrift: „Dem Zar und Befreier, Alexander II.", 
eine zweite Inschrift lautete: „Die Fabrikarbeiter 
und Handwerker Moskau's und des Moskaufchen 
Kreises, zum Gedächtniß des 19. Februar 1861." 
Das Brod war gewöhnliches Schwarzbrod, das 
nach Russischer Sitte auf einem Handtuch ruhte. 
Zur Leitung der Ovation war ein 70jähriger 
allgemein verehrter Greis gewählt worden, seit 
30 Jahren Gemeinde-Aeltester der Besitzung der 
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Gräfin Chrebtowitsch, Stepan Sacharow, welcher 
in Moskau selbst eine Färberei besitzt, und durch 
einen Ehrenkastan ausgezeichnet ist. 

Am 21. Morgens wurde nach abgehaltenem 
Gebet in dem Tschudow-Kloster, im Kreml, das 
Geschenk feierlich geweiht, worauf etwa um 8 
Uhr sich eine Procession von circa 10,000 Men
schen mit entblößten Häuptern aus dem Kreml 
zu dem Schloß Alexandria, dem Wohnsitz des 
Kaisers, in Bewegung setzte. 

Voran gingen die Deputirten verschiedener Land
gemeinden, circa 400 an Zahl, welche sich von 
dem übrigen Zuge nur dadurch unterschieden, daß 
sie mit Kuschaks umgürtet waren. Nach ihrer 
Ankunft bei dem Schlosse wurden die Deputirten 
mit vier Erwählten, welche das Geschenk trugen, 
in die innere Umfriedigung des Schlosses einge
lassen, während sich die übrige Menge auf dem 
Hof und der Landstraße nach Kaluga postirte. 

A l s .Se .  Ma j .  de r  Ka i se r  he raus t ra t ,  sp rach  
Stepan Sacharow in einer einfachen Anrede die 
Gefühle aus, welche die Veranlassung zu der Dar
bringung gewesen. Se. Maj. der Kaiser ant
wortete huldreichst, worauf Sacharow dankbar der 

mit sichtbarer Zufriedenheit aufgenommen wurde. 
Hiernach brachte Sacharow Sr. Majestät einen 
G lückwunsch  zu  dem Gebur t s tage  des  G roß fü r 
sten Konstantin Nikolajewitfch dar, und 
ba t  um d ie  Genehmigung ,  an  Se .  Ka i se r l i che  
Hoheit eine Gratulations-Depesche abfertigen 
zu dürfen, was Se. Majestät mit einein herz
lichen Danke Allergnädigst bewilligte. Zu allge
meiner Freude der Bauern durchschritt hieraus 
der Kaiser die dichten Reihen der Bauern. In
dem die Menge vor dem Monarchen auseinander 
trat, fiel sie im Hochgefühl des Dankes auf die 
Kniee und erfüllte die Luft mit ununterbrochenen 
Hurrahrufen. Als der Kaiser zu seinem frühe
ren Platze zurückgekehrt war, bat Sacharow, Se. 
Majestät möge die Bauern der Gnade würdi
gen, ihnen die Kaiserin zu zeigen. Auf die 
Bemerkung  des  Ka i se rs ,  daß  I h re  Ma jes tä t  
hier auf dem Balkon sei, sagte der Greis treu
herzig: Wir sehen sie nicht, Majestät, würdige 
uns dessen, Sie zu sehen, unsere Mutter zu be
grüßen. Als die Kaiserin hierauf allein auf 

einem andern Balkon zu erscheinen geruhte, be
grüßten die Bauern Ihre Majestät mit lautem 
Hurrah, und fielen auf die Kniee. Nachdem die 
Kaiserin huldreich gedankt, ging die Menge in 
derselben Ordnung, wie sie erschienen, auseinan
der. — Eine kleine Adresse an den Kaiser, wel
che zugleich mit dem Salz und Brod überreicht 
wurde, war im Namen der Darbringenden von 
den dazu erwühlten Deputirten unterschrieben. 
Unter den Unterschriften war die des Stepan 
Sarachow bemerkenswerth, für welchen, da er des 
Schreibens unkundig, sein Neffe unterzeichnet 
hatte. (Rev. Z.) 

— Man liest im „Boten von Odessa": Aus ^ 
Feodosia schreibt man uns Folgendes über die 
Lage der Stadt, seitdem der Plan einer Eisenbahn 
nach Moskau aufgehoben worden: Seitdem die 
Französischen Ingenieure uns verlassen, ist alle 
Welt zur alten Ordnung der Dinge zurückgekehrt. 
Bisher hatte jeder Einwohner in irgend einer 
Weise sich' Pläne für eine glückliche Zukunft ge
macht. Das ist jetzt alles anders geworden. Man 
hört jetzt nur von vereitelten Hoffnungen. Meh
rere Hotels sind geschlossen, der Club hat aufge
hört und sogar seine Msublen nerauetianirt, die 
Sonntagsschule ist in Vergessenheit gerathen, ehe 
sie noch ein Schüler besucht. Die Stadt ist ru
hig geworden und gewährt einen traurigen An
blick. Die Preise der Grundstücke sind plötzlich 
gefallen. 

— Die „Saratowsche Gouv.-Ztg." kündigt das 
baldige Erscheinen einer neuen Deutschön Zeitung 
an, unter dem Titel: „Unterhaltungsblatt für 
Deutsche Ansiedler im südlichen Rußland." Die 
Zeitung wird einmal monatlich erscheinen und 
Artikel über dortige Zustünde, hauptsächlich land-
wirthschastlichen Inhalts, bringen. 

R iga ,  5 .  Jun i .  Se .  Du rch lauch t  das  M i t 
glied des Reichsraths, der Kriegs-Gouverneur von 
Riga, General-Gouverneur von Liv-, Esth-, und 
Kurlaud, General-Adjutant, General der Infan
te r i e  Fü rs t  J t a l i i s k i  G ra f  Suworow-
Rymnikski ist gestern Morgen 1^2 Uhr nach 
St. Petersburg abgereist. (Rig. Z.) 

Ku r l and .  De r  „S t .  P .  Z tg . "  w i rd  aus  Ku r 
land geschrieben: Bei der großen Entwickelung, 
die hier die landwirtschaftliche Industrie von 



Jahr zu Jahr gewinnt und allen Fortschritten 
des Auslandes auf diesen! Gebiet, so weit sie 
für unfern Boden anwendbar sind, nachzukommen 
sucht, hat auch die Züchtung ausländischen Viehs 
seit einigen Jahren das Interesse vieler unserer 
Gutsbesitzer in Anspruch genommen. Die großen 
Unkosten, welche aber mit dem Transport des 
Zuchtviehs aus dem Auslande verknüpft sind, 
machten es bisher doch nur wenigen möglich, sich 
damit zu versorgen, und konnten namentlich die 
kleineren Pächter und Bauern noch wenig für 
die Veredlung der Viehzucht, dieser ersten Grund
lage aller rationellen Landwirtschaft, thun. Wir 
müssen es daher als einen großen Fortschritt in 
dieser Richtung bezeichnen, daß in diesem Jahre 
zum ersten Mal auf Veranstaltung des Barons 
A. Fircks auf dem Kronsgut' Aschwarden am 
I.Mai ein öffentlicher Verkauf von ausländischem 
Zuchtvieh stattgefunden, der sich künftig jedes 
Jahr um diese Zeit wiederholen soll. 

— (Bau  e r  nun ruhen  im  Gouve rnemen t  
Ssimbirsk.) Am 3. Mai weigerten sich die 
Bauern aus dem Gute Koslowka des Herrn Ar-
gamakow, zu arbeiten; jedoch bei Ankunft einer 
Compagnie des Regiments Wladimir wurde die 
Ordnung wieder hergestellt. 

Den 10. Mai hatten die Bauern in dem Dorfe 
Tfchigori der Fran Krotkow, im Kreise Ssengile-
jew, sich empört und erwiderten auf die Vorstel
lungen des Jsprawnik, daß Niemand arbeiten 
würde, daß sie selbst ihren Aeltesten wählen woll
ten und daß sie den früheren Autoritäten nicht 
gehorchen würden. Auch hier war die Bewegung 
in Folge einer falschen Auslegung des Kaiserli
chen Manifestes entstanden, welche besonders durch 
den Bauer Truchlow verbreitet wurde. Als die 
Mittel der Ueberredung fruchtlos blieben, requi-
rirte man 2 Compagnien Soldaten. Truchlow 
wurde verhaftet; einige der Widerspenstigen wur
den bestraft und die Bauern kehrten zu ihrer 
Pflicht zurück. Eine militairische Commission, zu 
Tschigori niedergesetzt, verurtheilte Truchlow, als 
einer böswilligen Auslegung des Manifestes, des 
Ungehorsams, des offenen Widerstandes gegen die 
Obrigkeit und der Aufreizung zu Empörung schul
dig, zu Spießruthen. Dieses Urtheil wurde zu 
Tschigori in Gegenwart der Bauern dieses Gutes 

und der angrenzenden Dörfer ausgeführt. Gri-
gori Obukow, Dorfrichter von Tschigori, und Pe
ter Ssergijew, Ssotski der Landpolizei, welche sich 
durch Truchlow nicht hatten verführen lassen und 
ihre Hilfe der Ortspolizei geliehen hatten, wur
den  f ü r  i h r  Be t ragen  au f  Be feh l  S r .  Ma jes tä t  
des Kaisers belohnt. 

Nachrichten vom 13. Mai melden, daß die Un
ordnungen, welche in dem Dorfe Bolfchaja Rep-
jewka entstanden waren, nach Eintreffen einer 
Truppen-Abtheilung aufgehört haben. 

Aus dem Kreise Korssun meldet man vom 8. 
Mai, daß in dem Dorfe Bolschoje Stanischno des 
Herrn Jasykow die Bauern sich geweigert hatten, 
ihre Arbeiten auszuführen, verführt zum Unge
horsam von dem verabschiedeten Kantonisten Ba
sti Grigorjew, welcher ihnen das Reglement salsch 
ausgelegt hatte. Eine Abtheilung Militair wurde 
in die genannten Orte geschickt und eine strenge 
Untersuchung über die Handlungsweise des Gri
gorjew anbefohlen. 

Gouvernement Kaluga, Kreis Shidrinsk. 
Hier fanden keine bedeutende Unordnungen statt. 
Von einigen Gutsbesitzern war über die Bauern 
geklagt worden; die Sache wurde untersucht und 
abgeurtheilt. Zwei Klagen gab es vom Bevoll
mächtigten des Herrn Kanschin über unberechtig
tes Holzfällen der Bauern; Maßregeln, wurden 
ergriffen, um dem ein Ende zu machen, und eine 
Untersuchung über die Schuldigen angestellt. 

Nachdem das Reglement über die Pflichten den 
Bauern mitgetheilt war, begaben sie sich überall 
mit Eifer an die Arbeit; nur auf dem Gute der 
Frau Korwowski, welches 56 Bauern hat, er
klärte die Besitzerin, daß dieselben das Hofsland 
nicht bearbeiten wollten und sich entfernt hatten, 
um außerhalb Arbeit zu suchen. Ein Beamter 
wurde an diesen Ort geschickt, um die Ordnung 
wieder herzustellen. 

— Gleich den bisher berichteten, haben noch 
an  nachgenann ten  Or ten  Baue rnun ruhen  
stattgefunden. Die Veranlassung waren nach wie 
vor Mißverständnisse hinsichtlich der obligatori
schen Leistungen zum Besten der Gutsherren, — 
mit dem bloßen Erscheinen militärischer Macht 
und der Inhaftnahme einiger Rädelsführer, an 
mehreren Orten durch einfache Erläuterung der 
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mißverstandenen Gesetzesstellen ist gewöhnlich die 
Ruhe wieder hergestellt worden. 

Im St. Petersburger Gouvernement und Kreise 
weigerten sich die Bauern des Gutes der Frau 
v. Kapdanow nach Publication der Bauernver
ordnung die Frohne zu leisten. Es wurde mili-
tairische Hilfe requirirt, und wurden 5 Haupträ
delsführer arretirt. Die Gutsbesitzerin ließ hier
auf einige Ermäßigungen in der zu leistenden 
Frohne eintreten und erwirkte selbst die Freilas
sung der gefangenen Bauern, worauf das beste 
Einvernehmen hergestellt war. — Im Lugaschen 
Kreise fänden auf den Gütern von 6 Edelleuten 
Arbeitsverweigerungen statt. — Im Peterhoffchen 
Kreise verlangten die Bauern eines Gutes sofor
tige Ablösung der Frohne durch eine von ihnen 
selbst bestimmte Geldzahlung, welche nicht bewil
ligt werden konnte. 

Im Gouvernement Jaroslaw, im Kreise von 
Rostow, wurde die Arbeit auf den Gütern dreier 
Gutsbesitzer verweigert, im Kreise von Uglitsch 
ebenso auf zwei Besitzungen. Im ersteren Kreise 
wurde die Nuhe durch die Vermittlung des neu
ernannten Friedensrichters wiederhergestellt, noch 
ohs dis rsquirirto Militair-Mn^ieschast erschien. 
Die Bauern baten mittest Gemeindebeschlusses den 
Gutsherrn und den Gutsverwalter um Vergebung. 

Warschau .  Im  Zar thum Po len  s i nd  d ie  
Grundbesitzer gegenwärtig allenthalben mit der 
Abfassung von Pachtcontracten mit den Bauertl 
beschäftigt. In einigen Gegenden sind bereits 
mehrere Punkte bewilligt worden. Es stellt sich 
heraus, daß da, wo die Bauern irgend etwas 
geschult sind, die Sache weit leichter von Statten 
geht. Die des Schreibens und Lesens Kundigen 
haben überhaupt großes Gewicht unter den Ih
rigen und zwei oder drei solcher Dorfgelehrten 
sind im Stande, die ganze Bauerngemeinde auf 
ihre Seite zu ziehen. Dies ist wieder einmal ein 
Beweis mehr für die unumgängliche Notwendig
keit gewisser Bildung unter den Bauern, und des 
großen Bedürfnisses an Landschulen, ohne welche 
die Bildung keine Verbreitung finden kann. 

— Se. Excellenz der Kriegsminister, General-
Adjutant und General der Artillerie Suchosanet, 
functionirender Statthalter Sr. Kaiserlichen Kö
niglichen Majestät im Königreiche Polen, hat am 

Sonnabend, den 1. Juni, die Verwaltung des 
Königreiches übernommen. (Nig. Z.) 

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

Be r l i n ,  7 .  Jun i .  D ie  Päps t l i che  Neg ie rung  
hat allen Vertretern fremder Mächte in Rom eine 
vom 16. April datirte Note zugestellt, worin sie 
gegen die von der Sardinischen Regierung beab
sichtigte Veräußerung der den klösterlichen Ge
meinschaften und übrigen geistlichen Körperschaf
ten eigentümlich gehörigen liegenden Gründe, 
welche sich in den von den: Könige von Sardinien 
in Besitz genommenen Gebietstheilen des Kirchen
staates befinden, protestirt und den Wunsch aus
spricht, daß diesem Protest, im Interesse der etwa 
sich am Ankauf Betheiligenden selbst, die größt
mögliche Verbreitung gegeben werde. 

Aus Swinemünde wird vom 31. Mai ge
melde t :  Heu te  Nachmi t t ags  t r a f  h ie r  de r  Ru fs i - ,  
sche Kriegsdampfer „Olaf" von St. Petersburg 
ein, und zwar, wie die „Ostsee-Ztg." berichtet, 
mit den Hinterlassenschafts-Gegenständen der ver
storbenen Kaiserin-Mutter, welche von den 
begleitenden Russischen Beamten an die betreffen
den Höfe abgeliefert werden follen. (N. Pr. Z.) 

München ,  5 .  Jun i .  So  eben  ha t  d ie  T rau -
ung des Grafen v. Trani, Bruders des Königs 
Franz von Neapel, mit der Prinzessin Mathilde 
in Baieru stattgefunden. (Die Prinzessin ist die 
Schwester der Königin von Neapel und der Kai
serin von Oesterreich.) (N. Pr. Z.) 

E i sen  ach ,  4 .  Jun i .  v r .  Schön le in  w i rd  i n  
der nächsten Zeit hier erwartet, aber nur wenige 
Tage hier verweilen. Der berühmte Diagnosti
ker begiebt sich von hier nach London, wohin au
ßer ihm noch mehrere Deutsche und Französische 
medicinische Autoritäten zu einer Consnltation 
übe r  den  Gesundhe i t szus tand  de r  Kön ig in  V i c 
toria berufen worden sind. (A. A. Z.) 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  5 .  Jun i .  Nach  und  nach  kommt  e in ige  

Klarheit in die Situation, den Einen unerwünscht, 
den Anderen willkommen. Die Vorgänge im Un
terhause, wodurch die Kompetenz des Reichsraths 
von der Partei der Separatisten und der Föde
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ralisten bestritten wurde, um dem Ministerium 
das Terrain unmöglich zu machen, bewogen den 
Staatsminister Schmerling heute im Namen der 
Regierung eine Erklärung abzugeben: sie betrachte 
d ie  anwesende  Ve rsammlung  a l s  den  enge rn  
Reichsrath, und habe demselben keine Vorlage 
gemacht, die seine Thätigkeit über die Grenze des 
Grundgesetzes ausdehnen ließe. Hiermit ist der 
Charakter als Deutsch-Slavisches Parlament fest
gestellt, zugleich aber die Absicht festgehalten, die 
Einberufung der Ungarischen Länder zu veran
lassen, da ohne diese der Neichsrath nicht voll
ständig wäre und die Reichsfinanzen ̂ nicht in seine 
Competenz gehören möchten. Diese Erklärung 
wurde auf der Tribüne zu einer Stunde gegeben, 
wo das Resultat der Abstimmung in Pesch noch 
nicht bekannt sein konnte; das Ministerium muß 
demnach für alle Fälle seine Entschlüsse bereits 
gefaßt haben, sonst würde es wenigstens die Zwei
fel über die Competenz noch belassen. (N.-Z.) 

W ien ,  6 .  Jun i .  D ie  Excesse  gegen  d ie  Juden  
mehren sich in den kleineren Böhmischen Orten; 
sogar auf den Dörfern sind schon Katzenmusiken 
u. dergl. vorgekommen. Auch anderweitige Excesse 
seitens des niederen Volkes werden immer häufi
ger; besonders stark waren sie unlängst in Kut-
tenbtzrg. An verschiedenen Orten mußte militä
rische Hilfe geholt werden, um die Ruhe aufrecht 
zu erhalten. (N. Pr. Z.) 

W ien ,  11 .  Jun i .  I n  der  heu t i gen  S i t zung  
des Unterhauses brachten 50 Abgeordnete durch 
Rieger folgenden Antrag ein: den Reichsrath bis 
zur Ermöglichung einer Gefammtvertretung zu 
vertagen und den Landtag sofort einzuberufen. 

I t a l i e n .  
Die Mazzinistische „Unita Jtaliana" ist am 

29. Mai mit schwarzem Rande erschienen. Die
ses Blatt enthält unter der Aufschrift: 
eeäuts sllo straniero«, folgende, wie man ver-
muthet, von Garibaldi ausgegangene Note: 

„Heute wird es ein Jahr, daß 229 Italiener 
einwilligten, daß Nizza an Frankreich abgetreten 
werde; sie verletzten den Grundsatz nationaler 
Einheit, zerrissen Italien und gaben ein trauri
ges Beispiel für andere Zerstückelungen dieser Art. 
Der 29. Mai bleibt ein verhängnißvoller Tag, 
ein Trauertag für Italien, bis die Einheit des 

Vaterlandes eine vollendete Thatsache sein wird. 
Die Italiener, welche die Verwirklichung dieser 
Großthat zu beschleunigen wünschen, sollen dar
um das Gesuch um Nationalbewaffnung in Masse 
und zugleich die Protestation gegen die eventuelle 
Abtretung Sardiniens oder anderer Bezirke, un
terzeichnen, und ihren Namen und ihr Geld für 
die Sache Roms und Venedigs einsetzen." (N.-Z.) 

Tu r i n .  Dem „Hera ld "  w i rd  aus  Pa r i s  ge -
schriebeu: Das Gerücht, daß die Unterhandlun
gen bezüglich der Abtretung der Insel Elba und 
Sardinien an Frankreich in der Schwebe seien 
und in geheimnißvoller Weise mit dem längeren 
Bleiben der Französischen Truppen in Rom zu
sammenhängen, fährt fort Boden zu gewinnen. 
Es ist seit 6 Monaten so oft aufgetaucht, daß 
man Anfangs geneigt war, es für eine jener 
Entdeckungen zu halten, welche die radicalen Ita
lienischen Blätter so gern machen; aber diesmal 
findet es selbst in gut unterrichteten Kreisen Glau
ben, und man führt für die Richtigkeit der Nach
richt fehr viele beweiskräftige Thatsachen an. 
Die Inseln, sagt man, wimmeln von Französi
schen Agenten, meistens Korsikanern, die sich für 
Ingenieure ausgeben, allein ihre Zeit damit ver
bringen, den Eingeborenen den Vortheil des Fran
zösischwerdens einleuchtend zu machen. (N. Pr.Z.) 

— Die Pforte hat das „Königreich Italien" 
anerkannt; die beiderseitigen Gesandten sollen 
den Rang von Botschaftern erhalten. 

— Ueber die letzten Tage des Grafen Ca-
vonr vernimmt man interessante Einzelheiten. 
Als er seinen ersten Rückfall hatte, mar er schon 
von seinem nahen Ende überzeugt. So oft es 
seine Kräfte gestatteten, soll er Herrn Nigra seine 
Ideen über den künftigen Gang der Italienischen 
Politik dictirt haben, eine Art von politischem 
Testament, das er für den König bestimmte. Wie 
die Turiner Blätter melden, stattete ihm der Kö
nig Victor Emanuel am 5. Juni noch zwei Be
suche ab, den letzten um 11 Uhr Abends in Be
gleitung des Prinzen von Carignan. Graf Ca-
vour war aber bereits nicht mehr im Stande, 
seinen Königlichen Freund zu erkennen. Der 
Kaiser Napoleon ließ sich am 5. Juni fünfmal 
auf telegraphischem Wege nach dem Befinden Ca-
vours erkundigen. 



182 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  8 .  Jun i .  Aus  Tu r i n  w i rd  geme lde t ,  

daß die Leichenfeier Cavours mit fast Königlichem 
Pompe stattgefunden habe. 

Pa r i s ,  9 .  Jun i .  Aus  Tu r i n  w i rd  von  ge 
stern Abend gemeldet, daß Ricasoli sich zur Bil
dung eines Ministeriums bereit erklärt habe. . 

— Nach Berichten aus Konstantinopel vom 
6. d. hat Aali Pascha in der Conferenz die Ein
setzung eines eingebornen Prinzen bekämpft. Bul-
wer hat hierauf gedroht, die Verhandlungen ab
zubrechen. Von Rußland und Preußen ist ein 
Vergleich in Vorschlag gebracht worden. 

Pa r i s ,  11 .  Jun i .  De r  heu t i ge  „Mon i teu r "  
erklärt, daß Frankreich sich in dem Amerikanischen 
Streite neutral verhalten werde. 

E n g l a n d .  
London ,  5 .  Jun i .  De r  „Grea t  Eas te rn " ,  

der wohlbehalten in Liverpool eingetroffen ist, 
wird in einem Monat ungefähr von dort wieder 
nach Newyork abgehen. Die herübergekommenen 
Passagiere loben das Schiff, die Einrichtung und 
Beköstigung auf's Höchste. (N. Pr. Z.) 

London ,  12 .  Jun i .  Nach  h ie r  e ingegangenen  
Nachrichten aus Kanton vom 30. April sind die 
Englische und die Französische Gesandtschaft in Pe
king installirt worden. Die Fahnen beider Na
tionen sind am 26. März daselbst aufgezogen wor
den. — In Japan herrschte vollständige Ruhe. 

P o r t u g a l .  
L i ssabon ,  9 .  Jun i .  E ine  Kön ig l i che  Ve r 

ordnung verbietet das Abhalten einer Versamm
lung, die heute im Freien stattfinden sollte, und 
die von einer patriotischen Gesellschaft zusammen
berufen war. Es hat sich das Gerücht verbreitet, 
daß aufrührerische Adressen in der Armee vertheilt 
worden sind. 

T ü r k e i .  

London ,  9 .  Jun i .  Aus  Kons tan t i nope l  ha t  
man folgende Nachrichten vom 7. Die Syrische 
Conferenz hat sich gestern zu einem allendlichen 
Entwurf vereinigt. In Zukunft wird es für den 
ganzen Libanon einen einzigen, christlichen Gou
verneur geben, der provisorisch auf 3 Jahre er
nannt werden wird. Die Maroniten und Dru
sen werden einen Unter-Gouverneur haben; die 

Türkischen Truppen werden vorläufig die Haupt
straßen des Landes besetzt halten. 

G r i e c h e n l a n d .  
A then ,  1 .  Jun i .  Es  geh t  das  Gerüch t ,  daß  

eine Verschwörung entdeckt worden sei, welche ei
nen Uebersall des Palastes bezweckte, um den Kö
nig zu zwingen, die Minister zu entlassen und 
die Nationalversammlung einzuberufen. Es wur
den gegen 100 Verhaftungen vorgenommen, dar
unter jene von zwei Majors, eines Redacteurs 
und eines Russischen Ex-Offiziers, Namens Vul
garis. Drei Redacteure entflohen. Mehrere ver
dächtige Offiziere wurden versetzt. Oberst Lazza-
retto, Commandant von Athen, wurde zum Mili-
tairgouverneur, General Hahn zum Oberbefehls
haber aller in den Ostprovinzen und an der Tür
kischen Grenze stationirten Truppen ernannt. Die 
Polizei wurde unter den Befehl des Militairgou-
verneurs gestellt. (N. Pr. Z.) 

P e r s i e n. 
Eine Hnngersnoth hatte in der Hauptstadt Te

heran einen Ausstand verursacht, der beinahe eine 
Revolution herbeigeführt hätte. 

A m e r i k a .  
London ,  8 .  Jun i .  H ie r  eingetroffene Nach

richten aus Newyork vom 27. Mai melden, daß 
10,000 Separatisten sich in Harpers Ferry be
finden. Die Bundestruppen suchen dieselben durch 
Bewegungen von Richmond abzuschneiden. Die 
Blokade Charleston's wird erneuert. Es ist eine 
Anleihe des Bundes auf Höhe von 9 Mill. Doll. 
zum Courfe von 85 contrahirt worden. 

London ,  9 .  Jun i .  Nach  h ie r  e inge t ro f f enen  
Nachrichten aus Newyork vom 30. v. M. mar-
fchirten die Bundestruppen gegen Harpers Ferry 
und beabsichtigten, Norfolk anzugreifen. Die Se
paratisten waren in Richmond concentrirt. 

— Von Grafton im westlichen Virginien hat
ten Bundestruppen Besitz genommen. Neworleans 
war blokirt. 

— Aus Mexico war die Meldung eingegan
gen, daß die Mexicaner eine Invasion in Texas 
vorbereiteten. 

— Aus Newyork hat das Reutersche Bureau 
folgende Nachrichten vom 30. Mai: Die Sepa
ratisten haben die Idee eines Angriffs auf das 
Fort Pickens ganz fallen lassen. — Die Bundes
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truppen befestigen ihre Stellungen am Potomac. 
— Butler erwartet Verstärkungen für das Fort 
Monroe; gleich nach ihrem Eintreffen wird er 
Norfolk angreifen. — Die Newyorker Zeitungen 
sehen die Proclamation der Königin von Eng
land als eine Quasi-Anerkennung der conföderir-
ten Staaten au. — Die Mexicanifchen Truppen 
bereiten einen Einfall in Texas vor. — Eine 
große Zahl von Sonderbündlern stehen bei Rich
mond concentrirt. — Ein Bundes-Regiment ist 
bei Acyid-Creek gelandet worden, ohne auf Wi
derstand zu stoßen. — Das Gerücht geht, daß die 
Bundestruppen auf Harpers-Ferry vorrücken. — 
Verstärkungen für das Fort Monroe verlassen 
unausgesetzt Newyork. — New-Orleans ist blokirt 
und die Bundestruppen haben Grafton im We
sten Virginiens besetzt. 

London ,  11 .  Jun i .  Fo lgende  Nach r i ch ten  aus  
Newyork vom 31. Mai liegen vor: Die Bun
destruppen haben die Batterien, welche die Con-
söderirten bei Acquida-Creek errichtet hatten, an
gegriffen. Das Resultat dieses Tages ist noch 
unbekannt. — Der Präsident Lincoln beabsichtigt 
einen bedingten Aufruf von 100,000 Mann zu 
erlassen. — Jemand, der in Newyork separatisti
sche Ansichten ausgesprochen, ist getödtet worden. 
— Unruhen, die sich fortwährend in Baltimore 
erneueru, haben unter dem Rufe: „Es lebe Da
vis!" stattgefunden. — 150,000 Virginier, welche 
die Majorität dieses Staates bilden, haben sich 
sür die Trennung ausgesprochen. 

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

Die Deutsche Turnerei macht rasche Fortschritte. 
Am 31. März 1861 gab es 506 Turnvereine in 
den verschiedenen Deutschen Ländern, gegen 244 
am 1. Januar 1860. 

—. Neulich fand im Berliner Dome unter 
großem Zulauf des Publicums die Trauung ei
nes Negers mit einer hübschen Berlinerin, Toch
ter einer anständigen Familie, statt. Die Heirath 
soll aus Neigung geschehen sein. 

— In Stuttgart ist eine Anzahl junger Po-
lytechniker und Kaufleute zu einer „Jugendwehr" 
zusammengetreten. Zweck ist: Stärkung und Er
höhung der körperlichen Kraft und des Muthes 

durch Uebung in den Waffen, Aneignung mili
tärischer Kenntnisse, Gewöhnung an Disciplin 
und Subordination und somit Vorbereitung für 
den Kriegsdienst zur Verteidigung des Vater
landes. 

Gemeinnütziges. Ve r fah ren ,  Ros t f l ecke  
aus Weißzeug zu entfernen. Hierzu ver
wendet man (nach der Vierteljahrsschrift für techn. 
Chemie) eine schwache Auslösung von Zinnsalz, 
durch welche die befleckte Wüsche sast augenblick
lich entfärbt wird. Hierauf muß sie, um das 
durch das Zinnsalz aufgelöste Eisensalz zu entfer
nen, oftmals in Wasser gespült werden. Nament
lich ist dieses Verfahren bei großen Partien be
fleckter Wäsche wegen seiner Billigkeit der An
wendung von Kleesäure vorzuziehen. Hierbei ist 
zu bemerken, daß die Kleesäure viel schneller wirkt, 
wenn man den befleckten Theil der Wäsche in 
feuchtem Zustande in einem ganz reinen „zin
nernen" Löffel bringt und dort mit einer con-
centrirten Auflösung von Kleesäure versetzt: die 
Gegenwart des metallischen Zinnes beschleunigt 
das Verschwinden der durch Eisenoxyd bewirkten 
Flecke. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck, 

in Abwesenheit des Censors: R. Hehn. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Polizeigerichte der Kaiserli

chen Stadt Pernau wird in Folge Commissi Ei
nes Hochedlen Rathes vom II.Mai s. e. 1026 
hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß 
der hiesigen Badeanstalt für warme und kalte 
Seebäder ein Raum von 378 Faden längs dem 
Meeresstrande abgegrenzt worden und daß dieje
nigen, welche ohne Benutzung der ausgestellten 
Badehütten den abgegrenzten Bezirk vom Strande 
aus oder aus Wagen zum Baden benutzen wollen, 
sich dieserhalb an die Direction der Badeanstalt 
zu wenden haben, indem das Baden in diesem 
Bezirke, ohne von der Direction dazu berechtigt 
zu sein, verboten ist. 

Pernau, Polizeigericht, den 18. Mai 1861. 
Polizeivorsitzer R. Hehn. 

M 402. Secr. E. v. d. Borg. 1 

Leere Selterskruken, ganze zu 4 Kop. und halbe 
zu 2 Kop., werden gekauft von 

I .  B .  Spech t .  2  
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Donnerstag, d. 22. Juni, Nachmittags 4 Uhr, 
werden die Vorsteher des Pernauschen Vereins zur 
Unterstützung seiner Wittwen, Waisen und Alten, 
zur Besorgung der Geschäfte des Vereins, in der 
Stadt-Wohnung des Herrn Consul A. H. Rodde 
versammelt sein. 

Pernau, 2. Juni 1861. 
H. Girgensohn. A. H. Rodde. C. v. Weisman, 

d. derz. Vorsteher. 2 

Mit der ergebenen Anzeige, daß mein 
neuer Werkführer nunmehr aus dein 

Auslande eingetroffen, und ich dadurch iu den 
Stand gesetzt bin, das verehrte Publicum wieder 
wie früher zu bedienen, verbinde ich zugleich die 
Bitte, mir das bisher geschenkte Vertrauen auch 
ferner gütigst zu Theil werden zu lassen. 

67. Uhrmacher-Wittwe. 2 

Kut prsepsrirten weissen unä rotken ?unsek 
imperial, rottien unä weissen ?unsc!i ro^al, wie 
auek ^rrae-, kum- unä ^0»nae-?unsed ewpkeklt 

FF. 2 

Außer unseren vorräthigen Eisen-
und Stahl-Handwerkszeugen aller Art 
empfehlen wir eine neue Sendung von 
dergleichen ausländischen Artikeln in gro
ßer Auswahl, besonders: Fleisch- und 
Hackmessern, Nußknacker, Apfetstecher, 
kleine Kinderschaufeln, eiserne Rattenfal
len, Patent-Geldkasten- und Speicher-
Vorhängeschlösser, Taschen-, Feder-, Flei
scher-, Schuhmacher- und Küchenmessern, 
Werkzeugbüchsen mit 12 St. kleinen div. 
Handwerks - Instrumenten, Sturmhaken, 
Fensterbeschläge, Schaafscheereu, messingne 
Besmer ze., ans einer renommirten Fabrik 
des Auslandes, zu den billigsten Preisen. 

erhielt aufs Neue in reichster Auswahl und ver
kauft zu 5en billigsten Preisen 

F 5/,. 1 

Natürliches Selterswafser, das Dutzend 
ganze Kruken zu 3 Rbl. und das Dutzend halbe 
Kruken zu 2 Rbl. 16 Kop., ist zu haben bei 

FF. 2 

In der Fabrik zu Ziutenhos wird Steinkoh-
l entHeer, 100 Stof zu 4 Rbl. 25 Kop., mit 
Fastage zu 5 Rbl. S. M. verkauft. 1 

Einem hohen Adel und geehrten 
Publikum mache die Anzeige, daß ich 
mein Lager von sehr vielen verschie-^N 
denen Sorten Weinen, Cognac's, Ar-'^A 
rac's, Rum, Royal's, Jamaica's, Lon-
doner und inländischem Porter eröff- 'VA 

KcZ^net habe und durch den directen Be-
Kc^zug der Waare, dieselbe zu mäßigen 

Preisen zu verkaufen im Stande bin. 
F?. S?. 2 

Hiemit mache ich die Anzeige, daß die erwar
tete Sendung Tapeten und Borden bereits 
eingetroffen und empfehle solche in neuesten Mu
stern und großer Auswahl zu Fabrikpreisen. 

I .  B .  Spech t . -  3  

Holländische Hemme 
in Vis Tönnchen ö 2 Rbl. S. verkauft 

Beste Catharinen-Pflanmen und ge
trocknete Aepfel a 3 Rbl. 60 Kop. pr. Lpfd., 
wie auch gutes Kartoffelmehl a 1 Rbl. 50 
Kop. pr. Lpfd. empfiehlt I. B. Specht. 2 

Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, daß 
ich meine Wohnung nach dem Hause des Drechs-
lermeisters Freymann, gegenüber der Grimmschen 
Apotheke verlegt habe. 

C .  Jacoby ,  
Gold- und Silberarbeiter. 1 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
67) Den 2. Juni: Dän. Schiff „N. M. Har-

boe", Capt. I. M. Hansen, von Kiel in Ballast 
an I. Jacke Co. 68) Den 3.: Meklb. „Eme-
nentia", A. Davids, von Schiedam mit Dach
pfannen an H. D. Schmidt. 69) Den 4.: Meklb. 
„Leda", H. Zeplien, von Rotterdam in Ballast 
an I. Jacke 6 Co. 70) Den 8.: Engl. „Elisa
beth «L Ellen", A. Roberts, von Port Madoc, 
mit Schiefersteine an M. Strahlberg 6 Co. 

Abgegangene Schiffe: 69. 

Vom 26. Mai bis zum 9. Juni: 

Getankte. St. Nikolai-Kirche: Philipp Au
gust Gerstfeld. — St. Elisabeths-Kirche: Carl 
Reinhold Popp. — Marie Snntt. — Marie 
Elisabeth *. 

verstorbene. St. Nikolai-Kirche: Christian 
Eduard Puls, 15 1.6M. alt. — Franz Frie
drich Denner, 76 I. alt. 

ZAroclamirte. St. Nikolai-Kirche: Adolph 
Conrad Maddisson und Julie Natalie Kronberg. 
— St. Elisabeths-Kirche: Lorenz Niländer 
und Anna Cath. Ottenson. 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun 
gen auf dasselbe werden ange 
nommen in allen resp. Postäm 
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

M 24 Sonnabend, den 17. Juni 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Nachdem der Herr Mini

ster der Volksaufklärung die Allerhöchste Geneh
migung erhalten, zur Herstellung seiner Gesund
heit ins Ausland und darauf in das Charkowsche 
Gouvernement zu reisen, hat es Sr. Maj. dem 
Kaiser gefallen, die Verwaltung des Ministe
riums der Volksaufklärung dem Collegen des 
Ministers Geheimerath Mnchanow zu über
tragen. (Reo. Z.) 

— Se. Majestät der Kaiser hat geruht, 
am 8. Mai d. I. ein Neichsrathsgutachten zu be
stätigen, nach welchem die Inhaber von Maschi
nenbau-Anstalten, deren Betrieb durch Dampf 
oder Wasser geschieht, die Erlanbniß erhalten kön
nen, so viel Eisen und Gußeisen, als für diese 
Anstalten zur Production von Maschinen und Fa-
brik-Geräthen erforderlich ist, steuerfrei aus dem 
Auslande zu beziehen. (Rig. Z.) 

— Die Gewerks-Abtheilung der Stadtduma 
hat beschlossen, öffentliche Vorlesungen für Hand
werker einzurichten, und zwar über gewerbliche 
Gegenstände. Die Leitung dieser Vorlesungen 
hat die K. sreie ökonomische Gesellschaft über
nommen, und werden dieselben einmal wöchent
lich in der Passage unentgeltlich gehalten wer
den. Die Eintrittsbillets erhält man aus dem 
Amtsgericht. Die drei ersten Vorlesungen wird 
der Professor Kittary aus Moskau über die Le
derfabrikation halten. 

— Dem Curatorium des St. Peterburgschen 

Lehrbezirkes sind von dem Dirigirenden der Volks
aufklärung nachstehende Maßnahmen hinsichtlich 
der Universitäten eröffnet worden: 

1) Die Eintritts-Examina sollen künftig an den 
Gymnasien, gemeinschaftlich mit den Schülern der 
1. Classe derselben und in Gegenwart von Depu
tirten seitens der Universität, zu deren Bezirk 
das Gymnasium gehört, wo letzteres thunlich, ab
gehalten werden. 

2) Es soll in Zukunft Niemand vot erreichtem 
17. Lebensjahr in die Zahl der Studirenden auf
genommen werden. Die Uniform wird abge
schafft, zugleich werden keinerlei Abzeichen ver
schiedener Nationalitäten, oder von Genossen- und 
Gesellschaften gestattet. Die bürgerliche Kleidung 
der Studirenden muß eine angemessene sein. 

3) Von der jährlichen Zahlung für den Besuch 
der Universität werden nur diejenigen wirklich 
unbemittelten Studirenden befreit, welche vor Ein
tritt in die Universität bei dem Examen für die 
würdigsten erkannt worden sind, wobei fürs Erste 
für jedes zum Lehrbezirk gehörige Gouvernement 
nur 2 Freistudirende festgestellt werden, von de
nen einer immer Zögling eines Gymnasiums sein 

muß. 
4) Obige Maßregeln sind allmälig und nach 

Maßgabe der Möglichkeit in Ausführung zu 
bringen. 
In Grundlage dessen ist von dem Confeil des 

Curators des St. Peterburgschen Lehrbezirks fest
gesetzt worden: 

s. Daß die Eintritts-Examina für die Univer
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sität im nächsten 1862. Jahre an den Gymnasien 
stattfinden sollen. 

b. Daß im August 1861 ein summarisches Ein
tritts-Examen noch in der Universität stattzufin
den hat. 

e. Daß mit dem August 1861 Niemand mehr 
unter 17 Jahren in die Zahl der Studirenden 
aufgenommen werden soll, wobei die bestehende 
jährliche Zahlung von 50 Rbl. auf sämmtliche 
die Universität besuchenden Personen auszudehnen 
ist, mit Ausnahme der gesetzlich hievon Eximirten. 

— Die Industrie-Ausstellung ist am 1. Juni 
eröffnet worden, dem Publikum wird der Zutritt 
täglich von 10 Uhr Morgens bis 3^ Uhr Nach
mittags gestattet. 

— Die Residenzblätter melden, daß am 28. 
Juni (10. Juli) eine jährliche und zugleich extra-
ordinaire General-Versammlung der Actionaire 
der Großen Russischen Eisenbahn-Gesellschaft statt
finden wird. (Rig. Z.) -

— In M 62 der „Liv. Gouv.-Ztg." finden 
wir die Verordnung, daß „künftighin" sämmtliche 
von den Bauerbehörden und Gutsverwaltungen 
zu erlassenden Bekanntmachungen nicht in der 
Kirche, sondern nach beendetem Gottesdienst au
ßerhalb der Kirche von dem Küster vor der ver
sammelten Gemeinde zu verlesen sind. 

— Mißverständnisse hinsichtlich der neuen Bauer
verordnung, namentlich wegen der zu leistenden 
Frohne, haben auch im Pensaschen Gouvernement 
Excesse zur Folge gehabt, namentlich in den Krei
sen Goroditscheno, Tschembarsk und Koreno. 

R iga .  De r  Ha fenme is te r  des  Pe rnauschen  Zo l l 
amts, Gouv.-Secretair von Wilken, ist zum 
Buchhalter des Arensburgschen Zollamts, und der 
Buchhalter des Arensburgschen Zollamts, Colle-
gien-Secretair von Hofland, zum Hafenmei
ster des Pernauschen Zollamts, Beide ihrer Bitte 
gemäß, umbenannt worden. (Rig. Z.) 

L i  bau .  D ie  A rbe i t en  zu r  E rwe i te rung  und  
Neugestaltung des Libauschen Hafens haben am 
31. Mai durch das Einrammen des ersten Pfahls 
ihren Anfang genommen. Ueber die damit ver
bundene Feier entnehmen wir der „Lib. Z." Fol
gendes: „Vom Ufer aus war eine, auf Böcken 
ruhende und mit Brettern gedeckte Gallerie, etwa 
50 Faden lang, in das Meer hinausgebaut, an 

deren Ende eine Ramme, mit dem in der Lust 
schwebenden eisernen Rammbär, und unter dem
selben der zum Einschlagen bestimmte erste Pfahl 
aufgestellt waren. Nachdem die Arbeiter sich um 
die Ramme aufgestellt hatten, verrichtete der Prie
ster der hiesigen rechtgläubigen Nikolai-Kirche, 
Herr Fassanow, mit den ihm assistirenden Kir
chensängern, die Feier der kirchlichen Einsegnung. 
— Für die örtlichen Interessen unserer Stadt 
begrüßen wir die stattgefundene Feier als den 
Abschluß einer Periode des Verfalls, in der nicht 
blos unsere alten Hafen-Dämme, sondern auch 
manche inneren Zustände baufällig geworden sind. 
Nach dem Allerhöchst bestätigten Bauprojecte wird 
der Libausche Hafen aus seinen Trümmern in 
einer, seine Vergangenheit weit übertreffenden 
Gestalt sich erheben, und ohne Zweifel einer der 
bequemsten Handelshäfen des Russischen Ostsee-
litorales werden. Die Erfüllung der zweiten 
Hälfte der Allerhöchsten Kaiserlichen Verhei
ßung -— der Anschluß dieses Hafens an das große 
Russische Eisenbahnnetz — aber wird Libau in 
die erstö Reihe der Handelsstädte des Reichs stel
len. xs»sn»!" 

Wi lna .  D ie  Versch re ibung  aus länd i sche r  A r 
beiter dauert fort. Der „Bote von Wilna" har 
die Landwirthe aufgefordert, ihre Erfahrungen 
in dieser Richtung mitzutheilen. 

Odessa .  Es  i s t  h i e r  von  dem Ob ' r i s ten  Gu r -
jew eine neue Art Steindächer erfunden worden, 
welche nicht auf Sparren, sondern auf Steinstützen 
ruhen, und sich durch ihre Feuerfestigkeit, Leich
tigkeit und außerordentliche Wohlfeilheit empfeh
len. Die für diese Erfindung zu Stande gekom
mene Eompagnie hat sich in ihren Leistungen be
reits so vervollkommnet, daß sie ganze Dächer 
nach dem Maße auf Bestellung annimmt. Es ist 
mit Nächstem über besagte Erfindung eine Bro
schüre zu erwarten. (Rev. Z.) 

Warschau ,  26 .  Ma i  (8 .  Jun i ) .  Heu te  f and  
die Ueberführung der Leiche des verstorbenen Statt
ha l t e r s  S r .  Ka i se r l i chen  Kön ig l i chen  Ma
jestät im Königreiche Polen, des Fürsten Gor-
tschakow, aus der Kirche des Schlosses Lazienki 
nach der Hauptstation der Warschau-Wiener Ei
senbahn statt. Um 9 Uhr früh wurde in der 
Kirche von Lazienki ein Trauer-Gottesdienst sammt 
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den Exequien abgehalten, um 11 Uhr erfolgte 
sodann in feierlichem Zuge die Ueberführung der 
Leiche aus der Kirche nach der Hauptstation der 
Eisenbahn. (Rig. Z.) 

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

Be r l i n ,  10 .  Jun i .  De r  Ka i se r  A lexan 
der hat dem Könige drei werthvolle Russische 
Pferde mit kostbarem Geschirr zum Geschenk ge
macht; dieselben sind von einem Stallmeister be
gleitet von St. Petersburg hier angekommen. — 
Der zweite Deutsche Juristentag wird in den Ta
gen vom 27. bis 30. August dieses Jahres in 
Dresden stattfinden. 

Magdeburg ,  9 .  Jun i .  Heu te  Abends  8^ /2  
Uhr gerieth der nördliche Thurm der hiesigen 
St. Ulrichskirche durch einen Blitzstrahl in Brand. 
Das Feuer ergriff sehr bald auch den südlichen 
Thurm, und verbreitete sich von hier aus über 
die ganze gewaltige Bedachung der Kirche. Die 
Stadt schwebte fast eine Stunde lang in großer 
Gefahr, als nach dem Zusammenstürzen der Thür-
me die Glut und die Funkeu durch die stark be
wegte Luft auf die nächstgelegenen Häuser zuge
trieben wurden, in denen sich große Niederlagen 
brennbarer Stoffe (Spiritus u. s. w.) befinden, 
und von welchen einige schon in Brand zu ge
rathen anfingen. Durch die Umsicht und Ent
schlossenheit der hiesigen Feuerwehr und mit Hilfe 
der vor einigen Jahren eingerichteten Wasserkunst 
ist jedoch die Gefahr als beseitigt zu betrachten. 
Das starke Gewölbe der Kirche hat bis jetzt dem 
Feuer Widerstand geleistet, und es ist zu hoffen, 
daß auch das Innere der schönen alten Kirche 
werde unversehrt erhalten werden. 

Hannove r ,  9 .  Jun i .  Von  h ie r  aus  i s t  e i n  
„Aufruf zur Gründung einer Deutschen Flotte 
der Nordsee" ergangen, der die Sympathie und 
die thätige Theilnahme aller Stämme Deutsch
lands zur Ausführung des Baues einer solchen 
Flotte in Anspruch nimmt und es für dringend 
geboten erklärt, daß sofort in allen Orten Deutsch
lands Comites zum Empfange der freiwilligen 
Gaben zusammentreten. (N.-Z.) 

Aus  Sch lesw ig ,  8 .  Jun i .  E in  e igen tüm
liches Gerichtsverfahren ist in Angeln gegen einen 
Eingesessenen in Mohrkirchholz zur Anwendung 
gebracht worden. Derselbe veröffentlicht dies in den 
„Jtzehoer Nachr." unter seinem Namen: Asmus 
Bruhn. Herr Bruhn schreibt: „Bei Einführung 
der Dänischen Schulsprache wurde der Commune 
mit einer Menge Dänischer Schulbücher ein an
gebliches Geschenk gemacht; doch stellte sich, bei
läufig bemerkt, später heraus, daß dieselben aus 
der Amts- und Hardesvogtei bezahlt sind. Auch 
mein Sohn erhielt eins dieser Bücher. Da ich 
nicht gewohnt bin, meinen Kindern die Schulbü
cher schenken zu lassen, so brachte ich dem Schul
lehrer das Buch mit dem Bemerken wieder, daß 
ich, wenn solche Bücher gebraucht werden sollten, 
diese auf eigene Kosten anschaffen würde. Es 
wurde darauf keine bestimmte Forderung gestellt. 
Nach Verlauf einiger Tage ward ich aber von 
drei Gensdarmen abgeholt, von Boel aus zu Wa
gen wie ein Vagabond nach Schleswig transpor-
tirt und vor den Hardesvogt geführt. Von die
sem wurden mir als Strafe 10 TageMasser und 
Brod dictirt, und ich mußte diese Strafe sogleich 
mit im Ganzen 15 Tagen Gefängniß abhalten. 
Nach meiner Entlassung ward mir durch einen 
Befehl mitgetheilt, ein solches Buch auf eigene 
Kosten anzuschaffen, was ich von Anfang an auch 
nicht verweigert hatte." Solche Züge aus dem 
öffentlichen Leben sind zu charakteristisch für die 
gegenwärtige Methode der Verwaltung, als daß 
sie nicht allgemein bekannt zu werden verdienten. 
— Kaum ist das bekannte Confirmations-Rescript 
zum ersten Mal in diesem Jahre in Wirksamkeit 
getreten, so scheint man schon (Dänischerseits) be

denklich geworden zu sein, ob die darin gemachte 
(gar nicht eben erhebliche) Concession auch zu 
weit greife. Wenigstens ist von dem Tondern-
schen Kirchenvisitatorium bei den Predigern in 
den gemischten Sprachdistricten angefragt worden, 
welche Mittel von ihnen angewandt worden, um 
sich zu vergewissern, daß die Kinder, die Deutsch 
confirmirt zu werden verlangten, diese Sprache 
auch wirklich verstanden hätten. Es wäre nicht 
unmöglich, so meint man, daß das betreffende 
Rescript wesentlich modificirt werden würde. 

(N. Pr. Z.) 
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O e s t e r r e i c h .  

W ien ,  9 .  Jun i .  Das  Ungar i sche  Un te rhaus  
bietet in der Art und Weise der Einzelberathung 
der Adresse ein in der parlamentarischen Praxis 
wohl noch nicht dagewesenes Schauspiel. Einem 
längeren Berichte über die Sitzung von vorgestern 
entnehmen wir Folgendes, was zur Charakteristik 
der ganzen Debatte dienen möge: „Schon über 
die Aufschrift der Deak'schen Adresse: »?e!s6Kes 
casas?ar es kiral^! (Allerdurchlauchtigster Kaiser 
und König!) entsteht eine Debatte, die sich über 
11/2 Stunden fortspinnt. Die Mehrzahl der Red
ner bestreitet die Zulässigkeit dieser Titulatur; Prä
sident Ghiczy resumirt endlich die Debatte, indem 
er die Frage stellt: „Soll der Titel, wie er im 
Deak'schen Adreßentwurse steht, beibehalten wer
den oder nicht?" Durch allgemeines Sitzenblei
ben wird diese Frage verneint und somit die 
Deak'sche Titulatur abgelehnt. Auch der Bonis-
sche Antrag, die Worte: »es kirsly!« (und Kö
nig!) wegzulassen und blos »kelse^es easas/ar« 
(Allerdurchlauchtigster Kaiser!) zu sagen, wird 
durch Sitzenbleiben der Majorität abgelehnt. Nun
mehr gelangt das Amendement Jvanka's, die 
Titulatur: »kelst^esur!« (Allerdurchlauchtigster 
Herr!) zu gebrauchen, zur Abstimmung, und wird 
mit großer Majorität angenommen. (N.-Z.) 

— Der Leichnam des Fürsten Gortschakoff 
wird heute Abends mittelst Nordbahn von War
schau hier eintreffen, und nach erfolgter Einseg
nung sogleich auf das Dampfboot gebracht und 
mittelst desselben zur Beerdigung nach Sewasto
pol gesendet werden. (A. A. Z.) 

W ien ,  11 .  Jun i .  D ie  Versuche  de r  Czech i -
schen und Polnischen Partei, den Reichsrath zu. 
untergraben oder zu stürzen, nehmen bereits con-
crete Formen an. Ein Beweis hierfür ist der 
von Rieger beabsichtigte Antrag, den Kaiser zu 
bitten, den Reichsrath auf unbestimmte Zeit zu 
vertagen und einstweilen die Landtage einzube
rufen. 

W ien ,  12 .  Jun i .  Uebe r  den  ges te rn  von  R ie 
ger und Genossen im Abgeordnetenhause einge
brachten Antrag auf Vertagung des. Reichsraths 
und Einberufung der Landtage, sagt heute die 
„Presse": 

- „Will der Antrag ernsthaft und nicht etwa blos 
als eine Satyre, sei es auf die neuliche verhäng-
nißvolle Erklärung des Staatsministers, sei es auf 
die in lauter Rechtsbedenken erstarrende Gegen
partei des Hauses, genommen werden, so giebt 
es kein Maß von Entrüstung, das zu groß wäre, 
ihn zurückzuweisen. Seit dreizehn Jahren ringt 
die Bevölkerung des Reiches danach, eine Reprä
sentanten-Versammlung zu erlangen; zwölf Jahre 
des schwersten Druckes und des Unglücks mußten 
an uns vorübergehen, bevor die Möglichkeit ei
ner constitutionellen Vertretung wieder erreicht 
wurde; unter den ungeheuersten Schwierigkeiten 
ward endlich wenigstens der größere Theil dieser 
Vertretung geschaffen und vereinigt; seit einigen 
Wochen sitzt diese Versammlung beisammen, nicht 
unthätig, aber vorsichtig des Moments harrend, 
wo ihre Vervollständigung durchgeführt werden 
soll: und in solch einem Augenblicke haben die 
Fünfzig unter der Führung von Rieger, Clam 
und Smolka den Muth, um nicht zu sagen, den 
Mangel an Achtung vor ganz Europa, die Un
terbrechung des Reichsraths zu fordern! Sie 
muthen einer Versammlung den Selbstmord zu, 
welche berufen ist, in einer solch erlisten Zeit dein 
bedrängten Vaterlande Hilfe zu bringen. Und 
diese Clams erkühnen sich täglich, für sich das 
Monopol der Loyalität, des Patriotismus in An
spruch zu nehmen! Nichts als politische Heuche
lei. In Wien ist ihnen die Concurrenz zu groß, 
darum wollen sie sich auf Prag zurückziehen, wo 
es ihnen vielleicht eher glückt, ein Portefeuille zu 
erhaschen, denn die Rieger's haben ihnen redliche 
Theilung versprochen. Die Riegers selber aber, 
diese träumen nur von Cßechien, ihnen gilt die 
Königinhoser Handschrift mehr als die Februar-
Verfassung, und die Versöhnung Oesterreichs mit 
Ungarn ans den Lippen, bergen sie den Gedanken 
im Herzen, diesseits der Leitha zu werden, was 
die Magyaren jetzt jenseits der Leitha sein wollen. 
Smolka und seine Fraktion endlich haben sich dem 
versassungsfeindlichen Bunde angeschlossen, um 
auch ihrerseits die nationale Fahne zu schwingen; 
verblendet von einer historischen Reminiscenz se
hen sie die bleichen Schatten der Opfer von War
schau nicht, blicken noch immer auf das Mekka 
an der Weichsel, und meinen die Ungarische Be
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wegung durch Widerstand gegen die Festigung 
Oesterreichs unterstützen zu müssen. (N.-Z.) 

Ag ram,  17 .  Jun i .  I n  der  heu t i gen  S i t zung  
des Landtages haben die Debatten über die Frage 
betreffs des Anschlusses Kroatiens an Ungarn be
gonnen. Im Principe scheint der Landtag sich 
für bedingte Union aussprechen zu wollen. 

I t a l i e n .  
Tu r i n .  Ueber  d ie  l e t z ten  Augenb l i cke  und  

über das Leichenbegängniß des Grafen Cavour 
bringen die Turiner Blätter jetzt eingehende Mit
theilungen. Der Eindruck der Todesbotschaft war 
ein überwältigender; im Parlamente weinten viele 
Abgeordnete und Ratazzi selbst konnte, als er die 
Meldung machte, vor Schluchzen sich kaum ver
ständlich machen. Die „Nationalites" behaupten, 
daß es nicht richtig sei, wenn gesagt worden, Ca
vour sei in seinen letzten Stunden nicht mehr bei 
sich gewesen, im Gegentheil habe er, als der Pfar
rer mit den Sacramenten an sein Bett getreten, 
demselben die Hand gereicht und gesagt: „Es 
ist Zeit -zum Scheiden." Als der König bei ihm 
eintrat, erkannte er ihn sofort und rief: „Ah, 
Majestät." Die im Zimmer anwesenden Perso
nen zogen sich darauf zurück; der König blieb 
eine Zeitlang mit Cavour allein, und Letzterer 
soll noch die fernere gute Nachbarschaft mit Frank
reich empfohlen haben. Seine letzten, im Ster
ben von den nächststehenden Freuuden noch er
lauschten Worte seien diese gewesen: „Ich that 
meine Schuldigkeit; Italien kann nicht mehr zu 
Grunde gehen." Cavour. ist auf einem schmalen, 
niedrigen, eisernen Bette gestorben. Dieses Bett 
war in die Mitte des schwarz ausgeschlagenen 
und mit zwölf Kerzen erleuchteten Krankenzim
mers gerückt, als das Volk um 7 Uhr Abends 
Zutritt erhielt. Der Ausdruck des Verewigten 
war ungemein ruhig und heiter; sein Kopf war 
in ein weißes Tuch gehüllt, die Hände gefaltet 
und ein Kruzifix haltend. So umwandelte das 
Volk Kopf an Kopf von Abends 7 Uhr bis zum 
anderen Nachmittage das Todtenbett; nun ward 
das Hotel Cavour geschlossen, um die Anordnun
gen zum Leichenbegängniß zu treffen. 

Rom,  4 .  Jun i .  De r  Tag  des  Na t i ona l f es tes  
ist hier ohne die geringste Demonstration von 
Seiten des Volks vorübergegangen. Der Gene

ral Goyon hatte mit militärischen Gewaltmaß
regeln gedroht, und das geheime Comite ein ge
drucktes Proclam ausgegeben, wodurch die Römer 
von jeder Kundgebung abgeniahnt und aufgefor
dert wurden, den Festtag Italiens durch wohl
tätige Gaben an die Armen zu begehen. Es 
grenzt ans Wunderbare, daß es einer so zahlrei
chen Polizei bisher nicht geglückt ist, die Führer 
des National-Comites, ihre Vereins-Locale und 
Pressen zu entdecken. Es circulirt hier noch im
mer das heimlich gedruckte Journal „Roma de 
l'Jtalia", aber die Meinung, dasselbe werde au
ßerhalb der Stadt, wahrscheinlich in Perugia ge
druckt, möchte irrig sein. Während also Cavour 
sein Comite hier unterhält und seine wohlunter
richteten Agenten bis in die Region des Vati-
cans dringen, ist die Gegenpartei auch nicht mü
ßig, im Geheimen zu arbeiten. Förmliche legiti-
mistische Venta's oder Logen sollen eingerichtet 
sein, und man bezeichnet als den Ches des soge
nannten neuen „Clubs Bourbon" deu Grafen 
von Trapani. Das unterirdische Leben und Trei
ben all' dieser politischen Vereine würde einem 
Eugen Sue unerschöpflichen Stoff zu Romanen 
darbieten, wenn es möglich wäre, diese Mysterien 
zu durchdringen. (N --Z.) 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  10 .  Jun i .  D ie  Grä f i n  Cambace res ,  

geborene Prinzessin Mathilde Bonaparte (geb. 
1840, vermählt seit 1856), ist gestorben; sie war 
die jüngste Tochter des Prinzen Carl Bonaparte 
und der Prinzessin Zenaide, einzigen -Tochter Jo
sephs Napoleon Bonaparte. 

— Für Cavour äußert sich hier fortwährend 
lebhafte Theilnahme, und der Erfolg der von den 
drei großen Blättern eröffneten Subscription wird 
dies bald darthun. Die. studirende Jugend hat 
beschlossen, eine Adresse an die Italienische abzu
senden, und dieselbe bedeckt sich mit Tausenden 
von Unterschriften. Der feierliche Gottesdienst, 
welchen die Italienische Gesandtschaft für den Gra
fen Cavour veranstaltet, wird erst in der nächsten 
Woche stattfinden. Eine von Privatleuten einge
leitete Trauerfeier fand heute in der Madeleine 
unter großem Zudrange statt. Man bemerkte na
mentlich viele Italiener und Engländer. 

Pa r i s ,  11 .  Jun i .  D ie  schon  vo r  mehre ren  
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Tagen angekündigte Broschüre »I.e e?k»r s 
st3ntin0ple« ist heute erschienen. Der Verfasser 
hat sich nicht genannt, soll aber zum Ministerium 
des Auswärtigen gehören, was freilich noch nicht 
beweisen würde, daß seine Schrift auch eine be
stellte und inspirirte sei. Jedenfalls verdient sie, 
nicht mit Stillschweigen übergangen zu werden, 
und ich theile Ihnen daher mit, daß ihr wesent
licher Inhalt dieser ist: Die Allianz mit Eng
land ist nicht dazu angethan, die Interessen Frank
reichs zu fördern, die Allianz mit Rußland da
gegen diejenige, auf welche das Empire angewie
sen; für Frankreich drehe sich in der That Alles 
um die Erwerbung der ihm gebührenden Rhein
grenze, und nur die Russische Allianz könne sie 
ihm ohne gewaltsame Erschütterungen verschaffen; 
und da es lächerlich sei, in der gegenwärtigen 
Weltlage die Einverleibung Konstantinopels in 
das Zarenreich für eine Gefahr Europas zu hal
ten, so müsse Frankreich seine Einwilligung zu 
derselben geben. Um diesen Preis würde der Zar 
auch gewiß bereit sein, auf das Königreich Polen 
ganz und gar zu verzichten. (N. Pr. Z.) 

Pa r i s ,  17 .  Jun i .  Lau t  e ingegangenen  Nach 
richten aus Turin sollen Oesterreichische Emissaire 
die Pulvermagazine in Brand zu stecken beabsich
tigen und seien deshalb Vorsichtsmaßregeln ge
troffen worden. Die Regierung geht damit um, 
24,000 Mann in der Aemilia, in Umbrien, den 
Marken und Sicilien auszuheben. 

E n g l a n d .  
London ,  10 .  Jun i .  D ie  Reg ie rung  ha t ,  e i 

ner Mittheilung der „Times" zufolge, beschlossen, 
drei Regimenter Infanterie fammt entsprechender 
Artillerie und Munition nach Britisch - Amerika 
zu senden, um die dortigen Besatzungen zu ver
stärken. 

London ,  13 .  Jun i .  Das  Ober -Canz le ige r i ch t  
hat die Appellation Kossuths gegen den Urteils
spruch des Vicekauzlers in Sachen der Ungari
schen Bankscheine verworsen. (N. Pr. Z.) 

London ,  14 .  Jun i .  Von .  h ie r  w i rd  de r  „N .  
Pr. Z." geschrieben: Allen, die mit Nordamerika 
in brieflichem Verkehr stehen, wird die Mitthei
lung interessant sein, daß alle nach den südlichen 
Staaten adressirten Briefe erst nach Washington 
geschickt, erbrochen und nur dann weiter beför

dert werden, wenn das Postamt ihren Inhalt für 
unverfänglich erachtet. Im entgegengesetzten Falle 
werden die Briefe den Absendern wieder zuge. 
stellt oder, wenn deren Adresse nicht ermittelt 
werden kann, vernichtet. 

— Vor Kurzem wurden in Shoeburyneß eine 
Reihe interessanter Proben mit schweren Arm
stronggeschützen angestellt, um die Widerstandsfä
higkeit eiferner Batterieen festzustellen. Batte-
rieen dieser Art, aus 10 Zoll dicken, durch mas
sives Balkenwerk gestützten, Eisenplatten aufge
führt, waren, gewöhnlichen Geschützen gegenüber, 
bisher als unzerstörbar angesehen worden. Aber 
schon mit dem ersten Schuß aus einer Armstrong
kanone, die eine Kugel von 156 Pfund schleuderte, 
wurde eine der zehnzolligen Eisenplatten auf 1800 
Fuß Distance mitsammt ihren Balkenstützen in 
Trümmer gesprengt. Ein zweiter Schuß aus ei
nem llOpsündigen Armstronggeschütz legte einen 
anderen Theil der Eisenbatterie in Bresche, und 
somit war es klar erwiesen, daß diese Art von 
Batterieen der Armstrongkanone nimmer Stand 
halten können. 

— Die Seidenweber von Spitalfields sind 
von erschreckender Noth heimgesucht. In den 11 
Londoner Bezirken, die man gewöhnlich unter 
dem Namen Spitalfields zusammenfaßt, stehen 
nahezu 8000 Webstühle müßig; und Hunderte 
von Familien nagen buchstäblich am Hungertuch. 
Am Sonnabend zogen sie in langen Schaaren 
durch die Straßen von Ostlondon, mit Almosen
büchsen in der Hand, und Zetteln aus Brust und 
Rücken, mit der Aufschrift: Bitte, helft den ar
men hungernden Webern von Spitalfields. 

B e l g i e n .  
B rüsse l ,  12 .Jun i .  De r  Ro t te rdamesche  „Cou -

rant" meldet die bevorstehende Verlobung des 
Prinzen Philipp von Flandern mit einer Schwe
ster des Königs Franz II. von Neapel. 

S p a n i e n .  
Die Spanische Regierung, deren Organe bisher 

fortwährend die Hoffnung aussprachen, daß der 
Sultan von Marokko alle Bedingungen des Frie
densvertrages erfüllen werde, tritt nun doch krie
gerisch auf. Admiral Pinzon, der bisher blos 
der Uebung wegen ein Geschwader im Hafen von 
Algesiras bilden sollte, hat, wie der „Patrie" be
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richtet wird, nun doch Weisung erhalten, „wofern 
der Kaiser von Marokko nicht darein willige, Te-
tuan gegen Mogador umzutauschen, diese letztere 
Stadt — den wichtigsten Handels-Hasenplatz Ma
rokkos sowohl nach dem Innern, wie fürs Aus
land — mit dem Spanischen Geschwader zu bom-
bardiren, mit Sturm zu nehmen und daselbst das 
Truppen-Corps ans Land zu fetzen, welches ge
genwärtig an der Küste Aragoniens (soll heißen 
Andalusiens) im Lager steht." (N.-Z.) 

T ü r k e i .  
In den letzten Kämpfen an der Montenegrini

schen Grenze der Herzegowina sind nach Pariser 
Nachrichten die Türken unglücklich gewesen. Der
wisch Pascha war mit 4000 Mann gegen die Auf
ständischen vorgegangen; der Vortrab ist aber ge
schlagen und seine Truppen überhaupt demorali-
sirt. Die Bosnischen Begs weisen alle in Omer 
Pascha's Proclamation gemachten Concessionen 
als den Glaubenssätzen des Koran widerstreitend 
zurück. 

Aus Belgrad, 9. Juni, wird aus Französi
scher, einigermaßen tendenziöser Quelle telegra-
phirt: „Die Türkischen Erpressungen verdoppeln 
sich. In Bulgarien wird die Mißstimmung im
mer größer. Die Behörden erzwingen Unter
schriften durch Todes-Drohungen. Der Bezirk 
Niffa ist in Aufregung." 

A m e r i k a .  
Das Reuterfche Bureau bringt folgende Nach

richten aus New-Jork vom 1. Juni: Bis jetzt 
hat noch kein Angriff auf Alexandria stattgefun
den. General Scott wird 35,000 Mann vom 
Innern aus in den Staat Virginien schicken, 
während 20,000 Mann von der Westseite von 
Pensylvanien aus, so wie andere 20,000 Mann 
von Ohio aus in Virginien einrücken und 15,000 
Mann, unterstützt von den Streitkräften der Ma
rine, den James-River hinaufgehen. Fortwäh
rend treffen Truppen und Munition in Fort Mon-. 
roe ein, dessen Besatzung bereits auf 13,000 Mann 
angewachsen ist. Zahlreiche Truppencorps sind 
gegen Norfolk auf dem Anmärsche. Bereits 450 
flüchtige Sclaven sind im Builerschen Lager ein
getroffen. 

Aus New-Jork wird vom 5. Juni berichtet: 
Die Bundestruppen gehen in Virginien vor. In 

Washington stehen 50,000 Mann. Flüchtige Scla
ven, die fortwährend im Fort Monroe eintreffen, 
werden zu Befestigungs-Arbeiten verwandt. — 
Douglas ist todt. — Nach eiuem Gerüchte haben 
die Conföderirten Harpers-Fern) geräumt. Der 
Amerikanische Consul zu Quebec hat das Dampf
schiff, welches den Conföderirten verkauft worden 
war, mit Beschlag belegen lassen. 

Aus Washington, 25. Mai, ist den Euro
päischen Behörden die amtliche Nachricht zuge
gangen, daß aller Postverkehr in den Staaten 
Virginia, Nord-Carolina, Süd-Carolina, Geor
gien, Florida, Alabama, Missisippi, Louisiana, 
Arcansas und Texas vom 31. Mai aufgehoben 
wird. Es werden die Briefe, welche von diesem 
Tage ab nach jenen Staaten gesandt werden, zu 
den unbestellbaren gelegt, mit Ausnahme der für 
West-Virginia bestimmten. 

Im Namen des General - Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von einem Wohledlen Rathe dieser Stadt wird 

auf desfallsige Unterlegung Eines löblichen Quar-
tier-Collegii allen denjenigen, welche mit den Quar
tierabgaben im Rückstände sind, hiermit bekannt 
gemacht, daß Ein Edles Polizeigericht mit der 
sofortigen execntivifchen Beitreibung der Rück
stände beauftragt worden ist. 

Zugleich werden sämmtliche zur Tragung der 
Quartiersteuer verpflichteten hiesigen Einwohner 
hiermit angewiesen, auch die Quartierabgaben 
pro 1661 nicht später als innerhalb 4 Wochen 
a äatv dieser Publication bei der Quartier-Casse 
zu berichtigen, bei der Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser Frist die executivische Beitreibung 
auch rücksichtlich der Abgaben pro 1861 eintreten 
wird. 

Pernau, Rathhaus, den 14. Juni 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
W. 1280. Schmid, Secrt. 3 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an 
das in hiesiger Stadt, im 2. Quartal an der Ecke 
der Ritter- und Heiligengeist-Gasse subM 175/55 
belegene, den Erben des weiland Handlungs-Com-
mis Caspar George Barlehn gehörig gewesene 
und von denselben, mittelst am 1. Juni d. I. ab
geschlossenen und am 3. Juni corroborirten Con-



tracts, an den Herrn Forstmeister Stabs-Capitain 
Adalbert v. Müller verkaufte theils hölzerne theils 
steinerne Wohnhaus nebst Appertinentien, irgend 
welche Ansprüche haben öder wider die geschehene 
Eigenthumsübertragung protestiren wollen, hier
mit aufgefordert, fesche ihre Ansprüche oder Pro
testationen in der Frist von einem Jahre und 
sechs Wochen a dato' dieses Proclams entweder 
in Person oder durch gesetzlich legitimirte Bevoll
mächtigte allhier beim Rathe zu exhibiren und in 
Erweis zu stellen, bei der Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser präclusivischen Frist Niemand wei
ter gehört noch admittirt, sondern ipso kaeto prä-
cludirt werden soll, das vorbezeichnete Wohnhaus 
nebst Appertinentien aber dem rechtmäßigen Ac-
qnirenten Herrn Forstmeister Stabs-Capitain Adal
bert von Müller adjndicirt werden wird. Wo
nach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, am 8. Juni 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M, 1242. Schmid, Secrt. 3 
Von dem Pernauschen Stadt-Cassa-Collegio wer

den desmittelst alle Diejenigen, welche die Liefe
rung von Leuchtgas zur Straßenbeleuchtung hie-

- siger Stadt für den Herbst und Winter 1861/62 
übernehmen wollen, aufgefordert, sich deshalb in 
den dazu auf den 3. und 6. Juli, Vormittags 
11 Uhr, anberaumten Licitationsterminen hier-
selbst zu erscheinen und ihre Forderungen zu ver
lautbaren. 

Pernau, Cassa-Colleginm, den 9. Juni 1861. 
1861. Oberkassenherr Fr. Rambach. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
M 230. Beisitzer I. F. Hannemann. 3 

Donnerstag, d. 22. Juni, Nachmittags 4 Uhr, 
werden die Vorsteher des Pernauschen Vereins zur 
Unterstützung seiner Wittwen, Waisen und Alten, 
zur Besorgung der Geschäfte des Vereins, in der 
Stadt-Wohnung des Herrn Conful A. H. Rodde 
versammelt sein. 

Pernau, 2. Juni 1861. . 
H. Girgensohn. A. H. Rodde. C. v. Weisman, 

d. derz. Vorsteher. 1 
Künstliches Selterswasser, das Dutzend 

ganze zu 2 Rbl. und das Dutzend halbe Flaschen 
zu 1 Rbl. 20 Kop., wie auch einen milden sich 
dazu passenden weißen VW äe (Mes a 50 Kop. 
die Bouteille, empfiehlt 

^ 1 

Hiemit mache ich die Anzeige, daß die erwar
tete Sendung Tapeten und Borden bereits 
eingetroffen und empfehle solche in neuesten Mu
stern und großer Auswahl zu Fabrikpreisen. 

I .  B .  Spech t .  2  

Ich mache hierdurch bekannt, daß die Allerhöchst 
bestätigte" 

Russische Gesellschaft zur Versicherung 
von Kapitalien und Renten 

mich zu ihrem Agenten für den hiesigen Ort und 
die Umgegend ernannt hat. 

Pernau, 16. Juni 1861. 
Hofrath F. Voß. 3 

6ut piiLpariiten weissen unä rotlien punseli 
imperial, rotlien uncl weissen ?unsek wie 
aueli ^rrae-, kum- unä ^0Znac-?unse1i empüeklt 

»F. F5 2 

Beste Catharinen-Pflanmen und ge
trocknete Aepfel s 3 Rbl. 60 Kop. pr. Lpfd., 
wie auch gutes Kartoffelmehl s 1 Rbl. 50 
Kop. pr. Lpfd. empfiehlt I. B. Specht. 1 

Das in der Vorstadt belegene ehemalige Obrist 
Friedrich von Ditmar'sche Wohnhaus ist nebst al
len Nebengebäuden, Stall- und Wagenraum zu 
vermiethen. Nähere Auskunft ertheilt darüber 

Ca r l  Th .  P fa f f .  3  

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
71) Den 11. Juni: Holl. Schiff „Sancta Ma

ria", Capt. I. H. Swart, von Schiedam in Bal
last an I. Jacke «ö Co. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
63) Den 10. Juni: Schiff „N. M. Harboe", 

Capt. Hansen, mit Leinsaat und Roggen nach 
Holland, cl. d. I. Jacke Co. 64) „Flora", 
Metz, mit Planken und Bretter nach Bremen, cl. 
d. M. Strahlberg Co. 65) Den 12.: „Elisa
beth Sophie", Becker, mit Roggen nach Holland, 
cl. d. W. L. Sternberg. 66) „Paul Jones", 
Langhinrichs, in Ballast nach Riga, cl. d. M. 
Strahlberg 6 Co. 67) „Leda", Zeplien, mit Rog
gen und Gerste nach Holland, cl. d. I. Jacke ck 
Co. 68) Den 13.: „Bürgermeister Bencard", 
Hoff, mit Roggen und Gerste nach Holland, cl. d. 
M. Strahlberg <L Co. 69) Den 15.: „Emeren
tia", Davids, mit Roggen und Gerste nach Hol
land, cl. d. H. D. Schmidt. 

Vom 9. bis zum 16. Juni: 
Getautte. St. Nikolai-Kirche: Agnes Elise 

Melanie Gras. — St. Elisabeths-Kirche: Adolph 
Pirts. — Rosalie Jacobson. — Eduard Johann 
Tönnisson. — Julie Pauline Thomschmidt. — 
Elisabeth Grünberg. 

L7erttorbene. St. Nikolai-Kirche: Philipp 
August Gerstfeld, 2 Tage alt. — Friedrich 
Heinrich Hüter, 27 I. alt..— Carl Johann 
Birk, Tischlermeister, 44 I. alt. 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt sürs ganze Jabr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 
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Inländische Nachrichten. 
St .  Pe te rsbu rg .  A l s  E rgänzung  de r  be 

züglichen Artikel des Swod der Gesetze ist festzu
setzen: Quittungen über Deposits unterliegen 
nicht der zehnjährigen Verjährung. Deshalb ist 
derjenige, welcher etwas als äeposituin empfan
gen, verpflichtet, das von ihm empfangene bei der 
ersten Rückforderung zurückzugeben, wenn auch 
diese Rückforderung während seiner ganzen Le
benszeit von dem Besitzer des aä äepositum ab
gegebenen Vermögens ihm, dem Depositar, nicht 
angemeldet worden. 2) Für den Fall des Todes 
einer Perfon, welche fremdes Eigenthnm als De
positum empfangen, sind die Erben verpflichtet, 
bis zum Antritt der Nachlassenschaft, binnen sechs
monatlicher Frist vom Tage der Hinterbliebenen 
Erbschaft, ein Proclam zur Convocation der Cre-
ditoren und Debitoren des Verstorbenen und der
jenigen, welche von dem Verstorbenen Depositen-
Quittungen besitzen, zu erlassen. Die Erben, 
welche dieses Proclam unterlassen, oder dasselbe 
zwar erlassen, jedoch vor Ablauf der. im nächsten 
dritten Punkte anberaumten Frist zur Produci-
rung der Depositen-Quittungen die Nachlassen
schaft angetreten, sind verpflichtet, für die produ-
cirten Depositen-Quittungen zu verantworten. 
3) Die zur Vorstellung der Depositen-Quittungen 
Convocirten sind verpflichtet, im Laufe von sechs 
Monaten, vom Tage der letzten Insertion in den 
öffentlichen Zeitungen, dieselben zu produciren, 
widrigenfalls sie das Recht der Beitreibung ver

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen aus dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

I»kt 

lieren. Für den Fall einer zeitigen Vorstellung 
ihrer Quittungen genießen diese Personen in der 
Folge das Klagerecht während der ganzen zehn
jährigen Verjährungsfrist. 4) Für den Fall des 
Todes einer Person, welche Depositen-Quittungen 
hinterlassen, sind deren Erben verpflichtet, eben
falls im Laufe der sechs Monate, vom Tage der 
Nachlassenschaft an, durch die öffentlichen Zeitun
gen die Personen zu convociren, welche das Ver
mögen sä äeposituw genommen. Die Erben, 
welche ein solches Proclam im Laufe dieser Frist 
nicht erlassen, verlieren das Recht der Klage über 
die Rückgabe des Vermögens auf die Depositen-
Quittung. Für die Erben aber, welche dieses 
Proclam in der anberaumten sechsmonatlichen 
Frist erlassen haben, beginnt die Wirkung der 
zehnjährigen Verjährung zur Anbringung der 
Klagen wegen der bei einer andern Person aä 
äepositum befindlichen Geldsummen oder anderen 
Vermögens von dem Tage der letzten Insertion 
des Proclams in den öffentlichen Zeitungen. 5) 
Die Verpflichtung zur Erlassung der im 2. und 
4. Punkte bezeichneten Proclamata, wenn die Per
sonen, welchen ein Vermögen aä äepositum über
geben oder das Depositum übernommen, keine 
Erben hinterlassen oder sie unbekannt sind und 
von der Obrigkeit convocirt werden oder endlich, 
wenn die Erben aus irgend welchem Grunde 
nicht die Nachlassenschast antreten, liegt denjeni
gen Behörden und Personen ob, welche nach den 
Gesetzen verpflichtet sind, die Creditoren und De
bitoren der Verstorbenen zu convociren. Für die 

Sonnabend, den 24. Juni 
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Nichterfüllung dieses unterliegen die genannten 
Behörden und Personen der gesetzlichen Verant
wortung und 6) die Wirkung der gegenwärtig 
aufgestellten Regeln wird nicht auf Depositen-
Quittungen extendirt, welche vor Publicatiou des 
gegenwärtigen Gesetzes ertheilt worden. Diese 
Quittungen unterliegen den allgemeinen Bestim
mungen über die zehnjährige Verjährung, wobei 
der Termin dieser Verjährung vom Tage der 
Ausstellung derselben oder auch von der Zeit ir
gend welcher Verhandlung in Grundlage dersel
ben berechnet wird. (D. P. Z.) 

— Die Senats-Ztg. bringt einen Ukas vom 
23. Mai d. I., durch welchen eine zwischen Ruß
land, Schweden und Norwegen abgeschlossene Con
vention über wechselseitige Rücksendung von Va
gabunden, Bettlern und Verbrechern promulgirt 
wird. 

— Se. Majestät der Kaiser hat am 4. 
April Allerhöchst zu befehlen geruht, den Termin 
für den Beginn der Arbeiten an der Riga-Mi-
tauer Eisenbahn bis zum 1. Mai 1862, sowie 
den Termin zur Eröffnung dieser Bahn v bis zum 
1. Mai 1864 zu verlängern. (Rig. Z.) 

— Se. Majestät der Kaiser hat Aller-' 
höchst zu befehlen geruht, daß an Stelle der bis
her üblichen Pflichtexemplare, welche von den Her
ausgebern aller erscheinenden Bücher, Zeitschrif
ten und andern Drucksachen geliefert werden müs
sen, künftig nur 6 Exemplare verlangt werden 
sollen, und zwar 2 Exemplare für die Censur, 
1 für die Kaiserliche öffentliche Bibliothek, 1 für 
die Ober-Censur-Verwaltung, 1 für die Alexan-
der-Universität in Helsingsors und 1 für die Kai
serliche Akademie der Wissenschaften; sowie außer
dem für die Bibliothek des Generalstabes 1 Exem
plar von solchen Ausgaben, welche sich auf Ge
schichte, Geographie, Mathematik oder auf fpecielle 
Militair-Wifsenschaft beziehen, für das hydrogra
phische Departement des Marine-Ministeriums 
1 Exemplar von Karten, statistischen Tafeln, Be
schreibungen und anderen das Seewesen betref
fenden Schriften und zwei Exemplare von Zei
tungen, Journalen und Almanachen, das eine 
Exemplar für die 3. Abtheilung der Eigenen Can-
zellei Sr. Majestät, das andere für die Canzellei 
der Ober-Censur-Verwaltung. 

— Das St. Petersburger Postamt hat eine 
Bekanntmachung erlassen, daß unabhängig von 
den gewöhnlichen Landposten, sür die Zeit der 
Navigation die gewöhnliche Privat-Correspondenz 
auch mit den Dampfschiffen befördert wird. 

— Die „Mosk. Ztg." meldet, daß die kleine 
Stadt Bronnizy ein Raub der Flammen gewor
den ist; die Bewohner von 150 Häusern sind ob
dachlos geworden. (Rig. Z.) 

— Bauernun ruhen .  Bewegungen  von  ge 
ringerer Bedeutung haben in den Gouvernements 
Orel und Podolien stattgefunden. In letzterem 
hatten die Unordnungen vom 12. April bis zum 
18. Mai in den Kreisen Winniza, Olgopol, Bo-
razlaw, Haissin, Jampol und Kamenez eine große 
Ausdehnung gewonnen. Obgleich auch in ande
ren Kreisen dergleichen vorkam, so geschah dies 
doch nur aus einer kleinen Anzahl von Gütern. 

In Folge falscher Auslegung der neuen 
Bauerverordnungen haben auch im Tschernigow-
schen und Kalugaschen Gouvernement vom 21. 
März bis zum 6. Juni Unruhen stattgefunden. 
Es genügte die Gegenwart eines Militair-Com-
mandos, meist nur polizeiliche Bestrafung der 
Rädelsführer, an einigen Orten bloße Verstän
digung durch obrigkeitliche Personen, um so
fort die Ruhe wiederherzustellen. Die afficir-
ten Kreise waren: im Tschernigowschen Gou
vernement: Näshinsk, Nowgorod-Säwersk, Kono-
top, Krolewetz, Gorodnitzk, Tschernigow, Gluchow, 
Mglinsk und Nowosybkowsk; im Kalugaschen Gou
vernement: Meschtschow und Medinsk. Bemer
kenswerth ist ein Fall im Gorodnitzkischen Kreise 
auf dem Gute der Edelfrau Dunin-Barkowskoy, 
wo ein Bauer Namens Pintfchuk sich für eilten 
Friedensrichter ausgegeben, die Gemeinde ver
sammelt, die Bauerverordnungen interpretirt, dar
auf die Gemeindebeamten abgesetzt und neue ein
gesetzt hat. Er wurde zwar arretirt, ist jedoch 
entsprungen und ist sein Aufenthalt bis jetzt un
bekannt geblieben. (Rev. Z.) 

— Am 14. Juni soll der erste Passagierzug 
von Moskau nach Wladimir abgehen, und sofort 
eine regelmäßige Communication auf dieser Strecke 
der Nifhegoroder Bahn eröffnet werden. 

— .Der „Bote von Odessa" schreibt: Wir 
haben neulich die Abreise von 1000 Tartaren 
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gemeldet, welche auf ihre Bitte die Erlaubniß er
halten haben, nach Rußland zurückzukehren. Eine 
andere Kolonie von Tataren, welche sich bei Mag
nesia niedergelassen, hat denselben Wunsch geäu
ßert, 400 Männer wurden nach Konstantinopel 
auf dem Dampfschiff „Bug" der Russischen Damps-
schifffahrts-Gefellschaft gebracht und sind von dort 
nach Kertsch auf dem Dampfschiff „Chersones" 
abgegangen. Andererseits langen wieder Tata
ren aus der Krim in der Türkei an. 

— Die „Rig. Stadtblätter" bringen die Nach
richt, daß sich in Riga als Filial der dortigen lit.-
prakt. Bürgerverbindung ein Verein gegen Thier
quälerei gebildet hat. Die Statuten sind bei
gefügt. (Rev. Z.) 

Moskau .  Am 8 .  Jun i ,  10  Uh r  Morgens ,  
geruhten Ihre Majestäten der Kaiser und 
die Kaiserin in das im Moshaiskischen Kreise 
belegene Dorf Borodino abzureisen. 

R iga ,  13 .  Jun i .  Se .  Du rch lauch t  das  M i t 
glied des Reichsraths, der Kriegs-Gouverneur von 
Riga, General-Gouverneur von Liv-, Esth-, und 
Kurland, General-Adjutant, General der Infan
te r i e  Fü rs t  J ta l i i s k i  G ra f  Suworow-
Rymnikski ist gestern Morgen 6 Uhr, aus St. 
Petersburg kommend, in Riga eingetroffen. 

(Rig. Z.) 
R iga .  Her r  C .  E r tak ,  de r  Päch te r  des  Wöhr -

mannfchen Parks, bereitet, wie wir hören, ein 
großartiges Vauxhall nach dem Plane des Fran
zosen Guillaux vor, wie solcher zum ersten Male 
in St. Petersburg beim Feste der Großjährigkeit 
Sr. Kaiserl. Hoheit des Thronfolgers ausgeführt 
worden ist. Dieses Vauxhall soll zum Baltischen 
Sängerfest, am Sonnabend, den 1. Juli, statt
finden. (Rig. Z.) 

Nowgorod .  Am 28 .  Ma i  fand  d ie  Legung  
des Grundsteins zum Denkmale der tausendjähri
gen Feier des Russischen Reiches in Gegenwart 
des Metropoliten Isidor und des Oberdirigiren-
den der Communications-Wege und öffentlichen 
Bauten, General-Adjutanten Tschewkin, statt. 

Warschau ,  29 .  Ma i .  D ie  Le i che  des  Fü r 
sten Gortschakow wird, der Regierungszeitung zu
folge, nach Sewastopol gebracht, um dem letzten 
Willen des Verstorbenen entsprechend inmitten 
seiner dort gefallenen Waffengefährten beerdigt 

zu werden. Der Leiche ihres verstorbenen Gat
ten folgend, hat sich am Sonnabend auch Ihre 
Durchlaucht die Fürstin-Wittwe Gortschakow, Eh
rendame Ihrer Majestät der Kaiserin, mit ihrem 
Sohne, dem Fürsten Nikolaus, mit ihrer Tochter, 
der Prinzessin Sophie, Hosfräulein Ihrer Maje
stät der Kaiserin, und ihrem Schwiegersohne Ba
ron Meyendorff, Kammerjunker Sr. Majestät des 
Kaisers, in's Ausland begeben. (Rig. Z.) 

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

Be r l i n ,  21 .  Jun i .  Das  Kr iegsge r i ch t  ha t  
seinen Spruche über den General von Manteuffel 
in dessen Duellangelegenheit bereits gefällt. Der
selbe bedarf jedoch noch der Königl. Bestätigung, 
und wird bis dahin selbstverständlich streng ge
heim gehalten werden. Dagegen kann nicht un
bemerkt gelassen werden, daß der General von 
Manteuffel auch jetzt noch die regelmäßigen Vor
träge bei des Königs Majestät zu halten berufen 
bleibt. (A. A. Z.) 

B remen ,  21 .  Jun i .  D ie  Bürge rscha f t  ha t  
den Antrag des vr. Pfeiffer, welcher den Senat 
auffordert, sich mit andern zunächst betheiligten 
Regierungen über gemeinsame Maßregeln zum 
Schutze der Deutschen Nordseeküsten und nament
lich zur Gründung einer Flottille von Dampfka
nonenbooten in Verbindung zu setzen, mit 66 ge
gen 11 Stimmen angenommen. Auch die abwei
chenden Stimmen richteten sich nicht gegen den 
Antrag selbst, sondern gaben nur einer anderen 
formellen Behandlung den Vorzug. (N. Pr. Z.) 

Kö ln ,  19 .  Jun i .  D ie  Fe ie r  de r  Sch lach t  von  
Belle-Alliance zum Besten alter hilfsbedürftiger 
Krieger fand gestern, begünstigt vom herrlichsten 
Wetter, im zoologischen Garten statt. Derselbe 
liegt etwa 20 Minuten unterhalb der Stadt nahe 
am Rhein. Unablässig fuhren die Dampfboote 
von der Rheinbrücke nach dem Schauplatze des 
Festes. Ueberdies pilgerten Schaaren von Fuß
gängern hinaus. Die Betheiligung der hiesigen 
Bevölkerung war eine sehr große; man schätzte 
die Zahl der Besucher des zoologischen Gartens 
auf 10- bis 12,000. Dies ist sehr viel, da jeder 
eine Eintrittskarte lösen mußte. Wir hätten wün
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schen mögen, daß mancher Franzose die Haltung 
der Bevölkerung unserer Stadt gesehen hätte, um 
sich davon zu überzeugen, wie lächerlich die Be
hauptung ist, daß es in den Rheinlanden Sym
pathien für Französische Herrschaft gebe. 

(A. A. Z.) 
B res l -au ,  20 .  Jun i ,  Ges te rn  s i nd  i n  War 

schau die Statuten für die Wahlen der Guber-
nial-Kreis- und Stadträthe publicirt worden; die
selben ruhen auf breiten Grundlagen. Wählbar 
ist ohne Unterschied der Confession und des Stan
des Jeder, der 25 Jahre alt ist und eine geringe 
Steuer zahlt. In den Kreisen führt der Frie
densrichter, in den Städten der Präsident der 
Stadt den Vorsitz. 

— Die heutige „Schlesische Zeitung" meldet 
aus Warschau, daß der neu zu bildende Staats
rath aus den Mitgliedern des Administrations
raths, ferner aus vom Kaiser berufenen Mitglie
dern, dann aus Personen des höheren Klerus 
und endlich aus den Spitzen der Gubernialregie-
rungen und des Landwirthschaftsvereins gebildet 
werden solle. Zu den Attributionen des Staats
raths gehört die Prüfung und Begutachtung neuer 
Gesetze, des jährlichen Budgets, sämmtlicher Ver
waltungsberichte und sämmtlicher Beschwerden ge
gen Beamte. Die Sitzungen des Staatsraths 
sollen geheim sein. Die Veröffentlichung der Be
schlüsse durch den Druck bedarf der Genehmigung 
des Kaisers. 

O e s t e r r e i c h .  
Im Pesther Landtage ist die revidirte Adresse 

neu verlesen und nach kurzer Debatte angenom
men worden. Nach Eingang derselben in Wien, 
heißt es, wird ein Kaiserliches Manifest erschei
nen. Die „konstitutionelle Korrespondenz" schreibt: 
„Die Minister Schmerling und Lasser haben im 
Unionisten-Club die Erklärung abgegeben, die 
Regierung werde als Antwort auf die Ungarische 
Adresse, unter Zurückweisung der darin enthalte
nen Forderungen, den Pesther Landtag zur Vor
nahme der Wahlen für den Reichsrath auffor
dern. Habe der Landtag diesen Antrag erst ab
gelehnt und ebenso das Land die directe Be
schickung des Reichsraths verweigert, so werde die 
Regierung den letztern auffordern, sich für voll
ständig zu erklären. Den Ungarischen Landtag 

abA werde man nicht einmal auflösen, sondern 
sich selbst überlassen, bis er zerfalle, da ja diese 
Versammlung ausgesprochen, daß sie ohne Erfül
lung der Forderungen der Adresse in keinerlei 
legislative Functionen sich einlassen könne. Der 
Minister des Innern soll noch insbesondere sein 
Bedauern kund gegeben haben, daß mit einer 
Körperschaft unmöglich zu verhandeln sei, deren 
letztes Wort eigentlich Niemand kenne, und die 
doch selbst die Besprechung eines jeden Ausglei
ches von der vorhergehenden Annahme alles des
sen abhängig mache, was die ärgsten Schreier als 
„Wiederherstellung des gesetzlichen Zustandes in 
Ungarn" zu bezeichnen beliebten." (N. Pr. Z.) 

W ien ,  20 .  Jun i .  D ie  m i l i t ä r i sche  S teue r 
eintreibung hat nun auch in Pesth ihren Anfang 
genommen. Seit dem 18. d. werden dort die 
Steuerzettel vertheilt mit der Aufforderung an 
die Parteien, bei Vermeidung der Exemtion bin
nen 8 Tagen zu zahlen. Zur Durchführung die
ser Maßregel rückten gestern ein Infanterie- und 
ein Jäger-Bataillon mit fliegenden Fahnen in 
die Stadt. Unsere Berichterstatter sind einstim
mig der Ansicht, es werde die Zahlung der Rück
stände nun fast in allen Fällen erfolgen, ohne 
daß die Finanzbehörden nöthig haben würden, 
die Hilfe der Soldaten in Anspruch zu nehmen. 

— Nachrichten aus Korfu vom 25. Juni mel
den, daß die Kaiserin Elisabeth von Oesterreich 
bei günstigem Wetter glücklich in dieser Stadt an
gekommen ist. Der Gesundheitszustand der Kaise
rin ist befriedigend. 

Pes th ,  22 .  Jun i .  Das  Un te rhaus  ha t  be 
schlossen, daß die Adresse durch seinen Präsiden
ten und ein Mitglied des Oberhauses dem Kaiser 
überreicht werde. (Pariser Nachrichten wollen 
wissen, daß die Aufregung in Ungarn im Stei
gen sei und die Oesterreichische Regierung 30,000 
Mann in der Umgegend von Pesth zusammenge
zogen habe. 

Pes th ,  25 .  Jun i .  D ie  Präs iden ten  de r  be iden  
Kammern sind heute nach Wien abgereist. — Der 
Magistrat von Pesth war heute in einer Sitzung 
versammelt und empfing den Besuch eines König
lichen Commissairs, welcher beauftragt ist, eine 
Untersuchung gegen den Magistrat in Bezug auf 

t 
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Hessen Adresse über die Zahlung der Steuern ein
leiten. Der Vorsitzende des Magistrats protestirte. 

I t a l i e n .  
Tu r i n ,  20 .  Jun i .  D ie .  „Op in ione "  t he i l t  

mit, daß gestern die Note Frankreichs über die 
Anerkennung Italiens eingetroffen sei; dieselbe 
werde erst dann veröffentlicht werden, wenn die 
betreffende Italienische Antwort beim Kaiser an
gekommen sein würde. 

— Aus Rom wird «vom 16. d. gemeldet, daß 
das Theater wegen einer eclatanten nationalen 
Manifestation geschlossen worden sei. 

— Die Kammer hat gestern die Vereinigung 
der verschiedenen Italienischen Staatsschulden be
schlossen. 

Tu r i n ,  21 .  Jun i .  Heu te  i s t  d i e  An twor t  au f  
die Französische Note von hier abgegangen. 

— Mazzini behauptet entschieden, daß die In
sel Sardinien von Piemont an Frankreich abge
treten sei; er hat in seinem Blatte „Jl Popolo 
d'Jtalia" nun schon zum dritten Male diese Be
hauptung aufgestellt und die Jugend der Insel 
beschworen, der Einheit Italiens treu zu bleiben. 
Er ließ seinen Absagebrief an die Sardinische 
Regierung in der Turiner „Unita Jtaliana" ab
drucken. Der Minister des Innern hat die Be
schlagnahme und gerichtliche Verfolgung angeord
net. Mazzini wird also Gelegenheit haben, mit 
Beweisen, daß Sardinien abgetreten sei, hervor
zutreten. 

Tu r i n ,  23 .  Jun i .  E in  h ie r  e inge t ro f f enes  
Telegramm aus Messina vom heutigen Tage mel
det, daß 120 Bourbonische bei Syrakus gelandet, 
durch Truppen umzingelt und verhaftet worden 
feien; 23 seien erschossen worden. Bei Abgang 
der Depesche herrschte Ruhe. 

Neape l ,  15 .  Jun i .  D ie  S täd te  San  Marco  
und Rignano, die im Aufstande waren, sind von 
den Piemontesen mit Sturm genommen worden. 
Etwa zwanzig Einwohner, welche angeklagt wa
ren, vier Italienische Soldaten lebendig verbrannt 
zu haben, wurden füfilirt. Dann wurden die 
beiden Städte in Brand gesteckt und die Einwoh
ner in die Nachbardörfer deportirt. 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  17 .  Jun i  Heu te  f and  i n  de r  Made

leine der von der Italienischen Gesandschaft ver

anstaltete Trauergottesdienst zu Ehren des Gra
fen Cavour statt. Die Kirche war schwarz ver
hängt und mit den Wappen des Verstorbenen 
decorirt. Das ebenfalls schwarz ausgeschlagene 
Hauptportal schmückten Italienische Fahnen; doch 
umgab das rothe Kreuz auf weißem Grund ein 
blaues Band, so daß auch die Französischen Far
ben dargestellt waren. Die Kirche war zu klein, 
um die ungeheure Menge zu fassen, so daß die 
Polizei gegen 12 Uhr das weitere Eindringen zu 
verhindern suchte. Die officielle Welt war in so 
großer Zahl und durch so bedeutende Persönlich
keiten vertreten, daß die Feier als eine Demon
stration für die bevorstehende Anerkennung Ita
liens durch Frankreich betrachtet werden kann. 
Unter den Anwesenden bemerkte man den Kriegs
minister, Marschall Vaillant, den Minister des 
Aeußern, Herrn Thouvenel, den Minister des In
nern, Grafen v. Persigny, den Grafen v. Morny, 
den Marschall Magnan, Oberkommandanten der 
Armee von Paris, einen Kammerherrn des Kai
sers, den Ehrenritter der Prinzessin Mathilde, 
einen Stallmeister des Prinzen Napoleon, eine 
große Anzahl Banquiers, Kaufleute und Fabri
kanten. Ferner auch viele Damen, darunter die 
Fürstin Chartoryska, Gräfin d'Agoult, Prinzessin 
Solms, Gräfin Castiglione u. A. Die Pariser 
Blätter waren fast alle durch Mitglieder der Re-
daction vertreten. Noch ist zu bemerken, daß die 
Herren Thouvenel, v. Persigny und Morny auf 
drei Stühlen, die gerade dem Altare gegenüber 
standen, Platz genommen hatten und es den An
schein gewann, als Hütten sie sich an die Spitze 
der Leidtragenden stellen wollen. Das diploma
tische Corps war nur schwach vertreten. Die 
Italienische Gesandtschaft war natürlich vollzäh
lig da, außer ihr nur der Vertreter der Schweiz, 
Dr. Kern, und die Bevollmächtigten der Vereinigten 
Staaten, der Pforte und Persiens. Einige Gari-
baldianer in rothem Hemde und ein Ungar in 
der Offizierstracht der Ungarischen Legion waren 
der Gegenstand der allgemeinen Aufmerksamkeit, 
und die vor der Kirche zahlreich versammelte Menge 
stieß beim Anblick der rothen Hemden ein lautes, 
anhaltendes Beifallsgeschrei: Vive 1'ltslie! Vive 
Kandsläi! ans. (N.-Z.) 

Pa r i s ,  18 .  Jun i .  An  de r  Wes tküs te  A f r i ka ' s  
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haben die Engländer Porto Nuovo bombardirt 
und zwei große Negerschiffe weggenommen, deren 
eines zur Liverpooler Nhederei gehört. (N.-Z.) 

Pa r i s ,  20 .  Jun i .  D ie  Haup t l öwen  des  Ta 
ges in Paris sind natürlich die Siamesischen Ge
sandten, die, zu Marseille gelandet, so eben dort 
eintrafen. Der „Moniteur" spricht sich über die
selben aus wie folgt: Die Gesandtschaft, welche 
die beiden Könige von Siam schon seit langer 
Zeit an den Kaiser zu senden wünschten, ist in 
Paris angekommen. Dieselbe ist aus drei Haupt
personen zusammengesetzt: Phra - ja - Eribaddhu-
Ratue, Ober-Intendant der Landes-Einnahmen, 
ein naher Verwandter der Könige; Phra-Nai-
Wiri, Präsident des Königlichen Ruthes, und 
Phra-Mawang-Wijetz, Einer von den Garde-Ca-
pitains des zweiten Königs. Diese drei der Am- ' 
bassadeurs sind begleitet von zwei Offizieren, de
nen die Bewachung der Geschenke übertragen. 
Das übrige Gefolge ist zwanzig Personen stark. 
Sie überbringt dem Kaiser einen Brief des ersten 
Königs, welcher insgemein Großkönig genannt 
wird; der Brief ist auf ein goldenes Blatt ge
schrieben, so will's die Etikette, wenn ein Souve-
rain eine Mittheilung an einen andern mächtige
ren Souverain macht. Sie bringen werthvolle, 
für Ihre Majestäten bestimmte Geschenke; die 
merkwürdigsten darunter sind die Jnsignien und 
Gewänder der Könige, wenn sie auf dem Thron 
sitzen, im Palankin getragen werden oder zu Pferde 
steigen, die Königliche Krone, Gürtel u. f. w. 
Es versteht sich, daß wieder die herkömmlichen 
Scherze gemacht worden, die sich der Pariser auf 
Kosten Aller erlaubt, „die weit herkommen"; der 
Mangel an Schnupftüchern wird gebührend her
ausgestrichen, versichert, daß sich der erste Ge
sandte auf den Kutscherbock habe schwingen wol
len, weil er diesen höchsten Platz für den Ehren
platz gehalten habe, und was dergleichen Pariser 
Histörchen mehr sind. (N. Pr. Z.) 

E n g l a n d .  
London ,  17 .  Jun i .  De r  e ins t  so  v i e l  genann te  

Schmied von Gretna Green, der so viele Engli
sche Liebespärchen in Ehefesseln schlug, ist, 63 
Jahr alt, gestorben. Er heißt John Murray. 

S c h w e i z .  
Luze rn ,  9 .  Jun i .  H in te r  dem P i l a tus  he r 

vor fuhr heute über Luzern ein Hagel- und Un
wetter, wie es hier vielleicht seit Jahrhunderten 
nicht oder gar nie erlebt wurde. Gegen 2 Uhr 
Nachmittags zuckte der See in mächtigen Wellen 
auf und eine grauschwarze Wolke wälzte sich, von 
Nordwest kommend, gegen die Stadt. Ein Paar 
kurze Windstöße, einzelne Regentropfen, finstere 
Nacht — dann plötzlich ein fürchterliches Heulen, 
als sollte die Erde aus ihren Fugen gerissen wer
den, und nieder prasselten die Schloßen, wie Baum
nüsse groß, vom Winde in einer Dichtigkeit hin
gepeitscht, daß es nicht möglich war, auch nur 
auf fünf Schritte Entfernung etwas zu erkennen. 
Fünf bange, schwere Minuten dauerte dieser fürch
terliche Hagelschlag, dann wurde es wieder hell 
und ein Platzregen folgte. Aus der herrlichsten 
Sommer-Landschaft war eine Winter-Landschaft 
geworden, denn so weit das Auge reichte, lagen 
die Schloßen fußhoch. Kein Haus, kein Dach ist 
unbeschädigt geblieben, und etwa 20,000 Fenster
scheiben sind zerschmettert. Die Ernte ist gänzlich 
zerstört, denn Gras und Getreide ist nicht nur 
zerhackt und zerrissen, sondern in den Boden ge
schmettert, ^die Bäume entlaubt und viele mit der 
Wurzel umgerissen. — Nach bis jetzt eingegange
nen Berichten hat sich das Wetter vom Entlebuch 
in der Breite von einer Stunde über Luzern, 
Küßnacht und einen Theil von Schwyz gezogen. 
Der Garten Luzerns, Weggis, und der größte 
Theil des Rigi ist verschont geblieben. (N. Pr. Z.) 

T ü r k e i .  
London ,  18 .  Jun i .  Reu te rs  O f f i ce  ve rö f f en t 

licht die folgende Depesche aus Konstantinopel 
vom 17. Juni: Dawud - Effendi, ein Armenier, 
wird zum Gouverneur des Libanon ernannt. Der 
Sultan ist noch krank. Ein Pariser Arzt ist per 
Telegraph von Paris berufen. 

Kons ta 'n t i nope l ,  25 .  Jun i .  Se .  Ma jes tä t  
Abdul-Medshid-Khan ist heute Morgen um 9 Uhr 
gestorben. Se. M. Abdul-Aziz-Khan hat unver
züglich den Thron bestiegen und den Eid der 
Treue von den Ministern und hohen Beamten 
empfangen. Die Beerdigung des verstorbenen 
Sultans findet heute Abend statt. — In Kon
stantinopel herrscht vollkommene Ruhe. 

G r i e c h e n l a n d .  
A then ,  7 .  Jun i .  D ie  K r i s i s ,  we lche  i ch  



199 

diesem Lande neulich vorausgesagt habe, kündigt 
sich immer bedrohlicher an; ich bin nicht im Stan
de, Ihnen Näheres über die Verschwörung mitzu-
theilen, welcher die Regierung durch einen raschen 
Griff zuvorgekommen ist; leider höre ich, daß der 
Griff nur ein rascher, aber kein kräftiger gewe
sen ist, d. h. daß man ein Paar untergeordnete 
Personen, Journalisten cle das staZe, Offiziere 
und Studenten verhaftet hat, daß aber die eigent
lichen Leiter und Urheber der Verschwörung nach 
wie vor ihr Wesen treiben. Verstehe ich die mir 
gewordenen Andeutungen recht, so giebt es hier 
eine von Frankreich aus begünstigte Verschwö
rung, welche den fremden Fürsten, den Deutschen 
Königssohn, zwingen will, seinen Thron zu ver
lassen und einem Manne Platz zu machen, der 
eigentlich Griechenland eben so fremd ist, wie ein 
Deutscher, nämlich dem reichen, in der Wallachei, 
Türkei, Oesterreich, auch in Griechenland selbst, 
meist aber in Rußland begüterten, jungen Für
sten Gregor Ipsilanti. Dieser junge Ehrgeizige 
(25 Jahr alt), ist der einzige männliche Vertre
ter dieses bekannten Fanariotengeschlechts, lebt 
zu Paris, und kein Grieche verläßt ihn unbe-
schenkt. Die Frauen sind es, die diesen jungen 
Mann leiten; seine Großmutter, die Fürstin Eli
sabeth Vacaresco, seit 1816 Wittwe des Fürsten 
der Walachei Constantin Ipsilanti; dann seine 
Mutter, die Fürstin Chariclea Scanavy, seit 1835 
Wittwe des Fürsten Gregor Ipsilanti; endlich sei
nes Vaters Schwester, die Prinzessin Maria Mo-
rusi, seit 1846 Wittwe des Fürsten Georg. Diese 
drei Wittwen sollen an der Spitze der Apsilanti-
Verschwörung gegen König Otto stehen. (N.Pr.Z.) 

A then ,  15 .Jun i .  Ve rha f tungen  wurden  n i ch t  
weiter vorgenommen, die Ruhe nicht gestört. Es 
heißt, der Hauptzweck des Komplottes sei die Ent
fernung des Königs gewesen. 

A m e r i k a .  
London ,  21 .  Jun i .  Nach  h ie r  e inge t ro f f enen  

Nachrichten aus Newyork vom 8. d. sind die Se
paratisten bis gegen Cairo vorgerückt; wie es 
heißt, suchen dieselben die Allianz Brasiliens. 
Im Norden nimmt die feindselige Stimmung ge
gen England zu. 

London ,  23 .  Jun i .  Nach  h ie r  e ingegangenen  
Berichten aus Newyork vom 15. d. hatten die 

Bundestruppen Monroe bei Nacht verlassen, um 
die feindlichen Positionen anzugreifen, waren aber 
genöthigt, nachdem sie in einen Hinterhalt gefal
len waren und im Dunkeln auf einander geschos
sen hatten, nach Monroe sich zurückzuziehen. Die 
Separatisten hatten Harpers-Ferry geräumt und 
die ganze Potomaclinie verlassen. Missouri hatte 
die Partei des Südens offen ergriffen. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an 
das in hiesiger Stadt, im 2. Quartal an der Ecke 
der Ritter- und Heiligengeist-Gasse subM 175/55 
belegene, den Erben des weiland Handlungs-Com-
mis Caspar George Barlehn gehörig gewesene 
und von denselben, mittelst am 1. Juni d. I. ab
geschlossenen und am 3. Juni corroborirten Con-
tracts, an den Herrn Forstmeister Stabs-Capitain 
Adalbert v. Müller verkaufte theils hölzerne theils 
steinerne Wohnhaus nebst Appertinentien, irgend 
welche Ansprüche haben oder wider die geschehene 
Eigenthumsübertragung protestiren wollen, hier
mit aufgefordert, solche ihre Ansprüche oder Pro
testationen in der Frist von einem Jahre und 
sechs Wochen a äato dieses Proclams entweder 
in Person oder durch gesetzlich legitimirte Bevoll
mächtigte allhier beim Rathe zu exhibiren und in 
Erweis zu stellen, bei der Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser präclusivischen Frist Niemand wei
ter gehört noch admittirt, sondern ipso kscto prä-
cludirt werden soll, das vorbezeichnete Wohnhaus 
nebst Appertinentien aber dem rechtmäßigen Ac-
quirenten Herrn Forstmeister Stabs-Capitain Adal
bert von Müller adjudicirt werden wird. Wo
nach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, am 8. Juni 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 1242. Schmid, Secrt. 2 
Von einem Wohledlen Rathe dieser Stadt wird 

auf desfallsige Unterlegung Eines löblichen Quar-
tier-Collegii allen denjenigen, welche mit den Quar-
tierabaaben im Rückstände sind, hiermit bekannt 
gemacht, daß Ein Edles Polizeigericht mit der 
sofortigen executivischen Beitreibung der Rück
stände beauftragt worden ist. 

Zugleich werden sämmtliche zur Tragung der 
Quartiersteuer verpflichteten hiesigen Einwohner 
hiermit angewiesen, auch die Quartierabgaben 
pxo 1861 nicht später als innerhalb 4 Wochen 



a claw dieser Publication bei der Quartier-Casse 
zu berichtigen, bei der Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser Frist die executivische Beitreibung 
auch rücksichtlich der Abgaben pro 1861 eintreten 
wird. 

Pernau, Rathhaus, den 14. Juni 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 1280. Schmid, Secrt. 2 
Von Einem Edlen Polizeigerichte der Kaiser

lichen Stadt Pernau werden auf Ansuchen des 
Pernauschen Ordnungsgerichts vom 19. Junis.e. 
sud M 2456 desmittelst diejenigen, welche die in 
diesem Jahre an dem Pernauschen Renteigebäude 
zu bewerkstelligenden' Reparatur zu übernehmen 
Willens sind, aufgefordert, sich zum Torge am 
30. Juni und zum Peretorge am 3. Juli d. I., 
Vormittags 11 Uhr, in dem Locale des Ordnungs
gerichts einzufinden. 

Pernau, Polizeigericht, den 22. Juni 1861. 
Polizei-Vorsitzer R. Hehn. 

M 486. E. v. d. Borg, Secrt. 1 
Von dem Pernauschen Stadt-Cassa-Collegio wer-

den desmittelst alle Diejenigen, welche die Liefe
rung von Leuchtgas zur Straßenbeleuchtung hie
siger Stadt für den Herbst und Winter 1861/62 
übernehmen wollen, aufgefordert, sich deshalb in 
den dazu auf den 3. und 6. Juli, Vormittags 
11 Uhr, anberaumten Licitationsterminen Hier
selbst zu erscheinen und ihre Forderungen zu ver
lautbaren. 

Pernau, Cassa-Collegium, den 9. Juni 1861. 
Oberkassenherr Fr. Rambach. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
M 230. Beisitzer I. F. Hannemann. 2 

Von der Allerhöchst verordneten Kommission 
zum Ausbau des Pernauschen Hafens werden 
diejenigen, welche die Stellung von Arbeitern, 
Lieferung von Böten mit Ruderern und verschie
denen Materialien übernehmen wollen, hierdurch 
aufgefordert, sich, mit Saloggen versehen, zu den 
auf den 10. und 13. Juli d. I., Nachmittags 5 
Uhr, im Locale des Stadt-Cassa-Collegii anbe
raumten Torgen zu melden und ihre Forderun
gen zu verlautbaren. Ueber die Quantität der 
zu liefernden Gegenstände werden daselbst auch 
die nöthigen Nachweise ertheilt. 

Pernau, den 16. Juni 1861. 
Präses der Commission: 

Ingenieur Obristlieutenant Schnakenburg. 
9. Schriftführer G. Lehbert. 3 

Kut prsepsrirteu weissen unä rotkeii ?unsek 
imperial, rotden uuü weissen ?unsek royal, wie 
suelt ^rrae-, kum- unü Oo^nae-kunsek empüeklt 

MF. 1 

Ich mache hierdurch bekannt, daß die Allerhöchst 
bestätigte 

Russische Gesellschaft zur Versicherung 
von Kapitalien und Renten 

mich zu ihrem Agenten für den hiesigen Ort und 
die Umgegend ernannt hat. 

Pernau, 16. Juni 1861. 
Hofrath F. Voß. 2 

Einem hohen Adel und geehrten 'VU 
Publikum mache die Anzeige, daß ich 

KcZ^mein Lager von sehr vielen verschie-'VZZ 
denen Sorten Weinen, Cognac's, Ar-'°AM 
rac's, Rum, Royal's, Jamaica's, Lon-
doner und inländischem Porter eröff-

KcZ^net habe und durch den directen Be-^ZA 
Kc^zug der Waare, dieselbe zu mäßigen'NA 

Preisen zu verkaufen im Stande bin.'VR 

Hiemit mache ich die Anzeige, daß die erwar
tete Sendung Tapeten und Borden bereits 
eingetroffen und empfehle solche in neuesten Mu
stern und großer Auswähl zu Fabrikpreisen. 

I .  B .  Spech t .  1  

Das in der Vorstadt belegene ehemalige Öbrist 
Friedrich von Ditmar'sche Wohnhaus ist nebst al
len Nebengebäuden, Stall- und Wagenraum zu 
vermischen. Nähere Auskunft ertheilt darüber 

Ca r l  Th .  P fa f f .  2  

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
72) Den 17. Juni: Schiff „Delphin", Capt. 

A. Freibusch, von St. Petersburg mit Stückgüter 
an I. Jacke <L Co. 73) „Osprey", I. H. Schie-
velbein, von Newcastle mit Steinkohlen an H. G. 
Oehlbaum. 74) Den 20.: „Juffer Garrelts", 
A. N. Redeker, von Schiedam in Ballast an I. 
Jacke <Zc Co. 75) „Dedo", R. Heyen, von Liver
pool mit Salz an H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
70) Den 18. Juni: „Sancta Maria", Swart, 

mit Gerste nach Holland, cl. d. I. Jacke Co. 
71) Den 22.: „Catharina Regina", Wulf, mit 
Spieren und Planken nach Kopenhagen, cl. d. M. 
Strahlberg ck Co. 

Vom 16. bis zum 23. Juni: 
Getankte« St. EUsabeths-Kirche: Georg Haas. 

— Alexandra Urbanowitsch. 
L7erttoribene. St. Nikolai-Kirche: Eduard 

Johann Friedrich Kronberg, Tischlermeister, 
60 Jahr alt. — St. Elisabeths-Kirche: Ma
rie Magdalena Reinets, 1^4 Jahr alt. 



T o d e s  - A n z e i g e «  

Ä»m 29. d. Mts. Morgens 3 Uhr verschied nach langen und schweren Leiden NN 

ser geliebter Gatte und Vater der Arrendator 

Friedrich Johann Graebner. 
im 72sten Lebensjahre. Den entfernten Verwandten und Freunden widmen mit trau 

erudem Herzen diese Anzeige 

Die Wittwe und Kinder des 
Verstorbenen. 

Insel  Kühuo, den 30. Juni  1861. 



Peruanisches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Prännmerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp^ S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

s« Sonnabend, den 1. Juli 

Mündischl Nachnchlru. 
St .  Pe te rsbu rg .  M i t t e l s t  A l l e rhöchs ten  Be 

fehls ist der Etat der Zollgrenzwache um 1500 
Grenzreiter und 30 Offiziere (darunter 7 Reserve-
Offiziere) vergrößert worden, zugleich sollen aus 
der Zahl der gegenwärtigen Grenzwächter 500 
Mann zu Grenzreitern bestimmt werden. 

— Se. Majestät der Kaiser hat am 2. 
Mai d. I. den Beschluß der Oberschulverwaltung, 
nach welchem es dem Cnrator des Dörptfchen 
Lehrbezirks anHeim gestellt wird, zur Entschädi
gung der Lehrer, wenn sie vacante Lehrerstellen 
vertreten, nach dem Beispiele der übrigen Lehr
bezirke ihnen einen Theil oder die ganze Gage, 
je nach der Größe der Arbeit, der Höhe der Gage 
und den Fähigkeiten des Unterrichtenden zu be
stimmen, Allerhöchst zu bestätigen geruht. 

— Die bei einzelnen Bataillonen der inneren 
Wache und Linienbataillonen bestehenden Correc-
tionsabtheilungen für Vagabunden und Verbre
cher, welche laut Urtheils in den Kriegsdienst 
traten, sind mittelst Allerhöchsten Befehls aufge
geben worden. (Rev. Z.) 

Reva l .  T ro t z  de r  v i e l en  ungüns t i gen  W i t t e -
rungseinflüsfe, die seit dem vorigen Herbst unsere 
Wintersaaten bedrohten, konnten wir doch vor 
etwa Monatsfrist einen ziemlich günstigen, ersten 
Bericht über ihren Stand bringen. Auch das 
damals vor Kurzem ausgesäete Sommerkorn be
rechtigte zu Hoffnungen. Seit der Zeit find aber 
wiederum vier Wochen verflossen, die dem ganzen 

Lande wenig oder gar keinen Regen gebracht ha
ben. Das hat den Stand der Dinge vollständig 
verändert. An Sommer-Getreide haben wir — 
es sei denn, daß in der elften Stunde noch ein 
durchgreifender Wechsel eintritt! — so gut wie 
eine Mißernte zu erwarten, so wenig hat die 
Dürre überhaupt aufkommen lassen und so viel 
ist von der aufgekommenen Saat wiederum ver
dorrt. Der Heuertrag wird ebenfalls — so weit 
sich's jetzt beurtheilen läßt — ein geringer sein, 
und über den gegenwärtigen Stand des Winter
korns laufen aus manchen Gegenden die betrü-
bendsten Berichte ein, wenn es sich auch in an
dern Gegenden kräftig erhalten und entwickelt 
hat. So sollen namentlich die bäuerlichen Rog
genfelder in Jerwen einen überaus traurigen An
blick darbieten. Flachs ist in vielen Gegenden 
gar nicht aufgekommen, Kartoffeln stehen meisten-
theils schlecht. — Nach langem, bangem Warten 
zog vorgestern das erste bedeutendere Gewitter 
bei uns auf und überschüttete uns mit himmli
schem Segen. Möchte der Regen doch recht weit 
ins Land hinein gereicht haben! 

— Nach den Berichten der Finnländifchen Zei
tungen war man bisher auch dort auf eine Miß
ernte gefaßt — allein die letzten Wochen haben 
vieles wieder gut gemacht. (Rev. Z.) 

Do rpa t .  I n  Gemäßhe i t  des  A l l e rhöchs ten  Be 
fehls in Betreff der Universitäten werden von 
nun an auch an der hiesigen Universität nicht 
nur die Aufnahme-Prüfungen, sondern auch die 
bisher üblichen Colloquia wegfallen, und haben 
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sich alle diejenigen, welche einem akademischen 
Studium sich zu widmen beabsichtigen, am I.Juni 
und am 1. December eines jeden Jahres bei den 
Gouvernements-Schuldirectoren zu melden, um 
gemeinschaftlich mit den am Schlüsse eines jeden 
Semesters abgehenden Schülern der Prima das 
Eintritts-Examen zu bestehen. Da auf Grund 
der Allerhöchsten Vorschrift die Universität ange
wiesen ist, künftighin nur diejenigen zu immatri-
culiren, welche mit Maturitäts-Zeugnissen von 
den Gymnasien versehen sind, tritt selbstverständ
lich das einzelnen Privatlehranstalten durch mi
nisterielle Vergünstigung ertheilte Privilegium, 
von sich aus ihre Zöglinge zum Eintritt in die 
Universität zu dimittiren, außer Kraft. (Nev.Z.) 

Sardob (Gouv. Baku). Dem „Kaukasus" 
wird geschrieben, daß am 12. Mai, 4 Uhr 21 
Minuten Nachmittags, hier eine starke Erder
schütterung stattgefunden hat; das Schwanken der 
Erde währte fast 3 Minuten, und ein unterirdi
sches Rollen war hörbar. 

Surnabat .  Am 12.  Ma i ,  5  Uhr  Nachmi t 
tags, hat hier abermals eine Erderschütterung in 
der Richtung von Osten nach Westen stattgefun
den. Nachdem der Stoß ein wenig schwächer ge
worden war, wurde ein zweiter bemerkt. Die 
ganze Erschütterung währte 30 Secunden. 

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

Ber l in ,  22 .  Jun i .  Aus  S te t t in  werden d ie  
Klagen über das gänzliche Darniederliegen des 
Handels immer lauter, wie denn die Unsicherheit 
in der Schleswig-Holsteinischen Frage die Ostsee
häfen schwer trifft. Neue Schiffe werden kaum 
noch gebaut. Zum ersten Mal wurde in der Bor-
sigschen Fabrik die Maschinerie zu einem Dampf
schiffe ausgeführt, was bisher nahezu ein Privi
legium der Eockerill'schen Fabriken war. Bei die
ser Gelegenheit Mag es erwähnt werden, daß in 
Belgien gebaute Dampfschiffe vermittelst der zahl
reichen Canäle über Berlin bis nach Kiew gelan
gen. Rußland hat namentlich für das Amurland 
zahlreiche Schiffe bestellt. Ein Maschinist, wel
cher eines derselben nach dem Orte seiner Be
stimmung begleitete, brauchte acht Monate zur 

Ruckkehr auf dem Landwege, verweigert indessen 
eine zweite derartige Sendung. (A. A. Z.) 

— Nach längeren Leiden ist hier der Histo
rienmaler Felix Schadow gestorben. (N. Pr. Z.) 

Ber l in ,  29 .  Jun i .  Das  au f  d re i  Monat  
"Festungs-Arrest lautende Erkenntniß des Generals 
Frh. v. Manteuffel ist von des Königs Majestät 
einfach bestätigt worden. Der General Frh. von 
Manteuffel hat sich bereits gestern Mittag zur 
Verbüßung dieser Strafe auf die Festung Magde
burg begeben. (N. Pr. Z.) 

Ber l in ,  1 .  Ju l i .  D ie  „Ger . -Z tg . "  schre ib t :  
Sicherem Vernehmen nach wird beabsichtigt, die 
Untersuchung gegen den verhafteten Polizei-Ober-
sten Patzke und seine Genossen im Gesängniß und 
außerhalb desselben auf eine Weife Zu beschleuni
gen, daß die Anklage noch im nächsten Monat 
vor dem Stadtschwurgericht verhandelt werden 
kann, wenn nämlich der Anklagesenat des Kam
mergerichts nicht die Anklage zur Verhandlung. 
— natürlich mit Genehmigung des Justizmini
sters — vor ein anderes Schwurgericht verweist. 
Patzke hat nämlich der gegen ihn in Berlin herr
schenden Aufregung wegen die gefammten Berli
ner Geschwornen perhorrescirt. Es läßt sich Nicht 
leugnen, daß die Ansicht, die hiesigen Geschwor
nen könnten in dieser Sache schwerlich ganz par
teilos urtheilen, nicht ohne Begründung ist. Ob 
der Abschluß der Voruntersuchung bei dem unge
heuren Material, das zur Bearbeitung vorliegt, 
übrigens noch wird so erfolgen können, daß die 
Erhebung der Anklage Anfangs Juli möglich 
wird, soll noch sehr dahin stehen. — In der ge
strigen Sitzung der Stadtverordneten kam folgen
der Antrag zur Berathung: „Die Mißstimmung, 
welche sich seit einiger Zeil gegen die executive 
Polizei geltend gemacht und zu bedauerlichen Con-
flicten Veranlassung gegeben hat, veranlaßt die 
Unterzeichneten an die Stadtverordneten-Versamm
lung den Antrag zu stellen: die Stadtverordne
ten-Versammlung wolle den Magistrat ersuchen, 
in einer Ansprache an die Bürgerschaft Berlins 
darauf hinzuweisen, wie die Communalbehörden 
es tief bedauern müßten, daß die wohlwollenden 
Bestrebungen des jetzigen Leiters der hiesigen Po
lizeiverwaltung durch solche Vorkommnisse durch
kreuzt und unzweifelhaft in die Bahn gelenkt wer
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den würden, welche das Wohl der Stadt und die 
Interessen derselben nicht fördern. Der Magi
strat wolle in dieser Ansprache die Bürgerschaft 
auffordern, ihren vollen moralischen Einfluß da
für geltend zu machen, daß die Ordnung aufrecht 
erhalten und die Autorität der aufsichtführenden 
Behörden unterstützt werde. Der Magistrat wolle 
sich in dieser Angelegenheit jeder möglichen Un
terstützung der Stadtverordneten - Versammlung 
versichert halten." Der Antrag, dessen Dringlich
keit anerkannt wurde, erhielt ohne Discussion die 
allseitige Zustimmung der Versammlung. 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  25 .  Jun i .  Fürs t  Gregor  Aps i lan t i ,  

welcher bekanntlich Ansprüche auf den Griechi
schen Thron erhebt, wird sich im Monate August 
mit der Tochter des K. Griechischen Gesandten 
Baron Sina, Helena, hier in Wien vermählen. 

(N. Pr. Z.) 
Wien ,  1 .  Ju l i .  D ie  „Donauze i tung"  von  

heute Morgen berichtet Neuigkeiten aus Zara, 
des Inhalts, daß am Freitag Abend Türkische 
Schiffe eine lebhafte Kanonade gegen Spizza er
öffnet haben. Viele Flüchtlinge und versprengte 
Truppen begaben sich auf Oesterreichisches Gebiet, 
wo sie internirt wurden. 

— Die Blätter unserer Stadt versichern, nach 
glaubwürdiger Quelle, daß die Ungarische Adresse 
nicht angenommen worden ist. — Der Graf Ap-
ponyi und Hr. v.. Ghiczy (die Präsidenten der 
beiden Kammern Ungarns) sind nach Pesch zu
rückgekehrt, wo heute eine wichtige Sitzung statt
finden wird. 

— Ein Manifest wird nicht veröffentlicht wer
den, sondern nur eine Erklärung der Regierung 
über die Nichtannahme der Adresse, welche da
durch veranlaßt worden ist, daß der Landtag 
pflichtvergessen den König von Ungarn nicht an
erkannt hat. Wenn der Landtag seine Adresse 
nicht modificirt, so wird dieses Factum als Re
bellion angesehen und sofortige Auflösung erfol
gen. Die Gerüchte in Betreff einer ministeriellen 
Krisis sind falsch. 

Wien ,  2 .  Ju l i .  I n  der  heu t igen  S i tzung des  
Unterhauses machte der Minister-Präsident von 
Schmerling auf Befehl des Kaisers und im Na
men der Regierung über das Rescript an den 

Ungarischen Landtag folgende Mittheilung: Der 
Kaiser habe die Verhandlungen des Landtages 
über seine Herrscherrechte und die Ausfälle gegen 
seine gesetzlichen und unleugbaren Rechte als erb
licher König von Ungarn mit Bedauern vernom
men, dennoch glaubte der Kaiser darin mehr die 
augenblickliche Verirrung Einzelner, als die Ge
sinnung des Landtages erblicken zu müssen. Da 
jedoch diese Ansichten in der Adresse ihren Aus
druck gefunden, habe der Kaiser es als seine 
Pflicht erkannt, die seiner Person schuldige Ehr
furcht und Hochachtung zu wahren und demge
mäß die Adresse nicht anzunehmen. In dem 
Wunsche aber, sich gegenüber der in der Adresse 
enthaltenen hochwichtigen Fragen rückhaltslos aus
zusprechen, habe der Kaiser die Stände aufgefor
dert, die Adresse in solcher Weise zu unterbreiten, 
welche ihre Annahme mit der Würde der Krone 
und jener erblichen Herrscherrechte, die der Kai
ser gegen alle Angriffe immer zu wahren wissen 
wird, vereinbar machen. Die Regierung dürfe 
die baldige Entscheidung dieser wichtigen Angele
genheit mit allem Grunde erwarten. 

I t a l i e n .  
Garibaldi hat an den Pater Pantaleo, den pa-. 

triotischen Prediger, folgenden Brief gerichtet: 
„Mein lieber Pantaleo! Da Sie sich einmal in 
die Arena gestürzt haben, um die Feinde Italiens 
zu bekämpfen, so fahren Sie auch fort ohne Rast 
und Ruhe bis zum Aeußersten. Gott gebe Ihnen 
seinen Segen. Sie 'können Italien und der Mensch
heit viel Gutes leisten. Wir bekennen uns zur 
Religion Christi, nicht zu jener des Papstes und 
der Kardinäle, denn diese sind die Feinde Ita
liens. Auf dem Markt wie von der Kanzel herab 
mögen Sie sich meines Namens bedienen, falls 
Ihnen das von Nutzen scheint. Sie müssen das 
Ungeheuer anfallen, welches das Herz unserer 
armen Mutter verzehrt. Unterrichten Sie mich 
von Ihren Erfolgen und suchen Sie nach Ge
fähr ten .  G .  Gar iba ld i . "  

Tur in .  Der  Kön ig  V ic to r  Emanue l  ha t  am 
Nachmittage des 21. Juni die aus dem Fürsten 
Silvestrelli, dem Herzoge Sforza und dem Gra
fen Lorenzini bestehende Deputation empfangen, 
welche.ihm die mit mehr als 10,000 Unterschrif
ten bedeckte Römische Adresse überreichte. Nach
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dem er diese Adresse, die ihn bekanntlich einladet, 
der Einigung Italiens durch seinen Einzug in 
Rom die Weihe zu geben, aufmerksam durchgele
sen hatte, wandte er sich in herzlicher Weise zu 
den Römischen Fürsten und sagte, nach überein
stimmenden Korrespondenzen der „Jndependance" 
und des „Journal des Debats" etwa Folgendes: 
Er hoffe, daß die Wünsche ihrer Mandatare trotz 
allem Anscheine vom Gegentheile unverzüglich in 
Erfüllung gehen würden; es sei selbstverständlich, 
daß ein Italien ohne Rom als Hauptstadt ein 
Widerspruch wäre: im übrigen Europa herrsche 
jedoch noch viel Vorurtheil über diese Frage, und 
dieser Umstand verzögere die Lösung noch, bis in 
der öffentlichen Meinung ein moralischer Sieg 
errungen sei. Dessen ungeachtet aber sei die Sache 
schon weit gediehen, und man dürfe auf ein sehr 
nahe bevorstehendes Ergebniß zählen. Was Ve-
netien betreffe, so sei die Sache schwieriger, denn 
dabei handle es sich um einen wirklichen Kampf, 
und zwar um einen Kampf, bei dem der volle 
Kraftaufwand der gefammten Nation nöthig sein 
werde. Jndeß habe er, der König, das größte 
Vertrauen auf die Italiener, ein Vertrauen, das 
noch niemals getäuscht worden, denn die Nation 
habe mehr geleistet, als füglich von ihr habe ge
leistet werden können: er für seine Person zumal 
habe hiefür die glänzendsten Beweise erhalten. 

— Die Turiner Blätter bringen auch wieder 
ein kleines Abenteuer von Garibaldi. Bei Ca-
prera bricht ein Ungewitter aus, und ein Fran
zösisches Schiff „La Pietade" geräth in Gefahr. 
Garibaldi stürzt in sein Boot, erreicht das be
drohte Schiff, ergreift das Steuer und rettet die 
Gefährdeten. Ohne erkannt zu werden, entzieht 
sich der Held von Marfala dem Danke des Ca-
pitains, der ihm Geld und Branntwein anbieten 
wollte. (N.-Z.) 

Aus Turin, vom 24. Juni Abends, wird den 
„Hamb. Nachr." telegraphirt: Der Gesetzantrag 
Garibaldi's wegen der allgemeinen Volksbewaff
nung ist heute von der Deputirtenkammer mit 
218'Stimmen gegen 50 Stimmen angenommen. 
— Ricasoli ist in Florenz zum Deputirten wie
dergewählt worden. — Der Gesundheitszustand 
des Papstes flößt nach wie vor Besorgnisse ein. 

(N.-Z.) 

Tur in ,  30 .  Jun i .  D ie  „Gazet ta  d i  Tor ino"  
meldet, die Italienische Regierung habe Winke 
bekommen, daß Anschläge auf Garibaldi's Person 
im Werke seien; sie habe den General davon in 
Kenntniß gesetzt und Maßregeln getroffen, damit 
der Verkehr nach der Insel Caprera überwacht 
werde. Seltsamer Weise fällt mit der Meldung 
von meuchelmörderischen Anschlägen auf Gari
baldi die Nachricht zusammen, daß Herr v. Mau
pas in Marseille einen Italiener habe verhaften 
lassen, der auf dem „Osiris" von Algier eintraf 
und schon durch den Telegraphen als derjenige 
angekündigt war, der einen Anschlag auf das Le
ben des Kaisers Napoleon im Schilde führe; auch 
habe man bei demselben einen chiffrirten Brief 
gefunden. Die „Jndependance belge" erklärt, die 
Verhaftung des Italieners in Marseille verbür
gen zu können, in Betreff der weiteren Umstände 
will sie jedoch erst nähere Nachrichten abwarten. 

(N. Pr. Z.) 
Ma i land ,  19 .  Jun i .  D ie  heut ige  „Perseve-

ranza" berichtet aus Turin: General Dabormida 
wurde vom Schlag getroffen; man zweifelt an 
seinem Aufkommen. 

Neape l ,  18 .  Jun i .  Aus  a l len  The i len  des  
Landes wird gemeldet, daß der Stand der Ernte 
einen ganz ungewöhnlichen, seit vielen Jahren 
nicht so reichlich dagewesenen Ertrag, sowohl an 
Getreide als an Oliven und Wein, hoffen läßt. 

Aus Neapel, 23. Juni, wird telegraphisch 
gemeldet: „Banditen, welche hier und da in den 
Provinzen auftauchen, drohen, die zur Ernte rei
fen Getreidefelder in Brand zu stecken, wenn man 
ihnen kein Geld giebt. Truppen-Aufstellungen 
sichern die Erhaltung der Ruhe." 

Rom.  D ie  Nachr ich ten  aus  Rom,  we lche  am 
29. in Paris eintrafen, melden, daß die Anschwel
lung der Beine des Papstes zugenommen hat, 
und widerlegen, daß General Goyon eine Ur
laubsreise antreten werde. Die gegenwärtige 
Lage der Dinge erheische dessen Anwesenheit in 
Rom mehr denn je. Ueber das Befinden des 
Papstes melden die Turiner „Nationalstes": Das 
Befinden des Papstes ist sehr bedenklich. Die 
offiziellen Blätter sind angewiesen, blos von ei
ner hartnäckigen Rose zu sprechen; sein Uebel ist 
aber viel schlimmer ^ denn es zeigen sich Anfänge 
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von Lähmung und schwere Störung in allen Ver
dauungsorganen." 

F r a n k r e i c h .  

Par is ,  22 .  Jun i .  D ie  Fe ie r  des  Jahres ta 
ges der Schlacht von Waterloo in verschiedenen 
Städten Deutschlands wird in den hiesigen Blät
tern scharf kritisirt. Herr Billault nahm bekannt
lich Veranlassung, in seiner letzten Kammerrede 
nochmals gegen die Gerüchte zu proiestiren, als 
strebe Frankreich nach der Rheingrenze. 

— Vorgestern Abend ereignete sich in der 
Nähe von Paris auf der Westbahn bei Asnieres 
ein Eisenbahnunglück, das leicht eines der furcht
barsten hätte werden können. Ein sehr langer 
Zug, in dem sich ungefähr 2000 Personen be
fanden, kam, als er den Bahnhof verließ, in ein 
unrechtes Schienengeleise, das nur als Nothgeleis 
im Bahnhof selbst diente und dicht an der Seine 
mit einem Hügel endigte. An dem Hügel ange
kommen, stürzte die Locomotive nebst Tender und 
einem Packwagen den Abhang hinab, und die 
übrigen Wagen wären alle mit hinuntergezogen 
worden, wenn nicht die Kette, welche sie mit den 
Packwagen verband, gerissen wäre. Der Heizer 
wurde tödtlich verwundet und von den Passagie
ren erhielten viele mehr oder minder schwere 
Verletzungen. Ein Glück war es, daß der Zug, 
da er direct aus dem Bahnhof kam, noch nicht 
mit voller Dampfkraft fuhr, denn sonst wären 
sämmtliche Wagen unfehlbar in die Seine hinab
gestürzt. 

Par is ,  30 .  Jun i . '  Aus  Madr id  w i rd  gemel 
det, daß die Spanische Regierung von ihrer For
derung gegen Marocco abstehen und Tetuan als 
Spanisches Eigenthum erklären werde; sie werde 
diese Stadt uneinnehmbar machen und das Ter
ritorium colonisiren. 

— Wie aus Paris geschrieben wird, lautet 
eine der Stellen aus der mit Beschlag belegten 
Schrift des Duc de Broglie also: „Zwischen dem 
ehemaligen und dem gegenwärtigen Kaiserreich 
giebt es folgenden Unterschied. Das erstere ging 
gerade auf sein Ziel los, nannte die Dinge bei 
ihrem Namen, schnitt die Schwierigkeit kurz ab, 
indem es zum Voraus jede Opposition entwaffnete, 
jeden Widerstand unterdrückte. Das neue Kaiser

reich geht mit verhüllten Worten zu Werke, er
schöpft sich auf Umwegen, bewilligt und zeigt 
g le ichze i t ig  zurück ,  räumt  p r inc ip ie l l  e in ,  was  es  
tatsächlich verweigert, verheißt in der Zukunft 
die Freiheit als Krone für die Knechtschaft, beu
tet mittlerweile die Schwachheiten der Gegenwart, 
die Furcht und die Entmuthigung aus und baut 
so in der That eine absolute Gewalt auf einen 
beweglichen Sand. Wie lange kann diese Ein
richtung, oder vielmehr dieses incohärente, bizarre 
Gerüst vorhalten? Auf diese Frage mit Zahlen 
antworten, wäre verwegen; es ist nicht zu glau
ben, daß dieser Zustand der Dinge länger dauern 
werde, als der Zustand der Geister, der ihn mög
lich gemacht hat. Die Popularität eines Namens 
ist vorübergehend, man macht sich mit der Furcht 
vertraut; die Neapolitaner am Fuße des Vesuvs 
bessern ihre Wohnungen mit der Lava des letzten 
Ausbruchs aus. Man kann wohl in einem Mo
mente des Verdrusses oder des Ekels auf die Po
litik verzichten, sich des Kampfes müde in das 
Privatleben zurückziehen, jenen großen Seigneurs 
des alten Regime's nachahmen, welche ihrem In
tendanten unbedingte Vollmacht ausstellten; aber 
Alles verschwindet; wenn die Agitation mitunter 
ermüdet, so langweilt die Unthätigkeit, und man 
erröthet endlich darüber, wie Kinder mit dem 
Saugfläschchen ernährt und wie Schulbuben ge
peitscht zu werden." 

Par is ,  2 .  Ju l i .  Der  „Mon i teur "  g ieb t  e i 
nen umständlichen Bericht über den Empfang der 
Siamesischen Gesandtschaft. Der Hof hatte den 
Orientalen gegenüber allen seinen Glanz entfal
tet, namentlich ist die Kaiserin in brillanter Toi
lette, mit Diadem und Krondiamanten geschmückt, 
erschienen und soll von Schönheit gestrahlt haben, 
wie sich denken läßt. Die Ceremonie der hin-
und zurückrutschenden Herren hat einen theils ko
mischen, theils peinlichen und erniedrigenden Ein
druck gemacht; die Kaiserin hat mit Mühe, mit 
Hilfe eines vorgehaltenen Taschentuchs, die ma
jestätische Würde gewahrt. Nach dem Empfang 
küßte sie den kleinen Sohn des zweiten Gesand
ten, einen Knaben von 10—12 Jahren, was dem 
Vater desselben eine übergroße Freude verursachte. 
„Deine Tage werden von nun an glücklich fem!" 
rief derselbe in seiner Sprache aus. 



206 

E n g l a n d .  
London, 24. Juni. Die „Engl. Corresp." 

vom 21. Juni schreibt: „Um den längsten Tag 
im Jahr pompös zu feiern, erscheint heute die 
„Times" in drei vollen Bogen, die außer dem 
politischen Text noch 102 Spalten mit 4000 An
noncen enthalten. Sie selbst bemerkt dazu: vor 
fünfzig Jahren habe sie im Durchschnitt nicht 
über 150 Anzeigen täglich gehabt. Und ihre heu
tige Nummer sei die reichste, die vielleicht je von 
einem Tagblatt ausgegeben worden. Das wollen 
wir gern "glauben. Der „Times" ist es dabei 
nicht sowohl darum zu thuu, einen Beleg für den 
gestiegenen Verkehr im Allgemeinen zu geben, 
sondern vielmehr dem Publikum handgreiflich zu 
zeigen, daß, trotz der Pennyblätter, sie noch im
mer die bei weitem größte Macht im Staat der 
Tagespresse sei." (A. A. Z.) 

London,  26 .  Jun i .  E in  großes  Feuer ,  das  
vorgestern Mittag am Cotton-Wharf in South-
wark ausbrach, hat eine Reihe Speicher und 
Waarenhäuser (man sagt, die besten und feuer
festesten, die London besaß) zerstört. Der Anblick 
ist furchtbar, und man sieht auf die Brandstätte 
wie auf eine Kraterstadt; aber die Krater sind 
nicht ausgebrannt; unheimlich lebt es in der Tiefe, 
und aus jedem Aschenkegel kann jeden Augenblick 
eine neue Lohe emporschießen. Gespenstisch stehen 
die theils weißgebrannten, theils von Qualm ge
schwärzten Mauern da, einige weit vorgebogen 
und jeden Augenblick auf dem Punkt, auf die 
Aschenkegel und die glühenden Kellergewölbe nie
derzustürzen. Es ist das furchtbarste Feuer, von 
dem London seit einer langen Reihe von Jahren 
heimgesucht wurde. In der That ist es allein 
einer gnädigen Fügung Gottes zuzuschreiben, daß 
der ganze Stadttheil Sonthwark, mit etwa einer 
halben Million Einwohner, nicht genau in der
selben Weise niederbrannte, wie vor fast zwei
hundert Jahren die alte City. Der Verlust ist 
enorm, man spricht von 2 Mill. Pfund. 

London,  27 .  Jun i .  Der  Su l tan  is t  tod t ,  es  
lebe die orientalische Frage! In der That meint 
die „Times", daß die orientalische Frage jetzt erst 
lebendig werden dürfte, indem man einige Wo
chen lang mit telegraphischen Gerüchten über die 
Umtriebe, Nebenbuhlereien und Pläne der Un

garischen Gesandten in Konstantinopel über
schwemmt werden wird. Abdul-Aziz — bemerkt 
sie ferner — ist seinem Bruder friedlich auf den 
Thron gefolgt. Dies Ereigniß ist an sich ein 
Beweis, daß die Türkei von ehedem dahin ge
gangen ist.. Die Bewegungen, die der Regenten
wechsel im Gefolge haben dürfte, werden nicht 
auf der Straße vor sich gehen; die Jntriguen 
werden keine Palastintriguen sein, sondern Jntri
guen und Kämpfe der Civilisation; die der Bar
barei sind zu Ende. Der neue Sultan hat ohne 
öffentliches Blutvergießen, ohne Lebensgefahr und, 
so viel uns bekannt, ohne die Eifersucht seiner 
Anverwandten zu erregen, das Scepter ergriffen. 
Noch nie bis heutzutage ist in der Geschichte des 
Ottomanischen Reiches eine solche Thronbesteigung 
vorgekommen. 

London,  1 .  Ju l i .  Das  Le ichenbegängn iß  
Braidwoods, des Chefs der Londoner Löschanstal
ten, der vor 10 Tagen beilk großen Brande sein 
Leben eingebüßt hatte, war das großartigste, das 
London seit der Bestattung des Herzogs von Wel
lington gesehen hat. Mehrere Freiwilligen-Corps, 
sämmtliche Feuerbrigaden, Deputationen der ver
schiedenen Polizeidistricte und Vereine nebst anderen 
Tausenden hatten sich zusammengefunden, dem Ver
storbenen die letzte Ehre zu erweisen. Der Trauer
zug mitten durch die mit dichten Menschenmassen 
angefüllten Straßen der City hatte eine Länge 
von 3 Englischen Meilen. Alle Läden waren ge
schlossen und Aller Häupter entblößt. Das Feuer, 
dem er zum'Opfer fiel, ist auch heute noch nicht 
ganz bewältigt. Die große Brandstätte ist zum 
Theil noch immer in Dampf gehüllt, und da und 
dort schlagen ab und zu Flammensäulen aus den 
Kellern auf. 

T ü r k e i .  
Der Großsultan Abdul - Medjid - Khan war am 

23. April 1823 geboren, er succedirte seinem Va
ter, dem Großsultan Mahmud Khan II., am 2. 
Juli 1839 als der 31. Sultan vom Stamme Os-
man's, der 28., der unter der hohen Pforte zu 
Jstambul saß. Da nach dem Recht stets derAel-
teste vom Stamme Osman's zum Padischah er
höht wird, so folgt auf Abdul-Medjid-Khan nicht 
sein ältester Sohn Sultan Mehemmed Murad 
Effendi, geb. 1840, sondern sein Bruder Abdul-



Aziz-Effendi, geb. 1830, den Abdul-Medjid-Khan 
bei seiner Thronbesteigung nicht hat stranguliren 
lassen, wie das bis auf ihn Sitte war bei den 
Großsultanen. Abdul-Medjid-Khan hinterläßt 14 
Kinder. Außer dem Aeltesten, dem 21 jährigen 
Sultan Murad, noch fünf Söhne und acht Töch
ter, von denen die fünf ältesten vermählt sind. 

(N. Pr. Z.) 
Kons tan t inope l ,  26 .  Jun i .  Der  Su l tan  

hat den festen Willen ausgesprochen, die auswär
tige Politik seines Bruders fortzuführen. Mor
gen wird ein Hatti-Scherif die Grundsätze ver
künden, nach welchen Schutz und Sicherheit allen 
Unterthanen der Pforte ohne Unterschied zuge
sagt wird. 

A m e r i k a .  
London,  29 .  Jun i .  Reuters  Of f i ce  verö f fen t 

licht die folgenden Nachrichten aus Newyork vom 
19.: In dem Gefecht, welches zwischen den Trup
pen des Staates Missouri und der Bundes-Ar-
mee stattfand, wurden 300 Mann aus Missouri 
getödtet. Die Regierung von Missouri ist auf 
der Flucht. Die Journale von Newyork empfeh
len der Regierung, die Bemannung des einge
brachten Kapers aufhängen zu lassen. 

London,  4 .  Ju l i .  Nach den neues ten  Nach
richten aus Newyork waren von der Bundes-Ma-
rine zwei Englische Schiffe genommen worden, 
die für den Süden bestimmte Kriegs-Contrebande 
an Bord hatten. Am Potnmacflusse hatten meh
rere Gefechte stattgefunden. 

C h i n a .  
Pek ing ,  1 .  Apr i l .  D ie  Insurgenten  vers tä r 

ken sich, wie man hört, und rücken vor. San-
Wan, der Ober - Commandirende der Mongolen, 
erfährt beständig Niederlagen, bei einem der Tref
fen gerieth er fast in Gefangenschaft. Durch die 
jüngsten Erfolge ernmthigt, rücken sie rasch gegen 
Peking vor und bedrohen die Hauptstadt, zer
streute Haufen befinden sich schon 100 Werst von 
derselben entfernt. Nach Ankunft der Russischen 
Mission machten dieselben' dem Englischen und 
Französischen Gesandten Visiten, der Französische 
Gesandte erwiderte die Höflichkeit durch eine Pa
rade-Visite. Die Gesandten wohnen in fürstlichen 
Palästen, von denen der von dem Französischen 
Gesandten bewohnte auf das Eifrigste umgebaut 

und verschönert wird. So weit bekannt, sind die 
Gesandten nur zeitweilig hier, doch scheint es, 
daß sie kaum bald abreisen. Der Bogdychan hat 
seine Rückkehr in die Residenz bis zum Herbst 
verschoben. Der Minister Su-sun, ein Günstling 
des Bogdychan, ein stolzer ungelittener Herr, ist, 
wie man sagt, von einem vornehmen Herrn ver
wundet worden, und "ist gefährlich krank. Zu 
Ostern erwartet man die Karavanen aus Kiachta. 

Allen, die auf eine so freundliche und wohl-
thuende Weise ihre Zuneigung und Theilnahme 
bei der Bestattung meines verstorbenen ewig theu-
ren Gatten weil. Carl Alexander Berg bethätigt 
haben, sage ich meinen wärmsten und innigsten 
Dank .  D ie  Wi t twe.  

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an 
das in hiesiger Stadt, im 2. Quartal an der Ecke 
der Ritter- und Heiligengeist-Gasse sudM 175/55 
belegene, den Erben des weiland Handlüngs-Com-
mis Caspar George Barlehn gehörig gewesene 
und von denselben, mittelst am 1. Juni d. I. ab
geschlossenen und am 3. Juni corroborirten Con-
tracts, an den Herrn Forstmeister Stabs-Capitain 
Adalbert v. Müller verkaufte theils hölzerne theils 
steinerne Wohnhaus nebst Appertinentien, irgend 
welche Ansprüche haben oder wider die geschehene 
Eigenthumsübertragung protestiren wollen, hier-

.mit aufgefordert, solche ihre Ansprüche oder Pro-
testationen in der Frist von einem Jahre und 
sechs Wochen a äato dieses Proclams entweder 
in Person oder durch gesetzlich legitimirte Bevoll
mächtigte allhier beim Rathe zu exhibiren und in 
Erweis zu stellen, bei der Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser präclusivischen Frist Niemand wei
ter gehört noch admittirt, sondern ipso kaeto prä-
cludirt werden soll, das vorbezeichnete Wohnhaus 
nebst Appertinentien aber dem rechtmäßigen Ac-
quirenten Herrn Forstmeister Stabs-Capitain Adal
bert von Müller adjudicirt werden wird. Wo
nach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, am 8. Juni 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 1242. Schmid, Secrt. 1 
Von einem Wohledlen Rathe dieser Stadt wird 

auf desfallsige Unterlegung Eines löblichen Quar-
tier-Collegii allen denjenigen, welche mit den Quar



tierabgaben im Rückstände sind, hiermit bekannt 
gemacht, daß Ein Edles Polizeigericht mit der 
sofortigen executivischen Beitreibung der Rück
stände beauftragt worden ist. 

Zugleich werden sämmtliche zur Tragung der 
Quartiersteuer verpflichteten hiesigen Einwohner 
hiermit angewiesen, auch die Quartierabgaben 
pro 1861 nicht später als innerhalb 4 Wochen 
a ästo dieser Publication bei der Quartier-Casse 
zu berichtigen, bei der Verwarnung, daß nach 
Ablauf dieser Frist die executivische Beitreibung 
auch rücksichtlich der Abgaben pro 1861 eintreten 
wird. 

Pernau, Rathhaus, den 14. Juni 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 1280. Schmid, Secrt. 1 

Von dem Pernauschen Stadt-Cassa-Collegio wer
den desmittelst alle Diejenigen, welche die Liefe
rung von Leuchtgas zur Straßenbeleuchtung hie
siger Stadt für den Herbst und Winter 1861/62 
übernehmen wollen, aufgefordert, sich deshalb in 
den dazu aus den^ 3. und 6. Juli, Vormittags 
11 Uhr, anberaumten Licitationsterminen Hier
selbst zu erscheinen und ihre Forderungen zu ver
lautbaren. 

Pernau, Cassa-Collegium, den 9. Juni 1861. 
Oberkassenherr Fr. Rambach. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
M 230. Beisitzer I. F. Hannemann. 1 

Von der Allerhöchst verordneten Kommission 
zum Ausbau des Pernauschen Hafens werden 
diejenigen, welche die Stellung von Arbeitern, 
Lieferung von Böten mit Ruderern und verschie
denen Materialien übernehmen wollen, hierdurch 
aufgefordert, sich, mit Saloggen versehen, zu den 
auf den 10. und 13. Juli d. I., Nachmittags 5 
Uhr, im Locale des Stadt-Eafsa-Collegii anbe
raumten Torgen zu melden und ihre Forderun
gen zu verlautbaren. Ueber die Quantität der 
zu liefernden Gegenstände werden daselbst auch 
die nöthigen Nachweise ertheilt. 

Pernau, den 16. Juni 1861. 
Präses der Commission: 

Ingenieur Obristlieutenant Schnakenburg. 
M 9. Schriftführer G. Lehbert. 2 

Abreise halber werden verschiedene Menblen 
verkauft: in der Vorstadt, Haus von Fink, dem 
alten Park gegenüber, zwei Treppen hoch. 

Das in der Vorstadt belegene ehemalige Obrist 
Friedrich von Ditmar'sche Wohnhaus ist nebst al
len Nebengebäuden, Stall- und Wagenraum zu 
vermiethen. Nähere Auskunft ertheilt darüber 

Car l  Th .  P fa f f .  ' 1  

Ich mache hierdurch bekannt, daß die Allerhöchst 
bestätigte 

Russische Gesellschaft zur Versicherung 
von Kapitalien und Renten 

mich zu ihrem Agenten für den hiesigen Ort und 
die Umgegend ernannt hat. — Meine Wohnung ist 
in der Akademie-Straße im Behrensschen Hause, 
woselbst ich Vormittags von 9 bis 12 und Nach
mittags von 5 bis 7 zu sprechen bin. 

Pernau, 16. Juni 1861. 
Hofrath F. Voß. 1 

Eine Wohnung von zwei Zimmern ist zum 
20. Juli zu vermiethen. Näheres beim Kupfer
schmiedemeis te r  Mar t insen .  

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
76) Den 23. Juni: Schiff „Helen Jnglis", 

Capt. I. Crosbie, von Snnderland mit Stein
kohlen an H. D. Schmidt. 77) Den 24.: „Me-
dea", C. W. Zöllner, von Dünkirk in Ballast an 
H. D. Schmidt. 78) Den 26.: „Activ", H. C. 
Müller, von Oporto mit Salz an I. Jacke ä-Co. 
79) „Livonia", A. Lemmerhirt, von Oporto mit 
Salz an I. Jacke 6 Co. 80) Den 27.: Dampf
schiff „Vigilant", F. Osterhof, von Riga an H. 
D. Schmidt. 81) „Albatross", R. Conston, von 
Liverpool mit Salz an I. Jacke «K Co. 82) Den 
29.: „De Vriendschap", H. Bakker, von Liverpool 
mit Salz an W. L. Sternberg. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
72) Den 26. Juni: „Caterina Wilhelmine", 

Sjolund, in Ballast nach Reval, cl. d. I. Jacke 
«K Co. 73) „Delphin", Freibusch, mit Bleizucker 
nach St. Petersburg, cl. d. I. Jacke 6 Co. 74) 
Den 28.: „Vigilant", Osterhof, mit Passagieren 
nach Riga, cl. d. H. D. Schmidt. 75) Den 29.: 
„Osprey", Schievelbein, in Ballast nach Riga, 
cl. d. H. G. Oehlbaum. 

Vom 23. bis zum 30. Juni: 
Getankte« St. Nikolsi-Kirche: Louise Ama

lie Neumann. — St. Elisabeths - Kirche: Jo
hann Heinrich Pimas. — Anna Amalie Jen
sen. — Hermine Rosalie Marie Lorenzsonn. 

Verstorbene. St. Nikolsi-Kirche: Kaufmann 
Carl Alexander Berg, 40 Jahr alt. — St. 
Elisabeths-Kirche: Anna Catharina Altmann, 
l^/s Jahr alt. — Heinrich Gustav Tautson, 
1^/s Jahr alt. — Mart Orraw, .40 Jahr 10 
Monat alt. 

HSroelsmirte. St. Nikolsi-Kirche: Edelhard 
Georg Lezenius und Sophie Alexandrine Burg -
mann. — St. Elisabeths-Kirche: Fedor Ma-
karow und Annette Helene Kiwit. — Carl 
Zimmermann und Julie Wilhelmine Klassen. 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kvp., mit 

Versendung durch, die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen res^>. Postäm
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Bonn. 

M 27. Sonnabend, den 8. Juli 1861 

Inländische Nachrichten. 
Riga ,  30 .  Jun i .  Ba l t i sches  Sänger fes t .  

Nachdem die Sängervereine von Libau, Narwa, Per
nau, Fellin, Weißenstein, Lemsal, Moskau, St. Pe
tersburg, Reval, Mitau, Goldingen und Hasenpoth, 
(zusammen gegen 290 Sänger) gestern pr. Dampf
schiff angekommen, mit Musik und fliegenden Fah
nen ihren Einzug gehalten, und von den sie Er
wartenden mit Hurrahruf empfangen, im Saale 
des Schwarzhäupterhaufes von dem Fest-Comite 
mit Trompetenschall und Paukenwirbel begrüßt 
und mit einem Trunk bewillkommnet waren und 
ihre Quartierbillete empfangen hatten, stellten 
sich sämmtliche fremde und hiesige Sänger, so 
wie die den hiesigen Vereinen angehörenden pas
siven Mitglieder in dem genannten Locale um 
6 Uhr Abends ein, um sich zum Festzuge nach 
der Festhalle durch das Loos zu rangiren. Der 
Zug begab sich um 7 Uhr zunächst vor das Rath
haus, von dessen Altane aus der Herr wortfüh
rende Bürgermeister Schwarz, umgeben von Mit
gliedern des Raths, einige herzliche Worte an 
den Fest-Comite richtete, welche mit Fahnensenken 
und Hurrah! erwidert wurden; dann durch die 
mit Flaggen, Teppichen, Guirlanden :c. geschmückte 
Kaufstraße, längs der Börse nach dem Schloß, 
wo an einem offenen Fenster Se. Durchlaucht 
der Herr Generalgouverneur, umgeben von Sr. 
Excellenz dem Herrn Civilgouverneur, Sr. Excel
lenz dem Herrn Commandanten, welche ebenfalls 
die Festzeichen trugen, und anderen Autoritäten 

der Stadt, den Gruß und Hurrahruf der Sän
ger freundlich annahmen und sich dem Zuge an
schlössen, der nun wiederum, von der Menge um
wogt, um die Siegessäule herum, durch die Schloß
straße in die Sandstraße sich begab, um der da
selbst wohnenden Frau Doctorin Wagner und 
den geehrten Damen Riga's, welche mit ihr ver
eint das prachtvolle Banner des Baltischen Sän
gerfestes gestickt, ihren Dank darzubringen. Hier
auf bewegte sich der Zug, immer von einer wo
genden Menge festlich gekleideter Herren und Da
men und zahllosem Volke begleitet, in bester Ord
nung unter persönlicher Leitung des Herrn Poli
zeimeisters weiter über die Alexanderbrücke und 
den Thronfolgerboulevard nach der Festhalle in 
den Perron des Riga-Dünaburger Eisenbahnho
fes. Daselbst stellten sich die hiesigen Gesangs
vereine mit ihren Fahnen auf der mit Blumen, 
Kränzen und Lampen reich decorirten Tribüne 
und die Fahnenträger der fremden Vereine mit 
ihren Fahnen vor derselben auf. Im Namen des 
Fest-Comites bewillkommnete Herr Pastor Jken 
die uns aus Nah und Fern besuchenden Sänger 
in einer mit Jubel ausgenommenen Festrede, 
welche durch eine von Herrn Dr. Frei im Namen 
des St. Petersburger Vereins voll Begeisterung 
gehaltene Rede die freundlichste Erwiderung fand. 
Hierauf wurde von den hiesigen Vereinen ein 
von Herrn vr. Förster gedichtetes und von Herrn 
Kapellmeister Schrameck componirtes Begrüßungs
lied gesungen; alsdann versammelte sich die ganze 
Gesellschaft in der Speisehalle, wo gegen 600 Per
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sonen an der Table dHote Theil nahmen, an wel
cher noch ein Begrüßungslied, gedichtet von Herrn 
F. v. Riekhoff, componirt von Herrn Mnsikdirec-
tor H. Preis, von der Rigaer Liedertafel und 
dem Liederkranze gesungen, von Herrn Dr. Geertz 
eine humoristische Tischrede gehalten und mehr
fache Toaste ausgebracht wurden. Der Festzug 
wurde vom schönsten Wetter begünstigt, was um 
so erfreulicher war, als einige Stunden vorher 
ein heftiges Gewitter eine Störung in den ge
troffenen Arrangements fürchten ließ. 

R iga  1 .  Ju l i .  Der  Sänger fes tzug  fand  Don
nerstag in folgender Ordnung statt: 1) Berittene 
Gensd'armen und Militairmusik; 2) 10 Festord
ner; 3) der Fest-Comite mit dem Festbanner; 4) 
die beiden Musikdirectoreu I. Schramek und H. 
Preis; 5) die Rigaer Liedertafel mit ihrer Fahne 
(150 Sänger); 6) der Rig. Liederkranz mit der 
Fahne (90 S.); 7) der Rig. Sängerkreis mit der 
Fahne (110 S.); die Vereine der Baltischen Städte: 
8) Narva (8 S.); 9) Dorpat unter der Fahne 
»Vivat ^.caäemw« (90 S.); 10) Revaler Lieder
tafel (22 S.); 10 Festordner; 11) St. Petersb. Lie
dertafel (16 S.); 12) St. Petersb. Männergefangs-
verein (30 S.); 13) Moskauer Sängerkreis (14 S.), 
10 Festordner; 14) Revaler Gesangverein (48 S.); 
die Vereine von 15) Weißenstein (4 S.); 16) 
Pernau (30 S.); 17) Lemsal (14 S.); 18) Arens
burg (4 S.); 19) Wenden (12 S.); 20) Mitau 
(26 S.); 21) Hasenpoth (4 S.); 22) Libau (8 S.); 
23) Goldingen (4 S.); 24) Fellin (14 S.); Fest
ordner u. Gensd'armen. 

Der  zwe i te  Tag  des  Ba l t i schen Sän- '  
ger festes, Freitag, der 30. Juni, brachte uns, 
nach einer Morgens 9 Uhr vor einem zahlreich 
Versammelten Auditorio abgehaltenen Hauptprobe, 
um 6 Uhr Abends die Aufführung des geistli
chen Concerts in der Domkirche nach folgendem 
Programm: 1) Choral: „Ein' feste Burg ist un
ser Gott." 2) Requiem von L. Cherubim, diri-
girt von Herrn Kapellmeister Schramek. 3) Der 
XI. Psalm, von H. Marschner. 4) Motette, von 
V. Klein und 5) Hymne: „Jehovah, Dir frohlockt 
der König!" von Fr. Schneider, dirigirt von 
Herrn Mustkdirector H. Preis. Die Tribüne, auf 
welcher 700 Sänger und etwa 70 Musiker placirt 

wären, befand sich vor dem Altare. Die drei 
Schiffe der Kirche, die Seitengallerien so wie der 
vor der Orgel erbaute Balkon waren von eirca 
4000 Zuhörern gefüllt. Nach Beendigung dieses 
an Erhabenheit alles bisher in Riga Gehörte 
übertreffenden Concertes begaben sich sämmtliche 
Sänger gegen 9 Uhr zurück in's Schwarzhäupter
haus, zogen eine halbe Stunde darauf von dort 
aus mit bunten Laternen durch die Kaufstraße 
vor das Schloß und brachten Seiner Durchlaucht 
dem Herrn General-Gouverneur, Fürsten Su-
worow eine Serenade zur Feier seines auf heute, 
den 1. Juli, fallenden Geburtstages. Se. Durch
laucht Hörte am offenen Fenster die Gesänge: 
„Das ist der Tag des Herrn" und „Wer hat dich, 
du schöner Wald", begab sich darauf zu den Sän
gern herab und erfreute sie durch innige Worte 
des Dankes und freundlicher Anerkennung, wor
auf ein dreimaliges musikalisches Hoch und vier
facher, jubelnder Hurrahruf in die schöne, milde 
Sommernacht hinaus tönte. Der Zug begab sich 
alsdann in der heitersten Stimmung durch die 
Stadt in die Festhalle zum Souper. 

R iga ,  3 .  Ju l i .  Am dr i t ten  Tage des  Ba l t i 
schen Sängerfestes, Sonnabend, den I.Juli, fand 
um 5 Uhr das Festmahl in der Speisehalle statt; 
an demselben betheiligten sich über 900 Personen, 
worunter auch einige Damen. Der erste Toast 
auf seine Majestät den Herrn und Kaiser, aus
gebracht von Sr. Excellenz dem Herrn Vice-Gou-
verneur v. Cube, als Präses des Feft-Comite's, 
zündete gleich einem electrischen Funken. Ein 
anhaltendes Hurrah und der mächtige Chor der 
Volkshymne gab der allgemeinen Begeisterung 
Ausdruck. Der zweite, von nicht minder begei
stertem Jubelrufe begleitete Toast, von Herrn 
Staatsrath Tiedeböhl ausgebracht, galt Sr. Durch
laucht dem Herrn General-Gouverneur Fürsten 
Suworow, Protector des Baltischen Sängerfestes, 
den Hochderselbe freundlich mit einem Toaste auf 
den Fest-Comite erwiderte, nachdem zuvor Herr 
Rathsherr Martenson die Rednerbühne bestiegen, 
eine Ansprache an die Sängergäste gehalten und 
denselben ein Hoch ausgebracht hatte. Herr 8tM. 
Keller sprach über das Deutsche Lied und bis 
Deutsche Muse, worauf ein Tasellied, gedichtet 
von Herrn F. v. Riekhoff, gesungen wurde. Herr 



Rathsherr Hernmark sprach hierauf von de.r ho
hen Bedeutung des Tages, als Geburtstag Sr. 
Durchlaucht unseres hochverehrten Herrn Gene
ral-Gouverneurs, Fürsten Suworow. Herr von 
Niesemann aus Neval sprach den Wunsch aus, 
daß das gegenwärtige, von den besten Erfolgen 
begleitete Fest bald die Ausführung eines zweiten 
Baltischen Sängerfestes nach sich ziehen möge und 
brachte im Namen Revals ein Hoch der Schwe
sterstadt Riga, welches in einer Rede des Herrn 
Stadtältermanns Lemcke mit einer Mahnung an 
das sich neugestaltende Riga zur Bewahrung sei
ner alten Treue die wärmste Erwiderung sand. 
Die immer steigende Begeisterung, die immer 
wachsende Heiterkeit, durch ein von Herrn Pastor 
Jken gedichtetes und von der ganzen Tafelrunde 
gesungenes patriotisches Feierlied auf den Cul-
minationspunkt gehoben, bewirkte, daß die folgen
den Reden des Herrn Advokaten Schmidt aus 
Mitau und des Herrn Oberlehrers Frey aus St. 
Petersburg nur theilweise gehört werden konnten. 
Der Schluß der letzteren, ein Lebehoch auf die 
Frauen Riga's, fand vollen freudigen Widerhall. 

R iga ,  4 .  Ju l i .  I n  Bal t i schen Farben ge
druckte Asfichen hatten zum Sonnabend um 8 Ahr 
Abends Unterhaltung - Musik, Illumination und 
Feuerwerk angekündigt; dieses sowohl als die 
Aussicht auf ejne erfrischende Abendkühle nach 
der brennenden Tageshitze hatte außer den Sän
gergästen gegen 7000 Personen nach dem Wöhr-
mannschen Park gelockt, der mit seinem Comfort 
an Speisetischen, Bänken und Stühlen für den 
gewöhnlichen Besuch wohl groß genug, aber für 
diesen extraordinairen Fall bald unzureichend 
wurde. Das Gedränge bis zum Schlüsse des 
Feuerwerks, welches, nebenbei gesagt, weit hinter 
den Erwartungen des Publikums zurückblieb, war 
sehr lästig, und konnte man erst, nachdem sich 
der Schwärm verlaufen hatte, die geschmackvolle 
Decoration der Vorderfronte des Salons, aus 
dem transparenten Namenszuge Sr. Majestät 
des Kaisers, dem Reichs- und Stadtwappen, so
wie den achtzehn Stadtwappen der hier vertrete
nen Sängervereine bestehend, die Fahnen, Drath-
girandolen und die Tausende farbiger Laternen 
und Lampen mit Genuß in Augenschein nehmen. 
Nach 10 Uhr hielten die Sänger mit Militaiv, 

musik einen Umzug durch die illuminirten Gänge 
des Gartens. 

— Am vierten Tage, Sonntag, den 2. Juli, 
Mittags 12 ̂  Uhr, hatten sich die Sänger zu 
einem Festzuge im Schwarzhäupterhause versam
melt und begaben sich von dort in der festgesetz
ten Ordnung nach der Festhalle, zur Aufführung 
des weltlichen Coneertes nach folgendem Pro
gramm: Erste Abtheilung, dirigirt vom Musik-
director H. Preis: s) „Das ist der Tag des 
Herrn", von C. Kreutzer, d) „Erhebt in jubeln
den Accorden", von L. Maurer, c) „Waldlied" 
(kleiner Chor), von Fr. Abt. ä) „Herz voll Muth", 
von Fr. Schneider, e) „Normanns Sang", von 
F. Küken. Zweite Abtheilung, dirigirt vom Ka« 
pellmeister I. Schramek: k) „Die Himmel rüh
men des Ewigen Ehre", von L. von Beethoven, 
8) „MaingD" (kleiner Chor), von F. Abt. d) 
„Röslein im Walde" (kleiner Chor), von C. L. 
Fischer, i) „Deutscher Trost", von I. Otto, k) 
„Hymne an Odin", von L. Kunz. Dritte Ab
theilung, dirigirt von H. Preis: I) „Frei, wie 
des Adlers mächtiges Gefieder", von H. Marsch
ner. m) „Das Kirchlein" (kleiner Chor), von 
V.Becker, n) „Wer hat Dich, Du schöner Wald", 
von F. Mendelssohn, o) „Was ist des Deutschen 
Vaterland", von G. Reichardt. Zum Schluß, di
rigirt von I. Schramek: p) „Hymne an die 
Künstler", von F. Mendelssohn. — Das aus mehr 
als 5000 Personen bestehende Auditorium zeigte 
bei allen Gesängen die lebhafteste Theilnahme, 
die sich besonders nach dem Arndtschen Liede 
„Was ist des Deutschen Vaterland" durch einen 
Beifallssturm äußerte, der die Wiederholung des 
Liedes und ein dreifaches Hoch den Manen des 
Dichters, zu welchem Herr vr. Geertz aufforderte, 
nach sich zog. Nach der letzten, im Programm 
bezeichneten Nummer wurde die Volkshymne ge
sungen, in welche das ganze Auditorium, sich 
ehrfurchtsvoll erhebend, voll Begeisterung mit ein
stimmte. (Rig. Z.) 

R iga ,  28 .  Jun i .  Ueber  den  i n  vor iger  Woche 
sichtbaren Kometen theilt man uns Folgendes 
mit: „Sonntag Abend zog bei stark bedecktem 
Himmel in einer freien Stelle desselben im Nord
westen des Rigischen Horizontes in einer Höhe 
von ungefähr 30" eine lichte Erscheinung das 



Auge des Naturfreundes auf sich. Sie zeigte 
keinen festen Kern, war aber gegen die Sonne 
zu abgerundet und verbreitete sich nach der ent
gegengesetzten Seite strahlenförmig bis auf unge
fähr ViNach der Stellung des Himmels zeigt 
sich dieser Komet dem Auge vollkommen sichtbar 
in der Gegend "des großen Bären. Eine nähere 
Bestimmung erlaubte die völlige, Unfichtbarkeit 
der Gestirne nicht." (Rig. Z.) 

L id  au .  E in  L ibauscher  Cor respondent  des  
„Oek. Anz." sagt über den Hafen dieser Stadt 
Folgendes: „Die glückliche Lage Libau's hat 
der Stadt bisher kein besonderes Glück gebracht. 
Die Rhede ist unbequem, der Hafen klein und 
für einlaufende Schiffe beschwerlich, wenn auch 
die Navigation das ganze Jahr hindurch dauert, 
es beschränkt sich daher die merkantilische Bedeu
tung Libau's bisher nur auf die nächste Umge
gend. Selbst die Seebäder, welche viele Kranke 
und sonstige Gäste anzogen, haben seit dem Krim
kriege bedeutend an Frequenz verloren. Um für 
Libau alle Vortheile der günstigen Lsge nutzbar 
zu machen, müssen zuvor bedeutende Kapitalien 
verwendet, ein geräumiger und bequemer Hafen 
geschaffen und eine Eisenbahn zur Verbindung 
Libau's mit St. Petersburg und dem Innern 
des Reiches angelegt werden. Schon im Jahre 
1859 wurde die Verbesserung und Vergrößerung 
des Libauschen Hafens angeordnet, seit dem ist 
viel Wasser ins Meer geflossen, die Frage über 
die Verbesserung des Hafens hat verschiedene De
batten erlebt, bis erst im Mai d. I. die Arbei
ten, per Podräd, in Angriff genommen worden 
sind. Es war Zeit daran zu denken, denn die 
Einfassung des gegenwärtigen Hafens ist ein 
Jammerbild. Man beabsichtigt den Hafen nicht 
nur zu verbessern, sondern auch zu vergrößern, 
sämmtliche Arbeiten sollen, wenn wir nicht irren, 
in 3 Jahren vollendet sein. Dieser Zusatz scheint 
uns um so nothwendiger, als man mit der bis
her von den Contrahenten gestellten geringen An
zahl von Arbeitern nicht weit kommen wird, und 
die großartige Arbeit unter solchen Verhältnissen 
kaum zum Termin beendigt werden kann, wenn 
auch zur Förderung der Sache die Stadt selbst 
das Stein-Material liefert. Man könnte in dem 
Project des Libauschen Hasenbau's u. A. etwa 
den Fehler finden, daß die Arbeit in eine Hand 
gelegt, statt in verschiedene Theile getheilt wurde, 
doch wäre eine nähere Besprechung dieser Frage 
entweder vergeblich oder verfrüht. Immerhin 
glauben wir, daß dieser Hafenbau kaum den Um
fang erreichen wird, welcher für die Existenz ei
ner Eisenbahn zwischen Libau und der Warschauer 
Linie erforderlich wäre. (Rev. Z.) 

L ibau  das  E ldorado der  exc lus iven  Sonderung!  
— In Nr. 70 der „Lib. Ztg." finden wir eine 

Bekanntmachung der Stadt-Kämmerei, daß die 
Verwaltung eines neuerbauten, der Stadt gehöri
gen Badepavillons einem gewissen Vogt übertra
gen,  und  daß nur  S tandes  -  Personen in  
ihmAufnahme finden! — Etwas Aehnliches 
haben wir noch nicht gelesen oder gehört — also 
auch beim Baden wird nach dem Stande gefragt! 

S t .  Pe te rsburg .  Mi t te ls t  A l le rhöchs t  bes tä 
tigter Reichsraths-Meinung vom 1. Mai ist fest
gesetzt worden: 1) die Schiffs-Eigenthümer und 
Führer der in die Russischen Häfen einlaufenden 
Fahrzeuge zu verpflichten, an dem vorderen Ende 
derselben Metall- oder andere Marken anzubrin
gen, auf denen in Russischen oder ausländischen 
Fußen oder Metern der Tiefgang jedes Fahrzeu
ges angegeben sein muß, sowie diese Marken mit 
Heller Oelfarbe gestrichen sein müssen, um sie 
desto mehr in die Augen fallend zu machen. 2) 
Falls diese Angaben ganz unterlassen worden, 
oder unrichtig sind, so wird, falls der Fehler ^ 
Zoll auf jeden Fuß des Tiefganges des Hinteren 
Endes des Fahrzeugs übersteigt, eine Poen von 
10 Rbl. S. für das Fahrzeug erhoben. 3) Diese 
Regeln treten nach Jahresfrist, vom Tage der 
Bestätigung an gerechnet, in Kraft. 

— Mittelst Allerhöchst bestätigter Reichsraths
meinung ist verordnet worden, daß die Frauen 
in Dienst stehender Beamten in die Kaufmanns
gilden treten und Handel treiben können, fobald 
sie die Zeugnisse darüber vorstellen: 1) von Sei
ten des Mannes, daß sie den Handel mit eigenem, 
von dem Manne unabhängigen Capital betreiben 
werden, und 2) von Seiten der nächsten Obrig
keit ihrer Männer, daß der Mann nach der Gat-
tung seines Dienstes keinen Einfluß auf den Han
del seiner Frau ausüben kann. 

— Am 7. Juni fand auf der nördlichen Seite 
von Sewastopol die Beerdigung der Leiche des 
Statthalters von Polen, General-Adjutanten Für
sten Gortschakow, statt. (Rev. Z.) 

— In ^ 22 des „Actionair" theilt Herr 
Pogodin Folgendes aus der Handelswelt mit: 
„Bei einem Besuch bei Herrn Kokorew, bei dem 
eine Menge von Capitalisten versammelt war, 
welche offen über ihre Geschäftsverhältnisse spra
chen, habe ich Nachstehendes über die Lage des 
Augenblicks erfahren: Die Demidow's, Stroga-
now's und die übrigen Bergwerksbesitzer sind mit 
ihren Geschäften in großer Verlegenheit, Gr. B. 
sucht eine Unterstützung von 1 Mill. für seine 
Zuckerfabriken. Brandt, der Besitzer einer Schiffs
bauwerft, in Archangel, sucht 600,000 Rbl. Die 
Gebrüder Sch., Besitzer der größten Fabriken und 
Betriebe, bieten die besten Actien zu dem halben 
Werthe aus. Das reiche Haus Alexejew hat ei
nen bedeutenden Banquerott gemacht, und für A 



seiner Fabriken, welche mehr als 1 Mill. gekostet, 
werden nur 180,000 Rbl. geboten. Der Eisen
händler Barkow hat einen Banquerott von 5 Mill. 
gemacht, das alte Handelshaus Menäjew in St. 
Petersburg stellt seine Zahlungen ein; Bernadaky 
ist mit Schließung seiner 11 Fabriken beschäftigt, 
Kokorew ist in Gefahr, die Pacht von Rybinsk 
zahlungsunfähig, die Baumwollenspinnereien und 
viele Handelscompagnieen haben entweder ihre 
Thätigkeit eingestellt oder sind im Schwanken be
griffen." (Rev. Z.) 

— Nach der „Mosk. Ztg." steht daselbst die 
Gründung einer öffentlichen Bibliothek und eines 
Museums in  naher  Auss ich t .  Zu  d iesem Zwecke 
wird das Museum des Grafen Rumiantzow aus 
St. Petersburg nach Moskau verlegt. Letzteres 
enthält eine Bibliothek von 28,000 Bänden und 
700 werthvollen Manufcripten, ein mineralogi
sches Cabinet und eine kleine Sammlung von 
Statuen. Die Großfürstin Helene bereichert das 
neue Museum mit Copieen von dem berühmten 
Elginschen Marmor. Ganz besondere Aufmerk
samkeit wird man den Russischen und byzantini
schen Alterthümern zuwenden. Die Universität, 
unter deren Leitung die Bibliothek stehen wird, 
beabsichtigt sie auch zu einem Mittelpunkte für 
die in den verschiedenen Archiven, namentlich der 
Klöster befindlichen Handschristen zu machen. Ei
nes der schönsten Gebäude Moskau's, das durch 
seine ausgezeichnete Architectur bekannte Pasch-
kowsche Haus wird die neue Schöpfung aufnehmen. 

(Rev. Z.) 
— Vom 1. Juli d. I. an wird in Moskau 

ein neues Journal unter dem Titel: „Blatt für 
Bauern" erscheinen. Redacteur ist der auf dem 
Gebiete der Landwirtschaft bekannte Schriftsteller 
Muratow. Ein ähnliches Blatt beabsichtigt der 
landwirtschaftliche Verein von Ssimbirsk mit der 
Zeitschrift „Bote von der Wolga" zu verbinden. 

— Arbeitseinstellungen von Seiten der Bau
ern haben in Folge von falschen Auslegungen 
der neuen Bauernverordnungen auch in den Gou
vernements Kiew, Tschernigow und Poltawa statt
gefunden, doch waren die Bewegungen von ge
ringer Bedeutung und wurden leicht unterdrückt. 

(Rev. Z.) 
— Am 4. Juni sind ^ der Stadt Kineschma 

im Gouvernement Kostroma ein Raub der Flam
men geworden. Das Feuer brach um 12 Uhr 
Mittags, und zwar fast zu gleicher Zeit an vier 
entgegengesetzten Enden der Stadt aus. Die Lösch
apparate sowohl wie die äußersten Anstrengungen 
der Bewohner blieben den großartigen Feuer
massen gegenüber völlig unwirksam, es wurden 
nur die Kirchen und Behörden gerettet, die Zahl 
der verbrannten Häuser beträgt gegen 200, von 
den 35 Steinhäusern der Stadt brannten 23 ab. 

— In  Perm wurde  am Abend des  31 .  Ma i  
zum Besten der daselbst zu erbauenden Lutherischen 
Kirche in einem Liebhabertheater eine Vorstellung 
mit lebenden Bildern gegeben. Ein Theil der 
Vorstellung war bei zahlreichem Publikum ohne 
Störung vorübergegangen, und der Vorhang eben 
in einem Zwischenacte niedergelassen, als plötz
lich der Ruf „Feuer" durch das Haus scholl. 
Zwei junge Damen in Krinolinen waren nämlich 
im Gespräch den Lampen zu nahe gekommen, und 
das Kleio der einen faßte Feuer, das sich sofort 
dem Kleide der andern mittheilte. Das Publi
kum, ohne zu-wissen, wo die Gefahr, stürzt hin
aus, ein Obrist eilte auf die beiden Unglücklichen 
zu, um zu löschen. Da kein Wasser zur Hand 
war, so verbrannte er sich die Hände bis auf die 
Knochen. Die eine der jungen Damen verschied 
an ihren Wunden (am 1. Juni), sie hatte na
mentlich im ersten Schrecke die Flamme eingeath-
met, für die andere Dame hofft man auf Gene
sung. Der Obrist ist in der Besserung, doch fürch
tet man, daß er den Gebrauch der Hände verlo
ren hat. 

— Der Bericht des landwirtschaftlichen Ver
eins für Südrußland brachte die Nachricht, daß 
man den Versuch gemacht, aus den Heuschrecken 
— Fett oder Oel zu gewinnen und eine har
zige Masse gewonnen habe, welche sich vortrefflich 
als Wagenschmiere eigne. Gegenwärtig haben 
die Kolonisten diese Entdeckung so weit vervoll
kommnet, daß sie aus den Heuschrecken ein sehr gu
tes Lampenoel bereiten, und dasselbe allgemein 
in der Wirthschaft verwenden. 

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

Ber l in ,  26 .  Jun i .  „Lebers t röm"  (das  Jn -
cognito, unter welchem Hr. Patzke bekanntlich sei
nen extemporirten Ausflug nach Schweden machte) 
ist in Berlin ein Schimpfwort geworden und als 
solches vom Stadtgericht anerkannt; denn ein 
Nachtvogel, der einen Nachtwächter „Leberström" 
genannt, ward wegen Amtsbeleidigung zu 7 Ta
gen Gefängniß verurtheilt. (A. A. Z.) 

— Wie aus Dan zig berichtet wird, soll in 
einer Gemeindeversammlung der Mennoniten kürz
lich der Beschluß gefaßt worden sein: für den 
Fall, daß durch ein Gesetz die Wehrpflichtigkeit 
der Mennoniten Preußens bestimmt werde, nach 
Veräußerung ihres Besitzes auszuwandern. 

Bonn,  24 .  Jun i .  Für  das  Arnd t -Denkmal  
ist, nach der „Essener Ztg.", ein Beitrag von 
114 Thlrn. aus Japan eingegangen. Gildemei
ster, ein in Nagasaki lebender Deutscher, hat da
selbst seine Landsleute zur Betheiligung veran
laßt, und, um den acht Deutschen Charakter der 



Sammlung zu wahren, die Anerbietungen meh
rerer Engländer und Holländer abgelehnt. Nur 
ein Engländer John Major hat sich durchaus 
Nicht abweisen lassen, da er in Deutschland erzo
gen und sein Vater ein persönlicher Freund 
Arndts gewesen sei. (A. A. Z.) 

Kasse l ,  1 .  Ju l i .  I n  der  heu t igen  S i tzung 
der Zweiten Kammer wurden die Ausschuß-An-
träge, betreffend die Versassungs-Angelegenheit, 
einstimmig angenommen, nachdem die dissentiren-
den Mitglieder Nuhn und Jordan vor der Ab
stimmung den Saal verlassen und Giebel sich der 
Majorität angeschlossen hatte. Durch den Land
tags-Commissair wurde demnächst die sofortige 
Auflösung der Kammer ausgesprochen. (N.Pr.Z.) 

Le ipz ig ,  29 .  Jun i .  So  eben b r ing t  das  
„Tageblatt" eine kurze Notiz, welche hier nicht 
geringes Interesse erregen wird. Wie Chamber's 
Journal erzählt, ist aus Nordafrika ein Gerücht 
nach England gedrungen, dem zufolge unser 
Landsmann vr. Eduard Vogel, der todtgesagte 
Reisende, nicht nur nicht ermordet sei, sondern 
als eine Art Großwessier oder Rath im Dienste 
des Sultans von Wara lebe. Obgleich sehr gut 
durch den Monarchen behandelt, werde er doch 
so streng bewacht, daß jeder Fluchtversuch un
möglich sei. Hoffen wir, daß an dem Gerücht 
etwas Wahres ist; jedenfalls wird Hr. v. Heug-
lin, der nach dem Vermißten forscht, bald be
stimmte Nachrichten geben können. (A. A. Z.) 

I t a l i e n .  
Tur in ,  28.  Jun i .  Es  sche in t  w ieder  e inmal  

ein Mazzinistischer Putsch im Werk zu sein und 
wiederum wäre es Genua, Mazzini's Vaterstadt, 
die zum Schauplatz auserwählt wäre. Die um
laufenden falschen und wahren Gerüchte über die 
betreffenden Wahrnehmungen in den letzten Ta
gen beschränken sich auf Folgendes: Am Mor
gen des 24. gegen 10 Uhr näherten sich, begün
stigt von einem dichten Nebel, der die Anhöhen 
deckte, etliche 30 Individuen dem Fort Diamante 
bis zum Graben. Dem befehlenden Offizier blieb 
noch Zeit, die Zugbrücke aufziehen zu lassen und 
die Soldaten aus die Bastion zu beordern, bereit, 
Feuer zu geben. Da der Nebel aber sich in die
sem Augenblicke zu verziehen begann, so sahen 
sich die Angreifer entdeckt und ergriffen die Flucht. 
Eine Abtheilung der Soldaten verfolgte sie, doch 
ohne Jemandes habhaft zu werden. Am gleichen 
Tag zur selben Stunde näherten sich fünf bewaff
nete Individuen, ebenfalls durch den Nebel be
günstigt, dem Pulvermagazin von St. Carlo, 
wurden jedoch von der Wache bemerkt, die sofort 
Lärm machte. Die Angreifer versuchten den Po? 
sten zu tödten; aber ihre Kugeln trafen nicht und 
nur eine durchlöcherte das Käppi des Soldaten. 
Beim Herbeieilen des Pikets ergriffen auch diese 

die Flucht und keiner konnte von den Verfolgern 
erreicht werden/ 

— Der Erzbifchof von Neapel, ein erbitterter 
Gegner der Piemontesischen Herrschaft, hat allen 
Geistlichen, die sich an der Feier des National
festes am 2. Juni betheiligten, das Recht, Messen 
zu lesen, entzogen. Da er ihnen hiermit den 
größten Theil ihrer Subsistenzmittel nimmt, so 
wird die Regierung, schon um eine Gegendemon
stration zu machen, sie wahrscheinlich für den er
littenen Verlust entschädigen. (N. Pr. Z.) 

— Der Syndikus von Maddalena hat, in 
Folge des Gerüchts, daß das Leben Garibaldi's 
bedroht sei, die Verordnung erlassen, daß Nie
mand unter irgend einem Vorwand auf Caprera 
landen dürfe, ohne vorher bei der Behörde die 
Erlaubniß eingeholt zu haben. Dasselbe gilt bei 
Ankunft des Postdampfers. Daher ist auch den 
Schiffern bei schwerer Strafe verboten, vor ein
geholter Erlaubniß Passagiere nach Caprera zu 
befördern. Der „Diritto" verkündigt dieses De-
cret mit der Ueberfchrift: Blokade von Caprera. 
Er behauptet: die Regierung wolle sehen, wer 
komme, und verhüten, daß Garibaldi sich ent
ferne. Die „Gaz. di Torino" sträubt sich jedoch 
heftig gegen ein solches Ansinnen, und versichert, 
der Regierung seien wirklich Nachrichten zuge
gangen, welche dergleichen Vorsichtsmaßregeln 
rechtfertigten. Doch wäre es in der That nicht 
unmöglich, daß Napoleon und Ricasoli durch Po
lizeimaßregeln eine Unternehmung zu verhüten 
suchten, die nicht in ihre Rechnung aufgenom
men fei. 

Der „Ami de la Religion" will in einer Tu
riner Correspondenß den eigentlichen Grund mit
theilen, warum die Insel Caprera gleichsam in 
Blokadezustand versetzt worden sei. Es handele 
sich nicht darum, die von der Reaction gedunge
nen Mörder von der Insel ferne zu halten, son
dern um eine Garibaldische Verschwörung, welche 
den Zweck habe, auf Rom zu marschiren. Ga
ribaldi habe zu diesem Zwecke mit Crispi und 
Anderen auf Sicilien zusammentreffen wollen. 
Man wäre bei Terracina in den Kirchenstaat ein
gefallen, während Malfi von Toscana aus eine 
Bewegung unternommen hätte. Dies Complott 
hätte natürlich die Besorgnisse der Regierung 
erregt, und sie hätte deshalb das Complott gegen 
Garibaldi erfunden, um diesen auf seiner Insel 
besser überwachen zu können. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  10 .  Ju l i .  Aus  Kons tan t inope l  w i rd  

gemeldet, daß Riza Pascha behufs Rechnungsle
gung verhaftet worden sei. 

Par is ,  11 .  Ju l i .  Das  Ur the i l  gegen M i res  
und Solar lautet auf 5 Jahre Einsperrung und 
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3000 Frs. Geldstrafe. Graf Simeon ist für ver- than, um den: ältesten Sohne Abdul Medschid's, 
antwortlich erklärt worden. Chassepot, Pontalba Mehemed Murad Effendi, der 21 Jahre alt, also 
und Poret sind von der Anklage entbunden wor- um 10 Jahre jünger als Abdul Aziz ist, den 
den; weil sie ohne Vorwissen gehandelt haben. Weg zu bahnen. Völlig entmuthigt durch das 

E n g l a n d  F e h l s c h l a g e n  d i e s e r  C o m b i n a t i o n ,  d r i n g e  L a v a l e t t e  
London, 4. Juli. Die Auswanderung nach ^ Abberufung, die auch 

Amerika droht gänzlich in Stockung zu gerathen, ^ werde. Napoleon wollte dem 
was Anges ich ts  der  dor t igen  Wi r ren  nur  zu  be-  Eng l i schen Repräsentan ten  m Konstan tmope l  e : -
greiflich ist. Im Verhältniß zum vorigen Jahre gewachsenen Mann entgegenstellen, und 
hat die Zahl der aus England Ausgewanderten ^ Sieger m (chma, den 
während des abgelaufenen Halbjahres um 10,327 General Montauban geworfen. 
abgenommen. Viele Emigranten, die drüben Konstantinopel. Der „Patrie" zufolge hätte 
keine Beschäftigung finden können und eine ge- der neue Sultan bereits eine Haus-Reform be-
waltsame Einreihung in das Heer fürchten, keh- gönnen und die Civilliste von 75 auf nur 12 
ren nach Europa zurück. (Rig. Z.) Millionen herabgesetzt. Die Civilbeamten werden 

London, 12. Juli. In der heutigen Sitzung entlasseii, erhalten aber Pensionen. Die ^ilitai-
des Unterhauses erwiderte Rüssel auf eine des- tischen ^AMere ^nd Beamten treten m die Zlr-
fallsige Interpellation Verney's, Dänemark werde Frauen, die vom früheren Sul-
entweder dem deutschen Bunde oder Oesterreich tan Kinder haben, werden versorgt; die übrigen 
und Preußen einige Vorschläge machen, damit ? verheirathet; die Schulden des Kaisers 
die Bundesexecution, um Unterhandlungen zuzu- ? Fannliengutern be
lassen, für dieses Jahr ausgesetzt werde. Erhofft, ! » Ä Sohn des verstorbenen Sul-
daß die Unterhandlungen ein zufriedenstellendes tst zum Pascha mit entsprechendem Hauv-
Resultat herbeiführen werden und glaubt, daß un- ^ Kmder 
ter den andern Parteien, welche Einspruchsrecht Wenfalls gesorgt. ^5^ 
in der Dänischen Erbfolge haben, auch Rußland "erliche Einweihung von Abdul-Aziz in der Mo-
niit Reclamationen vorgehen werde. Es sei ein . stattgefuiiden. Der Sultan um
Arrangement zu wünschen, nach welchem das ge- A", s^ch bei dieser Gelegenheit mit dem Sa-
sammte Königreich an ein und denselben Erben ^ Othman s, hielt m der Linken die Fahne des 
falle, damit Dänemark unabhängig bleibe. Propheten und leistete den Eid auf den Koran, 

K m ? i t welchen ihm der Scheik-ul-Jslam darhielt. Man 
^ . erwartete bei dieser Gelegenheit eine Amnestie, 

Zürich, 28. ^uni. Nachdem noch Nicht em- namentlich für die an der Verschwörung vonKu-
mal festgestellt ist, welchen ungeheuern Schaden leli betheiligt Gewesenen. Dieselben beabsichtig-
der am 9. d. M. über Luzern und den benach- jen bekanntlich damals, Abdul Aziz, auch ohne 
karten Gemeinden losgebrochene Hagelschlag ver- s^n Mitwissen, zum Sultan an seines Yruders 
ursacht hat, werden schon wieder ähnliche Heim- Stelle auszurufen. (N. Pr. Z.) 
suchungen von.Genf und der Umgegend gemel- yl ^ i k n 
det. Laut Berichten, die über den durch das er- ^ ^ ^ ^ ^ , 
stere Unwetter entstandenen Schaden Kunde ge- Der Krieg^fuhrt zu Gegnerschaften und Spal-
ben, ist derselbe in dreizehn Gemeinden auf tungen im schoße vieler Familien. Alte Be-
590,662 Francs veranschlagt, darunter trägt die kannte, langjährige Freunde, Vettern, ja Bruder 
arme Gemeinde von Kriens allein die Summe werden sich vielfach auf dem Schlachtfelde von 
von 200,000 Fr. Aus fünf Gemeinden fehlen verschiedenen Seiten treffen. Tr^t doch dieser 
die Berichte noch gänzlich. 3"^ ln die Familie des Präsidenten die 

T ü r k e i  Z w i e t r a c h t .  E m  B r u d e r  v o n  M r s .  L i n c o l n ,  e r -
ner gebornen Kentuckierin, dient in der feindlichen 

p/maÄ/t Armee, mit 11 Vettern, und die Mutter der Mrs. 
pw- Kt/ia Lincoln ist, die Gastfreundschaft des „weißen Hau-

NuNeS Abdul Wz sei^ ein Äe mn a^ Washington verschmähend, zu dem Präfi-
Wt und Ärn Äb!i abe? Fn Wuschen Jw dmtm d? .hren 
teressen durchaus ergeben. In den Tuillerieen Schwiegersohn schlecht zu machen. ( . P . Z) 
wisse man das recht gut uud lasse es an geeig-
neten Schritten nicht fehlen, UM den Wirkungen des General - Gouvernements der Ostsee-

vorzubeugen, deren man sich von der Thronbe- provmzen gestattet den Druck. ^ ^ Jacoby. 

steigung des neuen Sultans gewärtig ist. So 
habe Lavalette in letzterer Zeit das Aeußerste ge-
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Allen theilnehmenden Freunden und Bekannten, 
welche die irdische Hülle meines geliebten Gatten, 
weil. Johann Friedrich Grsebner auf ihrem letz
ten Wege begleiten wollen, mache ich die Anzeige, 
daß dieselbe am Dienstag, den 11. Juli, Nach
mittags 2 Uhr, auf dem Gute Insel Kühno be
stattet werden wird. 

Insel Kühno, im Juli 1861. 
Amal ie  Graebner .  

Bekanntmachungen. 
Von der Allerhöchst verordneten Commission 

zum Ausbau des Pernauschen Hafens werden 
diejenigen, welche die Stellung von Arbeitern, 
Lieferung von Böten mit Ruderern und verschie
denen Materialien übernehmen wollen, hierdurch 
aufgefordert, sich, mit Saloggen versehen, zu den 
auf den 10. und 13. Juli d. I., Nachmittags 5 
Uhr, im Locale des Stadt-Cafsa-Collegii anbe

raumten Torgen zu melden und ihre Forderun
gen zu verlautbaren. Ueber die Quantität der 
zu liefernden Gegenstände werden daselbst auch 
die nöthigen Nachweise ertheilt. 

Pernau, den 16. Juni 1861. 
Präses der Commission: 

Ingenieur Obristlieutenant Schnakenburg. 
9. Schriftführer G. Lehbert. 2 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Pernau wird auf Requisition der Reichs
bank hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß die Tabelle über die fünfprocentigen Bank-
billets, die am 12. Mai gezogen und außer Cir-
culation getreten, so wie über diejenigen Billets, 
die als verloren angezeigt sind, in der Kanzellei 
des Raths zur Einsicht vorliegen. 

Pernau, Rathhaus, den 4. Juli 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 1459. Schmid, Secrt. 3 

io NM. 
zeigt Einem hohen Adel und verehrungswürdigen Publikum ergebenst an? daß er 
mit seinem wohlassortirten 

Pvsamcntir- und Kurzwaartn-Geschäft 
am 20. Juli zum Pernauschen Jahrmarkt eintreffen wird. 

Stand: in der Wohnung des Hrn. Kämm er, unter der Telegraphen-Station. 

Frische Apfelsinen und Citronen sind zu 
haben be i  I .  B.  Specht .  2  

Elegante Meublen werden im Russischen 
Kirchenhause verkauft; zu erfragen bei dem zwei
ten Pastor. 3 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  

83) Den 4. Juli: Schiff „Serine", Capt. D. 
Petterson, von Reval mit Häringen an H. D. 
Schmidt. 84) Den 5.: „Anne Marie", A. Kors
holm, von Faaborg mit Maschinerien an M. 
Strahlberg <ö Co. 85) Dampfboot „Vigilant", 
F. Osterhof, mit Passagieren von Riga an H. D. 
Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  

'76) Den 29. Juni: „Dedo", Heyen, in Bal
last nach Riga, cl. d. H. D. Schmidt. 77) Den 

30.: „Elisabeth ä- Ellen", Roberts, mit Oehl-
kuchen und Hede nach Großbritannien, cl. d. H. 
D. Schmidt. 78) „Juffer Garrelts", Redeker, 
mit Roggen und Gerste nach Holland, cl. d. I. 
Jacke «L Co. 79) „Gulnare", Veilegaard, mit 
Planken und Bretter nach Liverpool, cl. d. M. 
Strahlberg <L Co. 80) Den 7. Juli: Dampf
boot „Vigilant", Osterhof, mit Passagiere» nach 
Riga, cl. d. H. D. Schmidt. 

Vom 30. Juni bis zum 7. Juli: 

Getankte. St. Nikolai-Kirche: Alma Doro
thea Bertha Zanck. — St. Elisabeths-Kirche: 
Marie Palm. — Emmy Elisabeth Mihke. — 
Johann Sirk. — Heinrich Ferdinand *. 

verstorbene. St. Nikolai-Kirche: Rosalie 
Barlehn, geb. Hermeyer, 48 Jahr alt. 



Peruanisches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

die Post 4 Versendung dur 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun 
gen auf dasselbe werden ange 
nommen in allen resp. Postäm 
lern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

M 28 Sonnabend, den 15. Juli 1861 

Inländische Nachrichten. 
Riga ,  5 .  Ju l i .  (Ba l t i sches  Sänger fes t . )  

^Schluß.^ Sonntag, um 5 Nachm., hatten sich die 
Sängergäste, fremde und hiesige Herren und Da
men zahlreich zur tadle ü'köte in der Speisehalle 
eingefunden, und es bildete sich bald ein gemüthlich 
heiterer Ton, der mehrere Herren, welche wäh
rend des geräuschvollen Festmahles am Tage zu
vor zu reden unterlassen hatten, zum Besteigen 
der Rednerbühne aufmunterte. Es sprachen die 
Herren vr. Förster über Erinnerung und Hoff
nung, die sich an das Sängerfest knüpfen, Dr. 
Geertz über die Musik als Heilmittel, P. von der 
Beck aus St. Petersburg Gruß an Nürnberg *), 
wo in diesen Tagen ebenfalls ein Sängerfest vor
bereitet wird, Advocat W. Bienemann über das 
Erfassen des richtigen Augenblicks, Oberlehrer 
Frey aus St. Petersburg: An die hiesigen Sän
ger, Advocat Schmidt aus Mitau: Dank dem 
Festcomite, Pastor Jken: Ideales und Reales, 
das Sängerfest im Eisenbahnhofe, Rathsherr Hol
lander dankte im Namen der Eisenbahndirection, 
I)r. Haken: An die Damen Riga's, welche sich 
an der Anfertigung der Festfahne betheiligt hat
ten, vr. Wagner dankte im Namen dieser Damen, 
Osnä. Parrot über Kunst,» Handel und Gewerbe, 
Dr. Geertz über die Gesellschaft der Schwarzen 
Häupter. Schließlich forderte Herr I. Hoffmann 
zum Aufbruche nach dem Kaiserlichen Garten auf. 

Am Sonntag Abend sah man eine Menschen
menge, die sich auf zehntausend belaufen haben 

*) Auf den vom hiesigen Festcomite gleichzeitig telegra
phisch übersendeten Gruß und Händedruck nach Nürnberg, 
erfolgte gestern auf demselben Wege die Antwort: „Gruß 
und Händedruck erwidert von 5000 Sängern. Der Nürn
berger Sängerfestcomite." 

soll, zu Wagen und zu Fuß durch dicke Staubwol
ken zur Reunion nach dem Kaiserlichen Garten 
hinausströmen, wo sich bald der Mangel an Sitz
plätzen noch fühlbarer, als Tags zuvor im Wöhr-
mannschen Park herausstellte und zur schleunigen 
Abhilfe desselben den Erfindungsgeist der männ
lichen Jugend, aus mühsam zusammengesuchten 
alten Kisten, Brettern, Stangen u. s. w. Bän
ke zu construiren, auf eine harte Probe, stellte. 
Indessen wußten einige Mitglieder des Festcomi-
te's noch vor 9 Uhr einige Fuhren mit Bänken 
aus der Festhalle herbeizuschaffen, und so gaben die 
mit großer Aufregung unternommenen Zimmer
manns-Arbeiten schließlich einen Stoff zur allge
meinen Heiterkeit. Drückender aber mußte das 
hungernde und dürstende Publicum den Mangel 
an Victualien, Bier und Limonaden empfinden, 
denn es war um 10 Uhr, außer Wein, wovon 
ein hiesiger Weinhändler einen großen Vorrath 
herbeigeschafft hatte, positiv nichts zu haben. Ohn-
geachtet dessen gab sich das Publicum mit aller 
Gemüthlichkeit dem Genüsse hin, den ihm die ver
schiedenen Sängervereine durch ihre Lieder »Vor
träge, trotz mancher Heiserkeit, in vollem Maße 
bereiteten. Auf der zu diesem Zwecke erbauten, 
prachtvoll illuminirten Estrade sangen: 1) Der 

. Rigaer Sängerkreis: „Tonkünstlerlied" von Otto. 
2) Der Rig. Liederkranz: „Der Berather" von 
H. Preis. 3) Der Revaler Männergesangsverein: 
„Abendlied" von Abt. 4) Die St. Petersburger 
Liedertafel: „Waldlied" von Möhring, welches 
durch seine, mit klangvollen, musikalisch ausgebil
deten Stimmen schön ausgeführten Tenor- und 
Baß-Solis solchen günstigen Eindruck auf die 
Zuhörer machte, daß es stürmisch 6a espv ver
langt wurde. 5) Dorpater Gesangverein: „Mül
lerlied v. Zöllner. 6) Revaler Liedertafel: „Mond
aufgang" von Abt. 7) Rigaer Liedertafel: „Peri 
kunos" von Pohrt. 8) Pernauer Verein: „Letz



ter Gruß" von Hädrjch. 9) Dorpater Verein: 
„Trockne Blumen" von Zöllner. 10) Rigaer Sän
gerkreis: „Stille ruht die Erde" von Otto. 11) 
Revaler Gesangverein: „Das Vaterland" von 
Preis. 12) Rigaer Liederkranz: „Deutsche Bun
desstaaten" von Zöllner. 13) Rigaer Liedertafel: 
„Am frischen Morgen" von Abt. 14) St. Peters
burger Liedertafel: „Wer ist unser Mann" von 
Zöllner. 15) Rev.Liedertafel: „Jägerlied" v.Fischer. 
Die Gesangsvorträge dauerten bis nach 11 Uhr. 
Der Garten war ebenso reich als geschmack
voll illuminirt und die Witterung außerordentlich 
günstig. — 

Am fünften Tage des Baltischen Sängerfestes, 
Montag, den 3. Juli, waren am Vormittage den 
Sängergästen die .Sehenswürdigkeiten von Riga 
zugänglich gemacht; namentlich die Petrikirche, 
das Haus der großen Gilde, das Börsengebäude, 
das Schwarzhäupterhaus, die Stadtbibliothek, die 
Sammlungen des Museums, die Gemäldesamm
lung des Herrn Rathsherrn Brederlo, die Anla
gen und Gewächshäuser des Kunstgärtners Wag
ner, und man sah zur anberaumten Zeit viele 
Fremde von dem Anerbieten Gebrauch machen. 
Aber leider ertönte schon an der am Nachmittag 
um 3 Uhr zahlreich besetzten Table d'hote in der 
Festhalle das erste, von Herrn Fr. v. Riekhoff 
gedichtete Abschiedslied. Inzwischen war der in
nere Raum der Festhalle durch Wegräumung der 
Bänke zu einem Ballsaal umgewandelt, der Bal
kon, die Nischen, die Estrade zc. mit blätterreichen 
und blüthenprangenden Gewächsen decorirt und 
an den zierlichen Eisenverbindungen der Glasdecke 
zehn colossale, mit Immergrün umwundene Gas-
Kronleuchter befestigt worden. Abends 9 Uhr 
rauschte durch diesen glänzend erleuchteten, mit 
dem Festbanner, den Vereinsfahnen, den Wappen 
fämmtlicher Baltischer Städte und verschiedenen 
Flaggen geschmückten und in Riga von solcher 
Ausdehnung noch nie gesehenen Tanzsaal die be
lebende Tanzmusik der vereinten Chöre von Schmidt 
und Siegert, nach welcher sich zuerst ein Polo
naise-Zug von hundert Tänzerpaaren dahinschlän-
gelte, dem bald eine Polka, eine Francaise 2c zc. 
folgten. Nach drei Stunden erhitzenden Tanzes 
und erquickender Erholung und Erfrischung in 
der Speisehalle sah man allmälig die Damen sich 
zurückziehen und hier und da noch eine muntere 
Gruppe von Männern bei Wein und Sang den 
Morgen erwartest, nachdem ihnen zuvor, unge
fähr um 2 Uhr, durch einen komisch pomphaften 
Aufzug der Schwabensänger, welche, circa 12 
Mann zählend, unter der Wendenser Fahne alle 
vorhergehenden Festlichkeiten mitgemacht hatten, 
mit Musik und gemüthlichen Schwäbischen Lie
dern ein lustiges Intermezzo bereitet worden war. 

Dienstag Mittag um 1 Uhr empfing der ver

sammelte Festcomite in Begleitung sämmtlicher 
Festordner die auswärtigen Vereine im Schwarz
häuptersaale zum Abschied. Se. Excellenz der 
Herr Vicegouverneur v. Cube dankte als Präses 
des Festcomite im Namen desselben den Vereinen, 
die so viel zum Gelingen des Sängerfestes beige
tragen hatten und brachte ihnen den Abschieds
trunk dar. Herr Stadtältermann Lemcke brachte 
den Dank im Namen der Stadt dar, die durch 
den erfolgreichen Ausgang des Festes den Städ
ten Deutschlands gegenüber an Bedeutung ge
wonnen, und erhob seinen Becher mit dem Wun
sche auf Wiedersehen. Herr Oberlehrer Frei aus 
St. Petersburg erwiderte hierauf Folgendes: 
„Meine geehrten Herren, gestatten Sie mir ein 
kurzes Abschiedswort, das ich im Namen der 
scheidenden Sangesbrüder Ihnen zu sagen habe. 
Meine Herren! Als wir zum ersten Male diese 
festlich geschmückten Räume betraten, da war die 
Brust geschwellt, von Enthusiasmus für diese fest
liche Vereinigung, da drückten wir einander herz
innig die Hand im lebhaften Bewußtsein und 
Gefühl unserer Verbrüderung, da schaute das 
Auge fröhlich hinaus in die Tage des Sanges 
und Jubels, die dieses Fest uns hringen sollte. 
Sie sind nun vorübergerauscht, diese fröhlichen 
Tage; sie sind nun verklungen, diese ernsten und 
heitern Töne, zu denen wir Brüder alle uns in 
Deutscher Sangesluft einten. Auf den Schwin
gen des Gesanges hoben sich die Herzen empor, 
als zur Ehre Gottes die mächtigen Harmonien 
erbrausten. Feurige Begeisterung durchglühte die 
Seelen, als sich unsre Lieder warm aus unsern 
Herzen ergossen, aus Heller Kehl' und voller Brust. 
Ein Gefühl banger Wehmuth will jetzt die Brust 
beengen, da die Scheidestunde schlägt. Lange, 
lange wird es in uns nachklingen, lange wird 
es in unsern Herzen widerhallen, was uns hier 

> bewegte und belebte. Ein Andenken, Ihr Brü
der, wollen wir von hinnen mit uns nehmen: — 
den Grundton dieses Festes, — das ist die Lo
sung: „frisch! fröhlich! frei!" Habt Dank, 
Ihr lieben Herren vom Festcomite und Ihr lie
ben Herren Festordner für Eure treue und freund
liche Mühe und Sorge, mit der Ihr dieses Fest 
geleitet habt. — Habe Dank, du alte, liebe 
Deutsche Stadt Riga, habe Dank für deine un
ermüdliche und liebreiche Gastfreundschaft, die 
wir alle hier in so reichem Maße genossen ha
ben! Der starke und treue Gott im Himmel 
droben, der halte seine mächtige Gnadenhand 
segnend über Euch Allen! Und nun: 

Auf Wiederseh'n Alle! stimmt freudig mit ein! 
Ade nun, Ihr Brüder, — geschieden muß sein! 

Unser letztes Wort aber ist: Hoch, Riga hoch!" 
Jetzt ertönte in kräftigen Tönen das Lied: „Wohl
auf noch getrunken" und nach demselben sprach 



Herr Pastor Jken das letzte Lebewohl mit den 
Worten des bekannten Liedes: „Es ist bestimmt 
in Gottes Rath, daß man vom Liebsten, was 
man hat, muß scheiden", und schloß mit einem 
Hoch aus ein zweites Baltisches Sängerfest. Kein 
Auge blieb thränenleer, und immer auf's Neue 
tönte jubelnder Hurrahruf durch den Saal, aus 
dem nun die fremden, mit Riga jetzt verbrüder
ten Vereine mit ihren Fahnen wehmüthig abzo
gen, sich noch einmal vor dem Rathhause auf
stellten und im Namen des Rigaschen Rathes von 
den Herren Rathsherren Hollander und Fehr-
mann verabschiedet wurden. Noch einmal ertönte 
der Sang: „Wer hat dich, du schöner Wald", 
und der Sängerzug löste sich auf, jeder Einzelne 
sein Quartier aufsuchend. Das am Mittwoch 
Morgens um 9 Uhr abgehende Dampfschiff „Le
ander" war bestimmt, die Sängervereine von 
St. Petersburg, Moskau, Reval und Arensburg, 
und das Dampfboot „Vigilant" die Vereine von 
Pernau und Fellin aufzunehmen, und so be
gaben sich dieselben, von den Mitgliedern des 
Festcomite's, den Festordnern, einer Menge Stadt
bewohner und der Militair-Musik begleitet, von 
dem Schwarzhäupterhause aus durch die Kauf
und Schloßstraße, wo aus den Fenstern einzel
ner Häuser aus freundlichen Damenhänden ein 
Blumenregen auf die scheidenden Sänger herab
strömte, nach dem Quai, wo sie, von Sr. Durch
laucht dem Herrn General-Gouverneur und den 
hohen Autoritäten der Stadt freundlich verab
schiedet, an Bord gingen, und bald rauschten die 
Dampfer unter dem Klange der Abschiedslieder, 
der Musik und dem Hurrah der Nachschauenden 
den Strom hinunter. (Rig. Z.) 

S t .  Pe te rsburg .  E inem Gerüch te  zu fo lge  
soll der Finanzminister sich mit der Vorbereitung 
einer Reform der Grundsteuer, „die, wenn der 
Kaiser sie sanctionirt, allen Verlegenheiten der 
Staatsfinanzen mit einem Schlage ein Ende ma
chen wird", beschästigen. 

— Die kürzlich in der „Livl. Gouv.-Ztg." ver
öffentlichten , Allerhöchst bestätigten Statuten der 
Rigaschen polytechnischen Schule veranlassen uns. 
Folgendes über dieses hoffentlich mit nächstem ins 
Leben tretende, besonders sür die Ostseeprovinzen 
so wichtige Lehrinstitut mitzutheilen. 

Das Verdienst der Gründung derselben gebührt 
dem die höhere Rigasche Handelswelt repräsenti-
renden Börsen-Comite, das dadurch nicht minder, 
wie durch die Dünaburger Eisenbahn einen glän
zenden Beweis dafür gegeben hat, wie sich jene 
eben so gut auf eine richtige Beurtheilung der 
Gegenwart und ihrer Bedürfnisse wie auf Noti-
rungen von Coursen und Warenpreisen bersteht. 
— Vor 2 Jahren etwa veranlaßte das genannte 

Eomite den zweiten Director der Hannöverschen 
polytechnischen Schule, Prof. vr. Franke, zu einer 
Reise nach Riga, um den Plan einer polytechni
schen Schule zu entwerfen. Nach diesem sollte sie 
zwei Hauptabtheilungen bilden, und zwar die 
erste derselben alle diejenigen Zweige des Lehr
stoffs umfassen, die eine allgemeine Realvorbil
dung bedingen, namentlich also: Mathematik, 
Naturwissenschaften und Sprachen. Die zweite, 
obere Abtheilung sollte in acht Fachschulen für 
Architekten, Ingenieure, Maschinenbauer, Fabri
kanten mechanischer und chemischer Gewerbe, Geo-
meter, Landwirthe und Kaufleute zerfallen. Der 
Plan fand die Genehmigung der Rigaschen Kauf
mannschaft und wurde für Gebäude und erste 
Einrichtung die Summe von 160,000 Rbl., so
wie ein bedeutender jährlicher Zuschuß, die zum 
Theil aus freiwilligen Beiträgen von Stadt und 
Land aus allen drei Ostseeprovinzen geflossen sind, 
bestimmt. So konnte denn schon vor geraumer 
Zeit der Entwurf zu höherer Bestätigung vorge
stellt werden. Allein die Forderung, daß die aus 
der Schule zu entlassenden Zöglinge in St. Pe
tersburg ihr Examen zu absolviren hätten, brachte 
das Ganze in Stocken. Den Gründern der An
stalt erschien es im hohen Grade mißlich, die Be
urtheilung über die Reife und Leistungsfähigkeit 
ihrer Zöglinge Andern zu überlassen. Viele 
Schwierigkeiten waren zu überwinden, bis end
l i ch  der  P lan  in  se iner  u rsprüng l i chen  Ges ta l te  
also mit Beibehaltung des Examens bei der Schule 
selbst — die Allerhöchste Genehmigung gefunden 
hat. — Was den Zweck der Schule betrifft, so 
ist darüber in Obigem Genügendes gesagt. Ab
weichend von den meisten polytechnischen Schulen 
des Auslandes sollen auf der Rigaschen nicht blos 
Ingenieure und Techniker, sondern auch Land
wirthe und Kaufleute gebildet werden. So zweck
mäßig für den Augenblick, wo wir keine besonde
ren Handelsschulen und landwirtschaftliche An
stalten besitzen, jener weitere Umfang auch sein 
mag, so wird ohne Zweifel über kurz oder lang 
der Zeitpunkt kommen, wo sich die polytechnische 
Schule auf ihr eigentliches Gebiet ganz beschrän
ken wird. Bis dahin werden nun auch alle die
jenigen jungen Leute, die sich der Landwirtschaft 
oder dem Handelsstande widmen wollen, in dem 
nahe gelegenen Riga die ihnen erforderliche Bil
dungsstätte finden und es nicht mehr nöthig ha
ben, entferntere inländische oder ausländische In
stitute aufzusuchen. Wie viele Vortheile für den 
späteren practischen Beruf gerade der Besuch ei
ner inländischen Lehranstalt, namentlich für Land
wirthe und Kaufleute, deren theoretische Vorbil
dung von Hause aus den eigentümlichen Ver
hältnissen des Inlandes angepaßt werden kann, 
bietet, liegt auf der Hand. — An einzelnen Be



stimmungen entnehmen wir dem veröffentlichten 
Statut Folgendes: 

Die Schule syrtirt unter das Finanzministe
rium und steht zunächst unter dem Generalgou
verneur der Ostseegouvernements, welcher Cura-
tor der Schule ist (Z 2). Eine Subvention aus 
Staatsmitteln findet nicht statt (§ 3). Lehrge
genstände sind gemäß Z 4 nachstehende: a) Re
ligion, b) Zoologie, e) Botanik, ä) Mineralogie, 
e) Experimentalphysik, k) Allgemeine und analy
tische Chemie, A) Niedere und höhere Mathema
tik, darstellende Geometrie und Zeichnen (Traci-
ren); k) Politische Oeconomie und industrielle 
Statistik; i) Waarenkunde, Handelsgeschichte und 
Handelsgeographie; k) Handelsgesetzgebung; I) 
Handelsgeschäftsführung, Buchhaltung und kauf
männische Arithmetik; in) Mechanische und chemi
sche Technologie; v) Theoretische und practische 
Mechanik und ein Cursus des Maschinenbaues; 
o) Civilbau und Baukunst; p) Entwerfen und 
Zeichnen von Projecten im Fache der Mechanik, 
Physik, Technologie, der Fabrik- und landwirt
schaftlichen Architectur; q) Sprachen: Russisch, 
Deutsch, Französisch und Englisch. Diese zerfallen 
in obligatorische und nicht obligatorische; erstere 
aber wieder in Haupt- und Supplementargegen
stände. Die nähere Vertheilung der Lehrgegen-
stände nach Cursen ist dem Verwaltungsrath über
lassen (§ 5). Es befindet sich bei der Schule 
eine Bibliothek, ein physikalisches Cabinet, ein 
chemisches Laboratorium und Sammlung von 
Mustern (Z 6). — Aufnahme als Schüler finden 
Personen aller Stände und zwar in einem Al
ter von nicht unter 16 Iahren (Z 8), und müs
sen dieselben zu diesem BeHufe (tz 9) ein Zeug-
niß über ihre Herkunft, einen Tauf- sowie einen 
Impfschein beibringen. 

Der Aufnahme geht ein Examen voraus, von 
welchem übrigens diejenigen jungen Leute befreit 
werden können, welche mit Erfolg den Cursus 
im Gymnasium und anderen diesen gleichen An
stalten absolvirt haben. Ohne Prüfung ^werden 
Hospitenten zugelassen, die dann aber aüch nicht 
die Rechte der eigentlichen Schüler genießen (§ 10). 
Die Bestimmung der Dauer für die Special-Curse 
ist dem Verwaltungsrath mit Bestätigung desCu-
rators überlassen (§ 12). Der jährliche Lehrcur-
sus beginnt im September und schließt im Juni. 
Diejenigen, welche den vollen Lehrcursus absol
virt haben, werden einer Prüfung in allen Haupt
gegenständen des von ihnen erwählten Special
faches sowohl für das letzte als auch für die frü
heren Jahre, in den Supplementar-Gegenftänden 
aber nur für das letzte Jahr unterworfen. Die 
Prüfung der Zöglinge der Schule im Jngenienr-
und Baufache findet jedoch unter Betheiligung 
von Beamten statt, welche von der Ober-Verwal

tung der Wegeverbindungen und öffentlichen Bau
ten dazu designirt werden und welche die Zuläng
lichkeit oder Unzulänglichkeit der von denselben 
in diesem Fache erworbenen Kenntnisse attestiren 
(Z 15.) Die Verwaltung der Schule steht dem 
aus je zwei Repräsentanten derjenigen Corpora-
tionen, die durch ihre Beisteuern zur Gründung 
der Anstalt mitgewirkt haben oder sich an der 
Unterhaltung derselben betheiligen, gebildeten Ver-
waltungsrathe zu (§ 16). Unterricht und Dis-
ciplin ruhen allein in der Hand des vom Ver-
waltungsrathe gewählten und vom Curator be
stätigten Directors, der zugleich auch Mitglied 
dieses Rathes ist. Die von letzterem an die An
stalt berufenen Professoren müssen gleichfalls vom 
Curator bestätigt werden (§ 17 und 18). Die 
Bestimmungen über die Rechte und Vorzüge der 
Schüler lassen wir ihrer besonderen Wichtigkeit 
wegen im Wortlaute folgen. Es heißt darüber 
in § 21: Die Schüler sind, so lange sie sich in 
der Schule befinden, von der Leibesstrafe und 
der Recrutenpflichtigkeit befreit, auch wenn sie 
ihrer Herkunft nach zum abgabepflichtigen Stande 
gehören. § 22. Die Schüler, welche bei lobens-
werther Führung den vollen Cursus beendet und 
sehr gute Fortschritte in den Gegenständen des 
von ihnen erwählten Specialfaches bewiesen ha
ben, werden mit Bestätigung des Finanz-Mi-
nisters eines Belobungsattestats gewürdigt, mit 
dessen Empfang sie, persönlich für immer von der 
Recrutenpflichtigkeit und von der Leibesstrafe be
freit, aus dem Kopfsteuer - Oklad ausgeschlossen 
und außerdem mit Pässen ohne Termin versehen 
werden. § 23. Diejenigen Zöglinge der Schule, 
welche mit Erfolg den vollen Lehrcursus im In
genieur- und Baufache absolvirt haben und in 
der, in der Anmerkung zum § 15 festgesetzten 
Ordnung geprüft worden sind, erhalten Zeugnisse 
darüber, daß sie befriedigende Kenntnisse in den 
Gegenständen des von ihnen erwählten Special
faches besitzen und können zur Ausführung von 
Arbeiten zugelassen werden, ohne daß sie ver
pflichtet sind, noch das im Artikel 195 des Bau-
Ustavs (Codex der Reichsgesetze Band XII. der 
Ausgabe vom Jahre 1857) verordnete Zeugniß 
auszunehmen. 

Möge die neue Anstalt auch ein neuer Mittel
punkt sür unser eigenstes, an Früchten sür's prak
tische Leben oft nur zu armes, geistiges Leben, 
daneben aber auch eine Pflanzstätte für sittliche 
Bildung und insbesondere für eine tüchtige pa
triotische Gesinnung werden, damit sie uns nicht 
blos technisch gebildete Förderer unserer materiel-
len^Entwickelung, sondern auch strebsame Glieder 
unseres Gemeinwesens zuführe. (Rev. Z.) 

— Auf die Vorstellung des Verwesers des 
Mar ine-Min is te r iums ha tSe.  Ma j .  der  Ka iser  



am 6. Juni zu befehlen geruht, daß dem Han-
dels-Comite in Libau gestattet werde, bei dem 
dortigen Progymnasium einen Navigations-Cur-
sus zur Ausbildung junger Leute für die Han
delsmarine einzurichten. Die Kosten sollen theils 
aus den Beiträgen der jungen Leute selbst, theils 
von der Kaufmannschaft bestritten werden. Die 
Zöglinge, welche der abgabenpflichtigen Klasse 
angehören, erhalten nach glücklich beendigtem Cur
sus Freiheit von Abgaben und Rekrutenpflicht. 
Alle übrigen Bestimmungen sind dem Ermessen 
des Handels-Comites in Libau anheimgestellt. -

— Eine Feuersbrunst hat am 27. Mai in. 
Twer 74 Häuser zerstört. Der Schaden wird 
auf 58,897 Rbl. veranschlagt.' 

— Eine andere Feuersbrunst hat am 30. Mai 
in der Stadt Sslobodskoi (Gouv. Wjatka) den 
ganzen aus Stein erbauten Gostinnoi-Dwor, der 
106 Läden enthielt, zerstört. Nur das Gebäude 
war versichert. 

— Die Brände mehren sich überhaupt in 
furchtbarer Weise. Wir lesen auch die verspätete 
Nachricht von dem Unglück der Stadt' Sskira 
(Gouv. Kiew), wo am 10. April 90 Häuser mit 
aller darin befindlichen Habe ihrer Bewohner ein 
Raub der Flammen wurden; der Verlust beträgt 
ca. 208,150 Rbl. Auch das Dorf Brussikowo 
(Kreis Radomyk) hat am 9. April 43 Juden
wohnhäuser mit Allem, was sie enthielten, durch 
eine Feuersbrunst verloren und einen Schaden 
im Betrage von ca. 22,900 Rbl. erlitten. 

(Zur  Bauernange legenhe i t . )  Bewegun
gen unter den Bauern in Folge Einführung der 
neuen Verordnungen haben ferner stattgefunden 
in den Gouvernements: Witebsk, Kostroma, Ples-
kau, Tambow, Smolensk, Wilna, Charkow, Orel, 
Rjasan, Grodno, Wladimir und Jaroslawl. Mit 
dem Eintritt der Friedensrichter in ihre Functio
nen und mit der Constituirung der Gemeindever-
sassung war die Ordnung sofort hergestellt in den 
Gouvern eents: Samara, Simbirsk, Tambow, 
Rjasan und Tschernigow. Die Nachrichten aus 
verschiedenen Gouvernements stimmen darin über
ein, daß die Bewegungen sich meist nur auf ein
zelne Güter erstrecken, und sich nur in den Gou
vernements Grodno und Wilna mehrere benach
barte Gebiete zu gleicher Zeit movirt haben. Das 
Institut der Friedensrichter und die Constituirung 
der Gemeinde-Verwaltungen haben sich ganz be
sonders wirksam gezeigt, indem sie die Verständi
gungen zwischen den Gutsherren und Bauern 
vermittelten. Die Friedensrichter sind gegenwär
tig bereits überall in Function getreten, die Ein
richtung der Gemeinde- und Gebiets-Verwaltun-
gen geht allmälig vor sich und ist an vielen Or
ten beendet. (Rev. Z.) 

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

Ber l in ,  8 .  Ju l i .  Se .  Ma jes ta t  der  Kön ig  
begaben sich heute Abend über Frankfurt a. M. 
nach Baden-Baden. 

— Den vielen Freunden des berühmten Au
genarztes Professor Dr. v. Graefe wird es von 
Interesse sein, zu vernehmen, daß derselbe sich 
mit der jungen Gräfin Anna Knuth aus Roes-
kilde bei Kopenhagen verlobt hat und wahrschein
lich schon im Spätherbst dieses Jahres in den 
Ehestand treten wird. Die Braut wird seinem 
schönen Berufe darum schon eine um so größere 
Sympathie zuwenden, als sie selber durch ihn 
von einem langwierigen Nervenkrampf des Au
ges vollständig geheilt worden ist. 

— Der im Duell mit dem Generalmajor von 
Manteuffel verwundete Stadtgerichtsrath Twesten 
ist so weit hergestellt, daß er Spazierfahrten ma
chen kann. Man erwartet deshalb mit nächstem 
die öffentliche gerichtliche Verhandlung gegen den
selben; das ihm zufallende Strafmaß dürfte nach 
dem seines Gegners bemessen werden. 

Berl in, ' 9 .  Juli. Aus Magdeburg wird uns 
gemeldet, daß dem Generalmajor Freiherrn von 
Manteuffel im Gnadenwege der Rest seines drei
monatlichen Festungsarrestes erlassen worden ist. 
So viel verlautet, hat sich der General von Mag
deburg nach Gastein begeben. 

Frank fu r t  a .  M. ,  14 .  Ju l i .  E in  so eben e r 
schienenes Extrablatt des „Frankfurter Journals" 
meldet als osficiell, daß heute Vormittag um 9 
Uhr in der Lichtenthaler Allee zu Baden-Baden 
au f  Se.  Ma jes tä t  den  Kön ig  von  Preu
ßen von einem aus Odessa gebürtigen Leipziger 
Studenten, Namens Becker, aus nächster Nähe 
e in  Doppe l te rzero l  abgefeuer t  worden 
ist. Des Allmächtigen Schutz waltete über dem 
geheiligten Leben Sr. Majestät. Die Kugel ging 
durch den Rockkragen und verursachte an der lin
ken Seite des Halses eine ungefährliche Contu-
fion. Se. Majestät konnten zu Fuß nach Höchst-
ihrer Wohnung zurückkehren. Der Gesandte Graf 
Flemming begleitete Se. Majestät. Der Mörder 
ist verhastet und den Badenschen Gerichten über
geben worden. 

F rank fu r t  a .  M. ,  15 .  Ju l i .  H ie r  e ingegan
gene Nachrichten aus Baden berichten, daß Becker, 
der Urheber des gegen den König von Preußen 
begangenen Attentates, als Motiv seines verbre
cherischen Versuches angiebt, daß er glaube, der 
König Wilhelm, für dessen Person er die höchste 
Achtung hege, erfülle seine Verpflichtungen gegen 
Deutschland nicht im vollen Umfange. Becker 
trug einen in diesem Sinne abgefaßten Brief bei 
sich. Er behauptet, keine Mitschuldigen zu haben. 



Düsse ldor f ,  4 .  Ju l i .  E in  D iener  der  h ie 
sigen Bank ist gestern mit einer Summe von 
113,500 Thalern, die er von der Post abholen 
sollte, flüchtig geworden. Bis jetzt ist es noch 

- nicht gelungen, seiner habhaft zu werden. 
O e s t e r r e i c h .  

W ien ,  15 .  Ju l i .  D ie  „Autograph ische  Cor -
refpondenz" von heute behauptet, aus guter Quelle 
zu wissen, daß gestern ein Ministerrath der Deut
schen Minister stattgefunden hat, welche alle darin 
übereingekommen sind, daß die Prinzipien der 
gemeinsamen Constitution für das ganze Reich 
unangetastet aufrecht erhalten werden müßten. 
In diesem Sinne haben die Deutschen Ministex 
das Königliche Antwortsrescript redigirt und sie 
haben ausdrücklich verweigert, sich der Forderung 
Ungarns anzuschließen, welche die coniplette Wie
dereinverleibung Siebenbürgens, Kroatiens und 
Slavoniens verlangt. In der gestern abgehalte
nen Ministerconferenz hat man das Project der 
Ungarischen und der Deutschen Minister verlesen; 
das Project der letztern erlitt von Seiten der 
Deutschen Minister einen lebhaften Widerstand. 
Die beiden Projecte befinden sich jetzt in den 
Händen des Kaisers, dessen Entscheidung näch
stens erwartet wird. 

T ü r k e i .  
Kons tan t inope l ,  3 .  Ju l i .  Der  Su l tan  ha t  

das Serail definitiv aufgelöst. Nur die Sulta-
'ninnen, die Mütter von Prinzen, bleiben im Pa

last. Der Sultan behält nur eine Frau. Riza 
Pascha ist bis zum Rechnungsnachweis verhaftet. 
Der erste Kammerherr ist wegen Verdacht von 
Unterschleifen verhaftet. Das Personal des Ho
fes ist verringert und erneut. Alle Juwelen und 
alle Gerüche von Gold und Silber werden zur 
Bezahlung der Schulden des verstorbenen Sul
tans verwendet und sollen dazu mehr als hinrei
chend sein. Der Sultan besucht alle öffentlichen 
Etablissements und wiederholt fortwährend: man 
muß so rasch als möglich die Europäischen Ver
vollkommnungen einführen. 

Kons tan t inope l ,  16 .  Ju l i .  D ie  Verö f fen t 
lichung von Reformen dauert fort. — Aali Pa
scha ist zum Minister des Auswärtigen ernannt 
worden; Fuad Pascha zum Präsidenten des Raths 
des Tansimat und Minister der Justiz, Mazlum-
Bey zum Minister der Civilliste. — General Du
rands, der bevollmächtigte Sardinische Minister 
und Marquis von Lavalette, Gesandter Frank
reichs, sind abgereist. 

Beyru t ,  16 .  Jun i ,  D ie  E insch i f fung  der  
Französischen Armee ist eine vollendete Thatsache. 
Am 8. schiffte sich das erste Bataillon des 13. 
Linienregiments, welches bis zuletzt in Deir el 
Kamar geblieben war, an Bord des zum Trans
port eingerichteten Linienschiffes „St. Louis" un

ter dem .Befehl des Brigade-Generals Ducros 
ein. Nur einige Abtheilungen blieben zur Be
wachung des Materials zurück, aber auch diefe 
sind eingeschifft, alles Geräth und alle Vorräthe, 
die man nicht mitnahm, sind veräußert worden, 
nur der General mit seinem Adjutanten ist noch 
hier. Er hat schon überall seine Abschiedsbesuche 
gemacht und zögert wohl nur noch, weil er auf 
den Befehl hofft, nach Stambul zu gehen. Dies 
ist auch sehr natürlich, da ihm daran gelegen 
sein muß, den von ihm ausgearbeiteten Organi-
sations-Plan durch seinen persönlichen Einfluß 
bei der Commission zu unterstützen. Um gerecht 
zu sein, muß ich gestehen — und ich thue es 
gern — daß bis jetzt die befürchteten traurigen 
Folgen des Abzuges der Truppen nicht eingetre
ten sind. Die Türkische Regierung entwickelt eine 
außergewöhnliche Thätigkeit und Energie, und 
besonders den unausgesetzten Bemühungen Fuad 
Pascha's ist es allein zuzuschreiben, daß die be
gonnene Bewegung der Christen des Gebirges 
nach der Küste unterbrochen worden ist. Dem 
Vorfall in Am Keßur, wo Fuad drei Türkische 
Soldaten wegen versuchter Entführung eines Chri
sten erschießen ließ, darf man zwar Angesichts 
der Thatsache, daß von den Drusen auch kein 
Einziger bestraft worden ist, keinen zu hohen 
Werth beilegen; dennoch hat er einen tiefen Ein
druck auf die Muhamedanische Bevölkerung ge
macht, und ein zweiter Vorfall diesen noch ver
stärkt. Am 2. d. war nämlich Fuad Pascha nach 
Baruk gegangen, wo arge Unruhen zwischen Chri
sten und Drusen ausgebrochen waren. Von dort 
machte er eine Visitationsreise durch das Gebirge, 
um die Christen zu beruhigen. In Mukhthara 
(südlich von Deil el Kamar, und früherer Sitz 
des verstorbenen Said Bey Dschumbellat) kamen 
zwei Christen aus Dschezzin zu ihm und klagten, 
daß mehrere Drusen sie ihres Geldes beraubt 
hätten; sogleich ließ ihnen Fuad den ganzen Ver
lust ersetzen. Kaum von jener Rundreise zurück
gekehrt, ging Fuad am 12. d. schon wieder nach 
Zachleh, um die Aengstlichen zu beruhigen. Ehe 
er von hier abreiste, ließ er die Notabeln der 
Muhamedanischen Bevölkerung vor sich kommen, 
um ihnen zu eröffnen: durch ihr Betragen wäh
rend der Metzeleien hätten gegen Hundert aus 
ihrer Mitte den Tod verdient, doch wolle die Re
gierung in ihrer unerschöpflichen Milde und Lang-
muth ihnen Allen verzeihen und sich mit Erlegung 
einer Strafsumme von 2500 Beuteln (1,250.000 
Piaster gleich 70,000 Thaler begnügen. Dies 
hat den Christen einen solchen Muth eingeflößt, 
da sie hier von der Regierung auch keine Unter
stützung mehr erhalten und sich in Massen vor
bereiten, nach ihren Dörfern zurückzukehren. Gebe 
Gott, daß ihr Vertrauen nicht bald aufs Furcht



barste enttäuscht werde. Wenn es wirklich den 
Europäischen Com missaren in Stambul gelingt, 
eine neue, auch für die Zukunft Garantieen bie
tende Organisation einzuführen, so können die 
Wunden jenes unheilvollen Krieges bald vernar
ben. Aber ich hege doch zu der Türkischen Re
gierung kein volles Vertrauen; trotz der jetzt von 
ihr entwickelten Energie fehlt es nicht an Anzei
chen, daß sie mit der Vergangenheit nicht gebro
chen hat. Jenem Achmet Pascha, Seraskier, wel
cher als Anstifter jener beispiellosen Schlächterei 
verurtheilt und erschossen worden, 'ist jetzt auf 
Kosten der Türkischen Regierung in Damascus 
ein kostbarer Marmorgrabstein gesetzt worden. 
Als Zeichen der Zeit ist diese Thatsache jedenfalls' 
wichtig; sie deutet an, daß die Türkische Regie
rung wohl Concessionen machen und dem Drän
gen der Europäischen Diplomaten einige Beamte > 
opfern kann, daß diese aber in ihren Augen nicht 
Verbrecher, sondern Märtyrer und um das Va
terland wohlverdiente Helden sind. (N. Pr. Z.) 

A m e r i k a .  
Newyork ,  28 .  Jun i .  Im Süden Ca l i so r -

niens ist eine Bewegung für den Anschluß an 
die verbündeten Südstaaten im Gange. (N.Pr.Z.) 

Panama,  9 .  Jun i .  D ie  neues te  Pos t  aus  
Neu-Granada bringt die wichtige Meldung, das 
es endlich in der nächsten Umgegend der Haupt
stadt Santa Fe de Bogota zur längst erwarteten 
„Schlacht" gekommen ist. Der Angriff erfolgte, 
von Seiten der Regierungstruppen, welche, 4000 
Mann stark, das feindliche Lager zu erstürmen 
versuchten. General Mosquera befehligte in Per
son das föderalistische Heer, welches den Centra-
listen wenigstens doppelt überlegen war. Das 
Treffen war fo heiß, hartnäckig und blutig, wie 
es in der endlosen Revolutionsgeschichte Südame
rikas bis jetzt selten vorgekommen ist, denn im 
Ganzen blieben von beiden Seiten nahebei 2000 
Todte auf dem Kampfplatz. Noch aber weiß , man 
in Cartagena bis zur Stunde nicht das eigent
liche Resultat. 

Im Namen des General - Gouvernements der Ostsee

provinzen gestattet den Druck: 
Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden hiermit und Kraft dieses 
öffentlichen Proclams, Alle und Jede, welche 
an das im Weichbilde der Stadt am Meere be
legene, den Erben des verstorbenen Kletenaufse-
hers Jurri Hausmann gehörig gewesene und von 
denselben dem Adam Glinkewitsch verkaufte Wohn
haus cum appertinentüs Ansprüche zu haben ver
meinen, oder wider die geschehene Eigenthums

übertragung zu protestiren gesonnen sein sollten, 
aufgefordert, solche ihre Protestationen oder An
sprüche innerhalb der Frist von einem Jahre und 
sechs Wochen ä äato dieses Proclams, entweder 
in Person oder durch gehörig legitimirte und in-
ftruirte Bevollmächtigte in gesetzlicher Art allhier 
beim Rathe zu exhibiren, bei der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser präclusivischen Frist Nie
mand weiter gehört noch admittirt, sondern ipso 
kseto präcludirt sein soll, das vorbezeichnete Grund
stück aber dem Adam Glinkewitsch adjudicirt wer
den wird. Wonach sich zu achten. 

Lxtraäirt. Pernau, Rathhaus, den 8. Juli 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 1510. Schmid, Secrt. 3 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an 
das in- hiesiger «Stadt im I. Quartal sub M 1/4 
belegene, dem Gastwirth I. Tiedemann gehörige 
und von demselben mittelst am 1. Juli d. I. ab
geschlossenen und am 10. Juli corroborirten Kauf-
Contracts an deU Kaufmann 2. Gilde L. W. Stern
berg verkaufte-Wohnhaus cum sppertiuelltiis aus 
irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche zu haben 
vermeinen oder wider die geschehene Eigenthums
übertragung zu protestiren gesonnen sein sollten, 
hiermit aufgefordert, sich mit solchen ihren An
sprüchen oder Protestationen in der Frist von ei
nem Jahre und sechs Wochen a 6ato dieses Pro
clams, in gesetzlicher Art entweder in Person oder 
durch gehörige Bevollmächtigte allhier anzugeben 
unö selbige in Erweis zu stellen, bei der Ver
warnung, daß nach Ablauf dieser präclusivischen 
Frist Niemand weiter gehört noch admittirt wer
den wird, das vorbezeichnete Wohnhaus cum sp-
pertmentiis aber dem Kaufmann 2. Gilde L. W. 
Sternberg adjudicirt werden soll. Wonach sich 
zu achten. 

Lxtraäirt. Pernau, Rathhaus, d. 10. Juli 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 1513. Schmid, Secrt. 3 

Zur Erfüllung desfallsiger Eröffnung Eines 
Erlauchten Kaiserlichen Livländischen Kameralhoss 
wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß in den Akten, durch welche Immobilien in 
einen anderen Besitz übergehen, auch der Taxa
tionswerth des Grundstücks auszuführen ist. 

Pernau, Rathhaus, den 10. Juli 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 1516. Schmid, Secrt. 3 
Da wiederholte Beschwerden darüber eingegan

gen, daß. in der Vorstadt Bremerseite die Schweine 
nicht gehörig beaufsichtigt werden und nicht al
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lein den Privatbesitzungen, sondern auch der durch 
jenen Stadttheil führenden Poststraße Schaden 
zufügen, so wird von Einem Edlen Polizeigerichte 
hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht: 

1) daß den Bewohnern der Bremerseite wie 
auch der Rigaschen Vorstadt das Recht zustehen 
soll, Schweine, die in ihren Besitzungen sich zei
gen, tödten zu lassen, ohne sich jedoch dabei der 
Schießgewehre zu bedienen, in welchem Falle die
selben aöer verpflichtet sind, über jedes getödtete 
Schwein diesem Polizeigerichte Anzeige zu machen. 

2) daß zur Ausführung dieser Maßregel in 
Beziehung auf die öffentlichen Plätze und Stra
ßen in der Bremerseite der dorthin beorderte Po
lizeiwachtmeister autorisirt sei, dazu Leute anzu
nehmen, auch für das Herumtreiben der Schweine 

das gesetzliche Strafgeld, welches nach § 954 des 
Strafgesetzbuchs 10 Kop. Silb.-Mze. beträgt, zu 
erheben. 

3) daß das getödtete Schwein dem Eigenthü-
mer auszuliefern, im Fall derselbe sich aber in
nerhalb 24 Stunden vom Tage der durch die 
Polizei zu erlassenden Bekanntmachung nicht mel
den sollte, dem Stadtarmenhause abzugeben sei. 

Pernau, Polizeigericht, den 12. Juli 1861. 
Polizei-Vorsitzer R. Hehn. 

M 532. E. v. d. Borg, Secrt. 3 

Auf dem Gute StaAenhof werden Espen-
Schindeln s 45 Kop. S. pr. Schock verkauft, 
von welchen drei Schock einen Quadrat-Faden 
decken. 3 

»iirvvl, ix Nwal, 
zeiat Einem hohen Adel und verehrunaswürdiaen Publikum erqebenst an, daß er 
mit seinem wohlassortirten 

Posmentir - und KMMMU - Geschäft 
am 20. Juli zum Pernan'schen Jahrmarkt eintreffen wird. 

Stand: in der Wohnung des Hrn. Kämm er, unter der Telegraphen-Station. 

Mein zum diesjährigen Markte wohlassortirtes Lager von 

Englischen und Russischen Fayence-, Pvreellau- nnd Krystall-, 
sowie auch modernen Galanterie- und Mode-Waaren 

erlaube ich mir einem verehrten Publikum hiermit bestens zu emfehlen. 

Frische Apfelsinen und Citronen sind zu 
haben be i  I .  B.  Specht .  1  

Am Tage der Ankunft des Dampfschiffes „Vi-
gilant", Mittwoch, den 5. d., sind im Locale der 
sogen. Börse zwei Regenschirme vergessen worden. 
Die Eigenthümer können dieselben gegen Erle
gung der Jnsertionsgebühr daselbst in Empfang 
nehmen. 1 

Ball-Anzeige. 
Am Sonnabend den 22. und am Sonn

abend den 29. d. Mts. werden im städti
schen Locale der privil. Bürgergesellschaft 
die diesjährigen Sommerbälle stattfinden, 
an Welchen, außer den Mitgliedern und 
deren Angehörigen, auch Fremde, durch 
Mitglieder eingeführt, Theil nehmen kön
nen. Billete für Mitglieder a 25 Kop., 

für Gäste ä. 40 Kop. und sür Fremde 
a 50 Kop. sind am Abend des Balltages 
in obengenanntem Locale zu haben. 

Pernau, den 14. Juli 1861. 
Die Administration. 2 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
86) Den 8. Juli: Schiff „Juliana Louisa", 

Capt. H. Sprik, von Rotterdam in Ballast an 
H. D. Schmidt. 87) Den 12.: ,Zamilien", W. 
Wilhelmsen, von Bergen mit Häringen an H. D. 
Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
81) Den 8. Juli: „Anne Marie", Korsholm, 

in Ballast nach Riga, cl. d. M. Strahlberg «ö Co. 
82) „De Vriendschap", Backer, in Ballast nach 
Riga, cl. d. W. L. Sternberg. 83) Den 12.: 
„Serine", D. Petterson, in Ballast nach Norwe
gen, cl. d. H. D. Schmidt. 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

29 Sonnabend, den 82. Juli 

Inländische Nachrichten. 
St .  Pe te rsburg .  Im »Journa l  äes  Ode-

mivs äe 5er« werden folgende Nachrichten über 
die Hauptsocietät Russischer Eisenbahnen mitge-
theilt: „Das Resultat der Verhandlungen der 
Russischen Staatsregierung mit den Gründern 
der Gesellschaft, in Veranlassung des von letzteren 
eingereichten Gesuchs, besteht darin, daß der Ge
sellschaft die Linien von Petersburg-Warschau, 
von Kowno zur Preußischen Grenze und von 
Moskau nach Nifhni-Nowgorod gelassen werden, 
weil die Arbeiten der Gesellschaft auf diesen Li
nien bereits stark vorgerückt sind. Außerdem ist 
die Russische Staatsregierung, um zur schnelleren 
Beendigung dieser Linien beizutragen, bereit, der 
Gesellschaft ein Capital von 25 bis 30 Mill. 
Rbl. S. vorzuschießen, deren die Societät zur 
Vollendung dieser Linien in möglichst kurzer Frist 
dringend benöthigt ist. Die Staatsregierung be
ansprucht für dieses Kapital, an den Einkünften 
der Gesellschaft, die nach Abrechnung der Pro-
cente von Actien und Obligationen übrig bleiben, 
zu participiren. Ueberdies entbindet die Staats
regierung die Gesellschaft der ihrerseits übernom
menen Verpflichtung, die Moskau-Feodosia-Bahn 
zu vollenden." (Rev. Z.) 

— Die „N. B. Nr. 149" enthält den Fir-
man des Sultans in Betreff der Bestätigung der 
Rechte der Bulgaren- auf eine nationale Hierar
chie und nennt ihn einen Erlaß, „welcher diesem 
Volke die Mittel zur Festsetzung einer selbststän

digen Bildung eröffnet, und zu der Hoffnung be
rechtige, daß die Union jetzt keine Fortschritte in 
Bulgarien machen werde. 

— In „Finnlands Allm. Tidn." theilt K. F. 
Sundmann eine Notiz mit über eine Vorkehrung 
am Compaß, um die Deviation der Magnetnadel 
in der Nähe von Eisenmassen zu verhindern. 
Der Erfinder hat auf dem Boden der Compaß-
dose eine aus weichem Eisen verfertigte cirkel-
runde Eisenscheibe von anderthalb Zoll Breite 
und in der Größe des Diameters der Compaß-
dose angebracht, wodurch die magnetische Kraft 
^o concentrirt wird, daß sie mit den in der Nähe 
des Compasses an Bord befindlichen Eisenstücken 
außer Connex tritt. Proben, die auf das Gün
stigste ausfielen, hat man im verwichenen Früh
jahr auf dem Propellkanonenboot „Leschij" an
gestellt. (Rev. Z.) 

— Die „Tobolskifche Gouv.-Ztg." enthält die 
Nachricht, daß eine der lebhaftesten Handelsstädte 
Sibiriens, Petropawlowsk, durch eine furchtbare 
Feuersbrunst am 23. Mai aufs Neue 350 Häu
ser eingebüßt hat. Es ist dies das dritte Mal 
während 20 Jahren, daß Petropawlowsk von sol
chem Unglück heimgesucht worden. DerGesammt-
verlust ist noch nicht ermittelt, zu den Abgebrann
ten gehören jedoch meist sehr arme Bürgersleute 
und Kosaken mit zahlreichen Familien. Diese Un
glücklichen befinden sich, jeden Obdachs und fast 
aller Habe beraubt, in einer wahrhaft schrecklichen 
Lage, und viele ermangeln bei der herrschenden 
Brod-Theuerung, denn in der letzten Zeit zahlte 
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man 75 Kop. per Pud, der allernothwendigsten 
Lebensbedürfnisse. (Rev. Z.) 

— Oscar Becker, der den Mordversuch auf 
Se. Maj. den König von Preußen ausgeführt, 
hat dadurch, daß er in Odessa geboren, Veran
lassung zu der Annahme gegeben, er sei der Sohn 
von einem der beiden hochverdienten und geehr
ten Brüder Becker, von denen der ältere, Paul, 
noch gegenwärtig Director der Richelieu-Lyceums 
in Odessa ist, der jüngere, Wilhelm, Professor 
emeritus der medicinischen Facultät in Kiew, der
zeit in Dresden lebt. Mehrere ausländische Zei-
.tungen erzählen sogar mit apodiktischer Gewiß
heit, Becker sei der Sohn des Directors vom Ri-
chelieu-Lyceum und die „N. Pr. Z." giebd eine 
Art Biographie des Wahnwitzigen, welche dieselbe 
Abstammung, als gewiß hinstellt und von den 
Gymnasialjahren :c. zc. des jungen Mannes er
zählt. Ein hiesiger Freund des Herrn Professor 
Wilhelm Becker hat nun soeben von Letzterem ei
nen Brief erhalten mit der Nachricht, „daß der 
Oscar Becker, welcher auf den König von Preu
ßen geschossen, mit keinem Mitglieds seiner Fa
milie in verwandtschaftlicher Beziehung stehe, und 
der Sohn eines Lehrers in Chemnitz sei. 

Reva l ,  11 .Ju l i .  Se .  Ka iser l i che  Hohe i t  
der  Groß-Admi ra l ,  Großfürs t  Cons tan-
tin Nikolajewitsch, langte heute, Nachmittag-
4 Uhr, auf dem Schraubendampfer „Cefarewitfch" 
in Begleitung der Schraubendampfer „Sinope", 
„Wola„ und „Nedwisan" und des Räderdampf
schiffes „Rurik" auf unserer Rhede an und wird 
Se. Kaiserliche Hoheit, wie wir erfahren 
haben, heute Abend zwischen 8 und 9 Uhr an's 
Land steigen und im Kaiserlichen Schloß zu Ca-
tharmenthal einen kurzen Aufenthalt nehmen. 

— Die von der Ehstländischen Ritterschaft 
projectirte Gründung eines Asyls für unbemit
telte adelige Damen in Reval ist Allerhöchst ge
nehmigt und sind zugleich die Statuten bestätigt 
worden, deren § 15 die Bestimmung enthält, daß 
jede Eintretende eine Einkaufssumme von 500 
Rbl. einzuzahlen hat, von welchem Kapital sie, 
so lange sie lebt, Zinsen empfängt. Das Cura-
torium der Anstalt ist ermächtigt, die Einzahlung 
bei Mittellosen zu ermäßigen. Jede Austretende 
erhält die genannte Summe zurück, und nur im 

Todesfall verfällt das Geld der Anstalt, auf de
ren Namen sämmtliche Einzahlungen gegen sichere 
Hypothek vergeben werden sollen. (Rev. Z.) 

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

Magdeburg ,  13 .  Ju l i .  Der  „Kö ln .  Z . "  
schreibt man: Die Holsteinische Frage am Bun
destage wird demnächst friedlich beigelegt werden, 
d. h. — für jetzt. Dänemark willigt bedingungs
los in die Deutsche Forderung, in Holstein keine 
Finanzgesetze zu octroyiren, keine Quote zu erhe
ben u. dergl. Zu dieser negativen Concession 
hat sich Dänemark auf das Drängen der Groß
mächte, welche eine Bundes-Execution vermeiden 
wollten, verstehen müssen, und zwar ohne Bedin
gung. Die Deutsche Forderung ist, wenn ich 
recht unterrichtet bin, von England formulirt 
und am 12. d. von Herrn Paget in Kopenhagen 
übergeben worden. Frankreich und Rußland ha
ben sie unterstützt. Nach Abwickelung dieser Sache 
wird der Bundestag Anfangs August Ferien machen. 

Baden-Baden.  Von a l len  Se i ten  t re f fen  
Abgesandte auswärtiger Höfe und Deputationen 
verschiedener Korporationen aus Preußen und 
dem übrigen Deutschland hier ein, um Sr. Maj. 
dem König von Preußen Beglückwünschungsschrei-
ben in Veranlassung der gnädigen Bewahrung 
seines Lebens zu überreichen. Das Befinden bei
der Majestäten ist befriedigend. I. M. die Kö
nigin hat die Mitglieder des Magistrats und der 
Stadtverordneten aus Berlin, Potsdam und Aachen 
zu empfangen geruht, und wird in diesen Tagen 
die unterbrochene Kur wieder beginnen. 

Kar ls ruhe ,  19 .  Ju l i .  Oskar  Becker  so l l  s i ch  
immer gleich bleiben, ruhig, offen, etwas nieder
geschlagen. Das Gericht ist in steter telegraphi
scher Verbindung mit den Behörden in Leipzig. 
Es heißt, die Anklage gegen Becker könne noch 
bei der nächsten Schwurgerichts-Sitzung des Mit
telrheinkreises zu Bruchsal zur Verhandlung kom
men. Man macht sich gegenwärtig im Publikum 
und in der Presse viel mit der Strafe zu schaffen, 
welche den Verbrecher treffen werde. Der Z 595 
des Badischen Strafgefetzbuches lautet: „Wer mit
tels Angriffs auf ein Mitglied des Deutschen Bun
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des, oder die Losreißung eines Theils desselben 
von dem Bunde, oder eine Abänderung der Bun
desverfassung zu bewirken unternimmt, wird von 
der nämlichen Strafe getroffen, wie wenn er das" 
selbe Verbrechen gegen das Großherzogthum selbst 
verübt hätte," d. i. mit dem Tode. Es wird nun 
davon abhängen, ob das Gericht annehmen wird, 
Becker habe durch das Attentat aus das Leben 
Sr. M. des Königs von Preußen eine Abänderung 
der Bundesverfassung bewirken wollen. Wird die
se Frage verneint, dann liegt nach unseren Gese
tzen ein gewöhnlicher Mordversuch vor, und da auf 
vollendetem Morde die Todesstrafe steht, so muß 
auf dem versuchten Mord Zuchthausstrafe von nicht 
weniger als 10 Jahren folgen. (N. Pr. Z.) 

Aus Leipzig, 17. Juli, schreibt man der 
„Wiener Ztg.": Gestern sind nun auch mehrere 
Commilitonen des wegen versuchten Königsmords 
zu Baden-Baden verhafteten Studiosus Oscar 
Wilhelm Becker vor Gericht vernommen worden. 
Sie konnten nur sein überspanntes, zu extrava
ganten Ideen, barocken Ansichten geneigtes We
sen, zugleich aber auch seinen ausdauernden Fleiß 
und sein reges wissenschaftliches Streben auf den 
großen Gebieten der Rechts- und Cameralwissen-
schaft und der orientalischen Sprachen aufs Neue 
bestätigen, und den schon geschilderten Charakter 
Beckers, der ihn eigentliche Freunde nicht erwerben 
ließ, des Nähern begründen. Professor Fleischer, 
unser trefflicher Orientalist, hat auf Aufforderung 
des Gerichts hin ein ausführliches Gutachten über 
das Geistesleben des eben unter seiner speciellen 
Leitung Türkisch und Arabisch studirenden jungen 
Mannes, für den er persönlich eine besondere 
Vorliebe gehabt haben soll, wie jener denn in 
der That auch vom, Anfang seines hiesigen aca-
demischen Studiums sich an den genannten Pro
fessor mit Eifer und Sympathie angeschloffen hat 
und bald Famulus (^manueusis) Fleischers ge
worden, und bis zum letzten Augenblick geblieben 
ist, niedergeschrieben. — So eben geht uns ein 
Schreiben zu, das Oscar Beckers Namen trägt. 
Es ist eine Broschüre, die in Dresden erschienen 
ist, betitelt: „Die Befreiung der grundherrlichen 
Bauern mittelst der Kreisliquidationscomptoire." 
Vom Fürsten Demetrius Lwoff. Im Auftrag 
aus dem Russischen übersetzt von Oscar Becker. 

Becker übersetzte unter Anderem auch Wolffsohns 
„Nur eine Seele" ins Russische u. s. w. 

Gotha ,  13 .  Ju l i .  Das  Deutsche Schützen-
und Thüringer Turnfest ist, nachdem vorgestern 
noch ein Deutscher Schützenbund gegründet wor
den, gestern geschloffen. Die Vertreter Deutscher 
Schützenvereine, welche das hiesige Fest besuchten, 
hatten sich zu diesem BeHufe vorgestern Vormit
tag auf dem Schießhause versammelt. Der Her
zog, der in Civilkleidung ohne Gefolge erschienen 
war, hielt, der „Goth. Ztg." zufolge, an die Ver
sammlung folgende Anrede: 

„Geehrte Versammlung! Als mir die Ehre 
und Freude zu Theil wurde, die Schützen Deutsch
lands begrüßen zu dürfen, legten wir denselben 
die Bitte ans Herz, uns bereitwillig die Hand 
reichen zu wollen, für Deutschlands Ehre und 
Schutz ein unauflösbares Band zu flechten. Mit 
Wärme kamen Sie uns entgegen, und so halten 
wir sie fest, die brüderliche Rechte. Nie wird sie 
in der unsrigen erkalten. Dank, herzlichen Dank 
für die freundliche, liebenswürdige Weise, in der 
Sie Alle dies schöne Fest zu verherrlichen wuß
ten. Noch wenige Stunden, und wir trennen 
uns wieder. Doch lassen Sie uns nicht scheiden, 
meine Herren, ohne eine That zu begehen, die 
ganz Deutschland mit Freude erfüllen wird. Meine 
Herren, die Zeit, in Worten allein zu glänzen, 
ist vorüber. Thaten verlangt das Volk zu seiner 
Kräftigung, zu seiner Einigung. Man spricht 
von Gefahren, die dem Vaterlande drohen. Doch 
wo giebt es Gefahren, wenn ein Volk stark und 
einig ist? Auch wir Schützen haben Veraltetes 
schwinden zu lassen und mit dem Alles bewegen
den Geiste der Zeit vorwärts zu schreiten. Lassen 
Sie uns vergessen, wo unsere Wiegen stehen, ob 
im Norden oder Süden, ob im Osten oder Westen 
Deutschlands; lassen Sie uns einen großen, ge
meinsamen, Deutschen Schützenbund gründen, ein
mal um gemeinsame Norm zu finden für die grö
ßeren und kleineren Schützenfeste, eine gemeinsame 
Schützenordnung; zum anderen Mal, um die ganze 
Schaar des großen Bundes der bewaffneten und 
gut geschulten Jugend gleichsam als eine Reserve 
der Armee an die Seite zu stellen. Nehmen Sie, 
meine Herren, diesen Gedanken in sich auf und 
lassen Sie die schmucklosen Worte eines aufrichti
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gen Patrioten in Ihrem Herzen Wurzel schlagen. 
Ich bitte diejenigen, die mit mir übereinstimmen, 
sich erheben zu wollen." 

Die Versammlung erhob sich. Der Herzog er
klärte hierauf: „So häben Sie einstimmig ent
schieden. Der Deutsche Schützenbund ist gegrün
det. Schließlich erlaube ich mir der Versamm
lung vorzuschlagen, daß sie eine der drei Städte, 
Frankfurt, Bremen und Gotha, welche theils zu 
dem Deutschen Schützentage eingeladen, theils 
Vorlagen für denselben gebracht haben, mit der 
Leitung der heutigen Versammlung beauftragen 
möge." Nachdem auf solche Weise die Gründung 
des Deutschen Schützenbundes thatsächlich fest
stand, wurden, dieser Aufforderung des Herzogs 
als Ehrenpräsidenten entsprechend, die Städte 
Frankfurt a. M., Bremen und Gotha mit der 
Ausarbeitung der weiter erforderlichen Vorlagen 
beauftragt. Die Vertheilung der fämmtlichen Eh
renpreise an die Sieger dauerte von vorgestern 
Abend bis zur ersten Morgenstunde des gestrigen 
Tages. (N. Pr. Z.) 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  15 .  Ju l i .  Ueber  den  Inha l t  des  von  

den Reichsministern verfaßten Gegen - Entwurfs 
zum Rescript auf die Ungarische Adresse erfahre 
ich Folgendes: Die Form ist sehr wohlwollend, 
maßvoll, versöhnlich, die Sprache nur dort ener
gisch und entschieden, wo es sich um die Rechte 
des Kaisers handelt. Der Sache nach ist der 
Entwurf nicht verschwommen, unbestimmt und 
allgemein, sondern höchst präcis und positiv. Es 
wird Punkt sür Punkt bestimmt, was an der 
1848er Gesetzgebung beibehalten werden könne, 
was (auf verfassungsmäßigem Wege) revidirt 
werden müsse. Der Standpunkt des October-
Diploms und der Februar-Verfassung wird aus
drücklich aufrecht erhalten; der Landtag wird auf
gefordert, innerhalb einer peremtorifch bestimm
ten Frist (August d. I.) den Reichsrath zu be
schicken. Die Union Siebenbürgens wird abge
lehnt, die Eroatiens und Slavoniens der Ver
einbarung der betreffenden Landtage vorbehalten. 
Die Rechte der Serben werden gewahrt, sie sol
len, wie die Jazygier und Kumanier, in einen 
eigenen District vereinigt werden. Zur Wahrung 
der Rechte der Nationalität und Sprache werden 

die geeigneten Mittel ergriffen. Der König wird 
vor Ordnung dieser Angelegenheit kein Jnaugu-
ral-Diplom erlassen. Ueber die Amnestie ist Kö
niglicher Entschluß vorbehalten. (N. Pr. Z.) 

Wien ,  18 .  Ju l i .  D ie  Demiss ion  des  Unga
rischen Kanzlers Baron v. Vay und des Mini
sters Graf Szecsen ist angenommen worden. — 
Graf Forgach, bisheriger Gouverneur von Böh
men, ist zum Hofkanzler von Ungarn ernannt 
worden. 

Wien ,  19 .  Ju l i .  Her r  v .  Zsedeny i  i s t  durch  
den Telegraf nach Wien berufen worden, er ist 
für den Posten des Vice-Kanzlers bestimmt. Graf 
Moritz Esterhazy ist zum Nachfolger des Grafen 
Szecsen ernannt worden. 

I t a l i e n .  
Tur in ,  6 .  Ju l i .  Kossu th  i s t  i n  Tur in  ange

kommen. 
Tur in ,  23 .  Ju l i .  I n  der  Umgegend Nea

pels erneuern sich die Räubereien. 
Neape l ,  20 .  Ju l i .  Mehrere  Camor r i s ten  (M i t 

glieder einer weitverzweigten Diebs- und Räu
berbande), und reactionaire Chefs in Montefiglione, 
sowie die Truppe des Bandenchefs zu Montefal-
cone sind verhaftet worden. — 500 Räuber sind 
erschossen worden. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  13 .  Ju l i .  M i res  und  S imeon haben 

Appell eingelegt; Letzterer scheint es nicht für an
ständig zu halten, jetzt schon seine Entlassung als 
Senator einzureichen. — Großes Aufsehen macht 
das Verschwinden eines hohen Beamten, der 
7—800,000 Fr. Schulden hinterlassen hat. Es 
fängt an zu wackeln. (N. Pr. Z.) 

— Angeblich wird Herr Bonaparte Patterson 
die Prinzessin Anna Murat heirathen. — Das 
wäre ein wundersames Ende des Prozesses Bona-
parte-Patterson. 

— Ein Telegramm aus Toulon bestätigt die 
schon unlängst mitgetheilte Nachricht, daß eine 
Flotte von 16 Kriegsschiffen mit der Panzerfre
gatte „Gloire" zur Kreuzung an den Küsten der 
Vereinigten Staaten bestimmt ist. Die Touloner 
Depesche wußte diese Bestimmung der vom Con-
treadmiral Lacapelle befehligten ersten Diviston 
nicht anzugeben. (A. A. Z.) 

Par is ,  18 .  Ju l i .  Aus  Wien  schre ib t  man 



uns: Aus Paris ist die höchst interessante, wie 
es scheint wohlbegründete Nachricht hier eingelau
fen, daß Louis Napoleon die erste Anzeige des 
von Blanqui vorbereiteten Attentats gegen sein 
Leben der Hochherzigkeit des Papstes Pius IX. 
verdanke, der in einem eigenhändigen Schreiben 
dem Beherrscher in den Tuilerieen hierüber die 
ersten Eröffnungen gemacht habe. 

Par is ,  24 .  Ju l i .  Der  Prozeß Mi res  w i rd  
am 12. August vor den Appellationshof kommen. 

E n g l a n d .  
London,  13 .  Ju l i .  D ie  Gesch ich te  e ines  Mord

versuches unter sehr eigentümlichen Verhältnissen 
macht seit zwei Tagen viel von sich reden. „Mor-
ning Post" erzählt sie folgendermaßen: Seit meh
reren Jahren lebte hier ein Franzose, Baron de 
Vidil, ein Mann von eleganten Manieren und 
einnehmendem Wesen, eingeführt in die vornehme 
Gesellschaft durch die Familie Orleans, zu deren 
treuen Anhängern er gehörte. Im Jahre 1835 
vermählte er sich mit Miß Susanah Jackson, ei
ner reichen Erbin aus Hertsordshire. Als diese 
frühzeitig starb, lebte er während der Londoner 
Saison gewöhnlich als Junggeselle im Clarendon-
Hotel, war Mitglied des Travellers-Club und 
in der Welt der Sportingmen wohl bekannt. Von 
seiner früher verstorbenen Frau hatte er einen 
Sohn^ der wenn er großjährig geworden, das 
bedeutende Vermögen der Mutter erben sollte. 
Der junge Mann, der in Cambridge studirt und 
eben sein 23. Jahr erreicht hatte, befand sich seit 
14 Tagen in London. Es war an der Zeit, ihm 
die Hinterlassenschast der Mutter zu übergeben. 
So viel über die Vergangenheit des Barons Al
fred, Louis Bons de Vidil. Es sind heute gerade 
8 Tage, da lud der Vater den Sohn nach dem 
Clarendon-Hotel zum Frühstück und nach diesem 
zu einem gemeinschaftlichen Besuch bei der Grä
fin Neuilly (Wittwe Louis Philippe's) nach Cla-
remont. Um 12 Uhr fuhren sie zusammen mit 
der Eisenbahn nach Twickenham, wo der Baron 
den Vorschlag machte, Pferde zu miethen, um ei
nen Ritt nach dem 6 bis 7 Englische Meilen 
entfernten Claremont zu machen. Der Sohn wil
ligte ein, und nachdem der Besuch etwa eine 
Stunde gewährt hatte, ritten sie wieder heimwärts 
von Twickenham. Dem Sohne war mittlerweile 

an seinem Vater manches auffallend vorgekom
men; zweimal lud er ihn ein, nach diesem oder 
jenem Orte einzulenken; er spornte mehrere Male 
sein Pferd, daß es sich bäumte, oder schlug mit 
der Reitgerte nach dem Pferde des Sohnes ohne 
sichtbare Veranlassung; das Alles machte den Sohn 
stutzig, denn er war dergleichen an seinem Vater 
nicht gewohnt. Noch weit stutziger wurde er, als 
der Vater in der Nähe von Twickenham, wo der 
Herzog von Aumale wohnt, von der Landstraße 
ablenkte und durch einsame Seitenwege ritt, die 
sich hinter den Wohnhäusern hinziehen und zu 
beiden Seiten von hohem Strauchwerk eingehegt 
sind. Auf die Frage des Sohnes, weshalb sie 
nicht auf der Hauptstraße geblieben seien, erwi
derte der Vater, er fühle sich etwas unwohl, stieg 
vom Pferde und gab dieses dem Sohne zu hal
ten. Nach einer Weile schien er sich wohler zu 
fühlen, denn er ging langsam neben den Pferden 
her, vertiefte sich aber immer mehr in die ein
samsten Feldwege, die, wie er behauptete, gerade
aus nach dem Landsitze der Familie Orleans führ
ten. Plötzlich erhielt der Sohn, als er so neben 
dem Vater herritt, einen Hieb auf den Kopf, und 
als er sich wandte, sah er, wie sein Vater eben 
zu einem zweiten Hiebe ausholte. Er konnte die
sem nicht schnell genug ausweichen, der Hut fiel 
ihm vom Kopfe, das Blut stürzte ihm von der 
Stirne über das Gesicht, und in diesem Augen
blicke führte der schreckliche Alte eben den dritten 
Hieb, der vielleicht der Todesstreich gewesen wäre. 
Aber glücklicher Weise hatte der junge Mann im 
entscheidenden Augenblicke die Zügel seines Pfer
des angezogen, so daß der Streich auf des Letzte
ren Nacken fiel. Diesen Moment benutzte der 
Sohn, vom Pferde zu gleiten und gleichzeitig 
ward eine Frau an der Biegung des einsamen 
Weges sichtbar, welcher der verzweifelte junge 
Mann mit dem Rufe: „Schützen Sie mich, ums 
Himmels willen!" entgegenstürzte. Auch ein Ar
beiter, John Rivers, der eine Secunde früher 
um die Hecke gegangen kam, hatte die grauenvolle 
Scene mit angesehen und näherte sich dem Schau
platze, und gleichzeitig kam von der entgegenge
setzten Seite ein Schiffer, Namens John Evans, 
zur Stelle. An jeden Einzelnen wandte sich der 
junge Mann mit dem blutigen Gesicht um Hilfe 
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und Schutz. Der Alte aber , der nur einen Mo
ment seine Fassung verloren und über die Hecke 
zu steigen versucht hatte, versicherte, es sei nichts, 
das Pferd des Sohnes habe gescheut, sich gebäumt 
und den Reiter an die Wand geschleudert. Letz
terer jedoch klammerte sich fortwährend an die 
beiden Männer und bat sie, ihn nicht mit dem 
Andern allein zu lassen. Die Beiden thaten ihm 
seinen Willen, begleiteten ihn nach dem nächsten 
Wirthshause, 'und dort wurde ein Wundarzt ge
holt, der sosort erklärte, die Verletzungen könnten 
unmöglich von einem Falle herrühren, sondern 
seien wahrscheinlich mit einem sogenannten Lise 
Preserver (kurzem biegsamen Stock mit schwerem 
Knopfe) beigebracht worden. Dem Arzte schien 
offenbar die Sache nicht geheuer, deshalb will
fahrte er der Bitte des jungen Mannes sofort, 
ihm einen Gehilfen zur Heimfahrt nach London 
mitzugeben. Der Gehilfe that seine Schuldigkeit 
und wich nicht einen Augenblick von seinem Schutz
befohlenen, der zu Bette gebracht wurde, und von 
dem sich der Vater, nach verschiedenen Versuchen, 
mit ihm allein zu bleiben, erst um Mitternacht 
trennte. Wenige Stunden später war der Sohn, 
dem es mittlerweile klar geworden war, daß ihm 
der Vater der Erbschaft wegen nach dem Leben 
trachtete, schon weit weg von London, auf dem 
Wege nach dem Landgute seines mütterlichen 
Oheims, dem er sein trauriges Abenteuer anver
traute. Der scheint es für gerathen gehalten zu 
haben, zum Schutze seines Neffen die Polizei vom 
Vorfalle in Kenntniß zu setzen, worauf der Alte, 
der noch zwei Tage lang in London geblieben 
war, das Gefährliche seiner Lage einsah und nach 
Paris entfloh. Ein Englischer Polizeibeamter 
wurde ihm nachgeschickt, doch scheint der zwischen 
Frankreich und England bestehende Auslieferungs
vertrag die Französischen Behörden nicht zu ver
pflichten, einen Franzosen, der ein Verbrechen auf 
Englischem Boden beging und nach Frankreich 
entkam, den Englischen Behörden auszuliefern. 
Ob dies im vorliegenden Falle dennoch geschieht, 
oder was sonst die Pariser Polizei beschließt, wird 
sich bald herausstellen. (N. Pr. Z.) 

London,  16 .  Ju l i .  Baron  de V id i l ,  dessen 
Mordangriff auf seinen Sohn noch immer das 
Tagesgespräch ist, Hai es vorgezogen, in England 

gerichtet zu werden, und kam in Begleitung Eng
lischer Polizisten gestern Morgen hier an. Am 
Nachmittag hatte er sein erstes Verhör vor der 
Polizei zu bestehen, die sich vorerst mit der Fest
stellung seiner Identität begnügte, Der Sohn 
weigert sich als Zeuge gegen seinen Vater auf
zutreten, und der zweite Hauptzeuge, der Arbei
ter John Rivers, welcher auf dem Schauplatz des 
mörderischen Angriffs zugegen war, ist plötzlich 
so schwer erkrankt, daß er nicht erscheinen konnte. 

London,  17 .  Ju l i .  D ie  Ber ich te  vom Lanoe 
über den Stand der Felder lauten außerordent
lich günstig. Während der letzten Tage gab es 
starke Regenschauer, welche das Korn niederge
worfen haben, doch seitdem hebt es sich rasch wie
der im Sonnenschein, ohne daß die Felder gelit
ten zu haben scheinen. Hält die günstige Witte
rung an, so bekommen wir im Süden Englands 
eine ganz ungewöhnlich frühe und auch eine er
giebige Ernte. Große Massen Heu sind geborgen, 
Rüben und andere Feldfrüchte stehen vortrefflich, 
schade nur, daß sich hier und da wieder die Kar
toffelfäule zeigt, aber auch diese bisher nur auf 
einzelnen Feldern und sporadisch. (N. Pr. Z.) 

L o n d o n ,  19. Juli. Im Hause der Gemeinen 
erklärte Lord Russell, indem er auf eine Inter
pellation über die Eventualität einer Abtretung 
der Insel Sardinien an Frankreich antwortete, 
daß die ernsten Folgen, von welchen dieser Ver
such begleitet sein würde, Frankreich verhindern 
werden, daran zu denken. Lord John Rüssel hat 
sich bei dem Französischen Gouvernement darüber 
insormirt und ein bestimmtes Dementi ähnlicher 
Absichten erhalten. England sährt fort wachsam 
zu sein. 

S c h w e i z .  
Aargau.  Der  „Schwe izerb . "  schre ib t :  Von  

den früher angekündigten jungen Schulmännern 
aus Helsingsors in Finnland sind vorige Woche 
vier zum Besuch eines Lehrcursus im Seminar 
Wettingen angelangt. Denselben sollen bis Neu
jahr noch vier andere nachfolgen. Bereits mit 
höherer wissenschaftlicher Bildung ausgestattet, 
sind sie von der Russischen Regierung dazu be
stimmt, im ganzen Kaiserreiche Bildungsanstalten 
für Volksschullehrer zu errichten und damit die 
Organisation der allgemeinen Volksschule beginnen. 



A m e r i k a .  
Das Bureau Reuter veröffentlicht folgende Nach

richten aus Newyork vom 6. Juli: Der Kon
greß wird sich am 4. Juli versammeln. M. Gron 
ist zum Sprecher gewählt. Die Botschaft des 
Präsidenten ist sehr kriegerisch. Er verlangt 
400,000 Mann und 400 Millionen Dollars. Die 
Bundestruppen überschreiten unausgesetzt denPo-
tomac. Eine Schlacht steht in naher Aussicht, 
wofern die Separatisten sich nicht zurückziehen. 

Bei Karthago ist es zur Schlacht gekommen. 
1200 Unionisten griffen 4000 Secessionisten an. 
Die ersteren zogen sich zurück. — Der Senat von 
Washington hat die Aushebung von 500,000 
Freiwilligen bestätigt und der Regierung einen 
Credit von 500 Mill. Dollars bewilligt. 

Aus Newyork schreibt man vom 12. Juli: 
General Mac-Lelland hat das Lager der Separa
tisten bei Richmond angegriffen. Die Letzteren 
wurden geschlagen, Kanonen und Train ihnen 
genommen. Mac-Lelland ist vorgerückt. 

A u s t r a l i e n .  
Aus Neuseeland kommt die Nachricht, daß die 

Einwohner daselbst sich zu einem allgemeinen 
Kampf gegen die Engländer rüsten. (N. Pr. Z.) 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee

provinzen gestattet den Druck: 
Censor R. Jacoby. 

Soeben ist neu erschienen und in der Buch
handlung von R. Jacoby Co. in Pernau zu 
haben: 

Die oberpalsche Freundschaft. 
Bon I. I. Malm. — Preis: 15 Kop. S. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden hiermit und Kraft dieses 
öffentlichen Proclams, Alle und Jede, welche 
an das im Weichbilde der Stadt am Meere be
legene, den Erben des verstorbenen Kletenauffe-
hers Jurri Hausmann gehörig gewesene und von 
denselben dem Adam Glinkewitsch verkaufte Wohn
haus cum sppertmentiis Ansprüche zu haben ver
meinen, oder wider die geschehene Eigenthums
übertragung ' zu protestiren gesonnen sein sollten, 
aufgefordert, solche ihre Protestationen oder An
sprüche innerhalb der Frist von einem Jahre und 

sechs Wochen s äato dieses Proclams, entweder 
in Person oder durch gehörig legitimirte und in-
struirte Bevollmächtigte in gesetzlicher Art allhier 
beim Rathe zu exhibiren, bei der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser präclusivischen Frist Nie
mand weiter gehört noch admittirt, sondern ipso 
kaeto präcludirt sein soll, das vorbezeichnete Grund
stück aber dem Adam Glinkewitsch adjudicirt wer
den wird. Wonach sich zu achten. 

Lxtraäirt. Pernau, Rathhaus, den 8. Juli 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 1510. Schmid, Secrt. 2 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an 
das in hiesiger Stadt im I. Quartal sud M 1/4 
belegene, dem Gastwirth I. Tiedemann gehörige 
und von demselben mittelst am 1. Juli d. I. ab
geschlossenen und am 10. Juli corroborirten Kaus-
Contracts an den Kaufmann 2. Gilde L. W. Stern
berg verkaufte Wohnhaus cum sxpertmentiis aus 
irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche zu haben 
vermeinen oder wider die geschehene Eigenthums
übertragung zu protestiren gesonnen sein sollten, 
hiermit aufgefordert, sich mit solchen ihren An
sprüchen oder Protestationen in der Frist von ei
nem Jahre und sechs Wochen a äato dieses Pro
clams, in gesetzlicher Art entweder in Person oder 
durch gehörige Bevollmächtigte allhier anzugeben 
und selbige in Erweis zu stellen, bei der Ver
warnung, daß nach Ablauf dieser präclusivischen 
Frist Niemand weiter gehört noch admittirt wer
den wird, das vorbezeichnete Wohnhaus cum gx-
pertmentiis aber dem Kaufmann 2. Gilde L. W. 
Sternberg adjudicirt werden foll. Wonach sich 
zu achten. 

Lxtraäirt. Pernau, Rathhaus, d. 10. Juli 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr: Rambach. 
M 1513. Schmid, Secrt. 2 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Pernau wird auf Requisition der Reichs
bank hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß die Tabelle über die fünfprocentigen Bank-
billets, die am 12. Mai gezogen und außer Cir-
culation getreten, so wie über diejenigen Billets, 
die als verloren angezeigt sind, in der Kanzellei 
des Raths zur Einsicht vorliegen. 

Pernau, Rathhaus, den 4. Juli 1861. 
- Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 1459. Schmid, Secrt. 

Zur Erfüllung desfallsiger Eröffnung Eines 
Erlauchten Kaiserlichen Livländischen Kameralhofs 
wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
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daß in den Akten, durch welche Immobilien in 
einen anderen Besitz übergehen, auch der Taxa
tionswerth des Grundstücks aufzuführen ist. 

Pernau, Rathhaus, den 10. Juli 1861. 
Im Namen und von wegen des- Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 1516. Schmid, Secrt. 2 

Diejenigen, welche die Bereinigung der öffent
lichen Plätze, der Gehöfte der Stadthäuser und 
der Straßen-Contingente vor denselben überneh
men wollen, werden hierdurch aufgefordert, in 
den dazu anberaumten Torgen am 28. und 31. 
d. Mts., Vormittags 10 Uhr, sich bei demStadt-
Cassa-Collegio zu melden und ihre Forderungen 
zu verlautbaren. 

Pernau, Cassa-Collegium, den 20. Juli 1861. 
Oberkassenherr Fr. Rambach. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann G. Florell. 

M 260. G. Lehbert, Notr. 1 
Da wiederholte Beschwerden darüber eingegan

gen, daß in der Vorstadt Bremerseite die Schweine 
nicht gehörig beaufsichtigt werden und nicht al
lein den Privatbesitzungen, sondern auch der durch 
jenen Stadttheil führenden Poststraße Schaden 

zufügen, so wird von Einem Edlen Polizeigerichte 
hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht: 

1) daß den Bewohnern der Bremerseite wie 
auch der Rigaschen Vorstadt das Recht zustehen 
soll, Schweine, die in ihren Besitzungen sich zei
gen, tödten zu lassen, ohne sich jedoch dabei der 
Schießgewehre zu bedienen, in welchem Falle die
selben aber verpflichtet sind, über jedes getödtete 
Schwein diesem Polizeigerichte Anzeige zu machen. 

2) daß zur Ausführung dieser Maßregel in 
Beziehung auf die öffentlichen Plätze und Stra
ßen in der Bremerseite der dorthin beorderte Po
lizeiwachtmeister autorisirt sei, dazu Leute anzu
nehmen, auch für das Herumtreiben der Schweine 
das gesetzliche Strafgeld, welches nach Z 954 des 
Strafgesetzbuchs 10 Kop. Silb.-Mze. beträgt, zu 
erheben. 

3) daß das getödtete Schwein dem Eigentü
mer auszuliefern, im Fall derselbe sich aber in
nerhalb 24 Stunden vom Tage der durch die 
Polizei zu erlassenden Bekanntmachung nicht mel
den sollte, dem Stadtarmenhause abzugeben sei. 

Pernau, Polizeigericht, den 12. Juli 1861, 
Polizei-Vorsitzer R. Hehn. 

M 532. E. v. d. Borg, Secrt. 2 

Mein zum diesjährigen Markte wohlassortirtes Lager von 

Englischen und Russischen Fayence-, Poreellan- und Krystall-, 
sowie auch moderueu Galanterie- und Mode-Waaren 

erlaube ich mir einem verehrten Publikum hiermit bestens zu emfehlen. 

Einem hochgeehrten Publikum mache ich die 
Anzeige, daß ich mit einer großen Auswahl von 

schwedischen Zeugen, Tüchern, Röcken 
und vielen andern Sachen zum Jahrmarkt hier 
eingetroffen bin. Mein Waarenlager befindet sich 
in der Wohnung des Glasermeisters Holmberg, 
gegenüber den Jahrmarktsbuden. 

aus Reval. 1 

Uhrmacher E. Altschwager, 
aus St. Petersburg, 

empfiehlt sich mit einer reichhaltigen Auswahl von 
feinen Taschenuhren für Damen und Herren, Pa
riser Wanduhren, Schwarzwalderuhren verschiede
ner Art, Kukuksuhrcn, Spielkästen und Spieldo
sen; serner goldenen Ketten für Damen, Broschen, 
Ohrgehängen, Braceletten, Herren-Ketten in Gold, 
Applique und Neugold, goldenen und neugoldenen 
Uhrschlüsseln, zu den billigsten Preisen. 

Stand: in der Martbude Nr. 17. 3 

Eine reichhaltige Auswahl der modernsten Sa
chen, als: seidene, Atlas-, Sammet- und 
Strohhüte, Hauben, Aufsätze, künst
liche Blumen und Federn, empfehle ich 
Einem hohen Adel und verehrungswürdigen Pu
blica während der Dauer des diesjährigen Mark
tes. Meine Wohnung befindet sich imBeckmann-
schen Hause, vis-a-vis der Ströhmschen Handlung. 

E .  Oehren ,  aus  Reva l .  1  

Hiermit erlaube ich mir Einem hochgeehrten 
Publica die ergebenste Anzeige zu machen, daß 
ich täglich bei günstigem Wetter mich mit 

photographischen Ausnahmen 
beschäftigen werde. Bei billigen Preisen versichere 
eine pünktliche und reelle Behandlung. 

Anmeldungen werde ich im Hause des Fräu
lein Siebe, vis-s-vis der Deringerschen Apotheke, 
empfangen. 

Pernau, den 22. Juli 1861. 
4. 1 

(Hiezu eine Beilage.) 



Beilage zum Pernauschen Wochenblatt M SS. 
Sonnabend, den 22. Juli 1861. 

i. vsevkl, P«sWkMn e Kaiismm a»z Ncml, 
empfiehlt, einem hohen Adel und resp. Publikum ganz ergeb'enst nachstehende Artikel 
zu den billigsten Preisen, als: 

Edingburger Galoschen, Crinolin-Röcke, echte Spitzen, Batist-Taschentücher, Kops
netze, Chenillen, Medaillons, ausländische Leinbänder, Seide, Zwirn, Rollgarn, Mar 
Hauschid'sche Strickbaumwolle, Corsettschnüre, Blanschets, Stiefelschnüre, div. Albums, 
Schnallen, Hacken und Oesen, Kämme, Gold- und Silber-Gürtel, Gold-Velour, 
Damen-Epaulettes, Stecknadeln, Fransen, Knöpfe, Fruchtseifen, Portemonnaies, Hand
schuhe, Gummibänder, vorzügliche Crinolin-Schnur und verschiedene andere Artikel. 

Auch werden Bestellungen von Posamentir-Arbeiten entgegengenommen. 
Pernau, den 20. Juli 1861. 

Stand: unter der Telegraphen-Station. 

Pelzwaaren-Handlung 
von 

Einem hohen Adel und geehrten Publica mache 
hiermit bekannt, daß ich den hiesigen Jahrmarkt 
in diesem Jahre wiederum bezogen habe und em
p feh le :  nach  de r  neues ten  Mode  ve r fe r 
tigte Herren-Pelzpaletots, Schuppen- und Kin
derpelze, sowohl überzogen, als unüberzogen, ver
schiedene Gattungen von Muffen, Pelzkragen, wie 
verschiedene Pelzfutter für Damen und Herren, 
fertige mit Atlas überzogene Fuchssaloppen, so
wie sonst alle Arten von Pelzwaaren. — Bestel
lungen werden nach St. Petersburg angenommen 
und  .p rompt  besorg t .  — Indem ich  d ie  äußers t  
billigen Preise und reellste Bedienung zusichere, 
bitte um recht zahlreichen Besuch. 

F. 
Stand: in der Wohnung des Bäckermeisters 

Kajaer, in der Nikolai-Straße. 
Pernau, im Juli 1861. 1 

8tut?er, ans Riga, 
empfiehlt sich einem hohen Adel und geehrten Pu
blikum mit einer großen Auswahl von Herren-
und Kindermützen, und bittet bei dem Ver
sprechen einer reellen und guten Bedienung um 
geneigten Zuspruch. 

Stand: in der Jahrmarktsbude neben der Pumpe. 

Auf dem Gute StaLlenhof werden Espen-
Schindeln s 45 Kop. S. pr. Schock verkauft, 
von welchen drei Schock einen Quadrat-Faden 
decken. 2 

Paul Stahlberg, aus Riga. 
in der kleinen Budenreihe auf dem Jahrmarkt, 
empfiehlt dem resp. Publikum sein wohlassortirtes 
Mützen-Lager, bestehend aus Tuch-, Buksking-, 
Double-Stoff-, Seide-, Wachstuch-, Seiden-Wachs-
tuch-, so wie auch Doppel- und echte Biebermützen. 

Da ich gesonnen bin mein Lager hier ganz zu 
räumen, so sichere ich die billigsten Preise und 
reellste Bedienung zu. 

Um geneigten Zuspruch bittet 

S. Wulfsohn, 
G r a v e u r  a u s  R i g a ,  

in der kleinen Budenreihe auf dem Jahrmarkt, 
empfiehlt dem hochgeehrten Publikum eine reich-
haltige Auswahl von messingnen Petschaften in 
achteckiger Form, mit zwei eingravirten zierlichen 
gothischen Buchstaben, die für alle Namen passen. 
Auch übernimmt er alle Arbeiten in diesem Fa
che und verspricht eine reelle und billige Be
dienung. 

Pernau, im Juli 1861. 

Unterzeichneter erlaubt sich dem verehrten Pu
blikum hiermit sein reichhaltiges 

Lager von fertigen Kleidungsstücken 
bestens zu empfehlen. 

D .  Fedorow,  aus  Dorpa t .  
Stand: im Hause des Herrn Notair Ammende, 
eine Treppe hoch. 2 

Ich wohne gegenwärtig im Holmbergschen Hause, 
am Wall. 

Jnstrumentenmacher und Klavierstimmer. 



L. kuäert, aus 8t. ketersburK, 
zeigt einem hohen Adel nnd geehrten Publikum ergebenst an, daß er zum diesjähri
gen Jahrmarkt mit einem reichhaltigen 

anufactur - W aarenlager 

Hierselbst eingetroffen ist und bittet um aeneiaten Zuspruch. — Stand: Marktbude Nr. 7. 
Pernau, deu 20. Juli 1861. 

Magazin von L. Blumenberg aus Riga, 
Geschästslocal im Hause des Herrn Florell, 

empfiehlt einem hohen Adel und hochgeehrten Pu
blikum zum ersten Male am hiesigen Platze die 
reichste und neueste Auswahl Frauzösischer und 
Englischer Wollenzeuge, die größte Auswahl sei
dener Zeuge, Mousseline, Piques, Jaconnets, Lei
newand, Tischgedecke, Handtücher, Teppiche, Long-
Shawles und Tücher, fertige Wäsche für Herren, 
so wie größte Auswahl fertiger Sommer-, Herbst
und Winter-Mäntel, Taffet-, Moire-, Antique-, 
Atlas- und Tüll-Mantillen, Strohhüte, Ln-tout-
eas und Sonnenschirme, Slipse, Blumen, Schleier, 
Coiffurs, die reichste Auswahl Ball-Roben ?c. zc. 

Um der Zufriedenheit eines Jeden zu genügen, 
werden außer der schönen Auswahl div. vorhan
denen Stoffe die Preise um so billiger aufgegeben. 

Geschästslocal: im Hause des Herrn Florell. 2 

^ Mit Herren- und Damenpelze, Mantillen ^ 
G Kragen, Boa's, Muffs und Mützen in verschie- H 
C dener Auswahl, empfiehlt sich zum diesjäh- D 
^ rigen Jahrmarkt ^ 
^  C.  S tegmann ,  Kürschnerme is te r ,  A  
N wohnhaft in der Vorstadt, Z 
C im eigenen Hause. 3 H 

Hierdurch mache ich einem hochgeehrten Publi
kum die ergebenste Anzeige, daß ich wieder in 
Pernau eingetroffen bin und mich mit der An
fertigung aller Arten 

Corfetts 
beschäftige. — Um recht zahlreiche Aufträge bittet 

B .  B ichowsky .  
Wohnhaft im Küpferschmiedemeister Martinsen-

schen Hanse, in der Königsstraße. 3 

Ball-Anzeige. 
Am Sonnabend den 22. und am Sonn

abend den 29. d. Mts. werden im städti
schen Locale der privil. Bürgergesellschaft 

die diesjährigen Sommerbälle stattfinden, 
an welchen, außer den Mitgliedern und 
deren Angehörigen, auch Fremde, durch 
Mitglieder eingeführt, Theil nehmen kön
nen. Billete für Mitglieder a 25 Kop., 
für Gäste k. 40 Kop. und für Fremde 
a. 50 Kop. find am Abend des Balltages 
in obengenanntem Locale zu haben. 

Pernau, den 14. JTi 1861. 
Die Administration. 2 

Concert- Anzeige. 
Montag den 24. Juli wird Unterzeich

neter im Salon ein Concert zu geben die 
Ehre haben. Der Anfang ist um 8 Uhr. 
Näheres durch die Affichen. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
88) Den 14. Juli: Schiff „Janus", Capt. 

C. M. Feyer, vou Egerfuud mit Häringen an 
H. D. Schmidt. 89) Den 17.: „Ready Rhino", 
W. Strike, von Liverpool mit Salz an I. Jacke 
6 Co. 90) Den 19.: „Thekla", H. C. Ras-
muffen, von Reval mit Häringen an I. Jacke 
6 Co. 91) „Hekla", M. Möhler, von Liverpool 
mit Salz an M. Strahlberg Co. 92) Den 
20. Juli: „Anna Elisabeth", A. Neppen, von 
Liverpool mit Salz an I. Jacke Co. 93) 
„Annegina", D. I. Blown, von Newcastle mit 
Kohlen an H. D. Schmidt. 94) „Ernestine", P. 
C. Rausch, von Liverpool mit Salz an W. L. 
Sternberg.. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
84) Den 15. Juli: „Helen Jnglis", Crosbie, 

mit Flachs nach Großbritannien, cl. d. H. D. 
Schmidt. 85) „Medea", Zöllner, mit Flachs und 
Heede nach Großbritannien, cl. d. H. D. Schmidt. 
86) „Actio", Müller, mit Flachs und Heede nach 
Großbritannien, cl. d. I. Jacke Co. 87) Den 
16.: „Livonia", Lemmerhirt, mit Flachs und Heede 
nach Großbritannien, cl. d. I. Jacke ä- Co. 88) 
Den 17.: „Familien", Wilhelmfen, in Ballast 
nach Norwegen, cl. d. H. D. Schmidt. 
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M 5V Sonnabend, den 29. Juli Ittkt 

Inländische Nachrichten. 
St .  Pe te rsburg ,  13 .  Ju l i .  Aus  dem Be

richt über die Sitzung der Akademie der Wissen
schaften vom 2. Juni d. I. erfahren wir, daß 
die von dem internationalen Verein vorgeschla
gene Einführung eines überall gleichen Münz-, 
Maß- und Gewichtssystems auch in Rußland in 
vielfache Erwägung gezogen und zuletzt dem po-
litisch-öconomischen Comite zur Begutachtung vor
gelegt worden sei. Dieses habe erklärt: 1) daß 
es die vorgeschlagene Reform im höchsten Grade 
willkommen heiße; 2) daß zur Einführung der
selben in Rußland zwar nicht durch Errichtung 
eines Nebenzweiges des internationalen Vereins 
beigetragen werden könne, weil dergleichen nicht 
in unfern Sitten und Gebräuchen liege, daß das 
Comite jedoch die Aufmerksamkeit der periodischen 
Presse auf diesen Gegenstand lenken wolle, um so 
zur Erreichung des erwünschten Zieles mitzuwirken. 
Mit dieser Entscheidung habe sich auch die Akade
mie einverstanden erklärt und die nöthigen Schritte 
gethan, um in diesem Sinne zu wirken. 

(Maßrege ln  zu r  En tw icke lung  der  
Russischen Handelsschifffahrt. Aus dem 
„Mopc« .  (Hop , , .« )  Se ine  Ka ise r l i che  Hohe i t  
der Großfürst General-Admiral geruhte 
im Jahre 1860 dem Beamten für besondere Auf
t räge  be im Seemin is te r ium,  S taa ts ra th  Dorgo-
bushinow, nachstehende Arbeiten zu übertra
gen: 1) eine genaue Zusammenstellung derjeni
gen Regierungsmaßregeln, welche sich im Aus
lande als ganz besonders förderlich für die Ent
wickelung der Handelsschifffahrt erwiesen haben; 
2) eine Beschreibung des gegenwärtigen Zustan-
des unserer Handelsmarine, mit Anführung der 
Urtheile und der von Schiffern und Rhedern ver-
lautbarten Wünsche; 3) Vorschläge hinsichtlich der 
Mittel zur möglichsten Entwickelung unserer Han

delsschifffahrt. Schon im Jahre 1856 war zu 
letzterem Zwecke ein besonderes Comite niederge
setzt und wurden sowohl von Behörden und offi-
ciellen Personen des Inlandes, sowie von unsern 
Agenten im Auslande verschiedene Nachrichten 
eingezogen, außerdem wurden an einzelnen Punk
ten des Reiches Personen zur Erforschung von 
Specialfragen gesandt. Das auf diese Weise an
gesammelte Material wurde dem Herrn Dorgo-
bushinow zur Verfügung gestellt, und stellt sich 
hienach die Sachlage folgendermaßen heraus. 
In erster Reihe stehen die Arbeiten des ehe

maligen Comites für die Entwickelung der Han
delsschifffahrt. Von den verschiedenen Vorschlä
gen, welche dem Comite sowohl osficiell als von 
Privatpersonen zugegangen, sind bereits mehrere 
zur Ausführung gekommen. An der höhern Kreis
schule zu Libau ist eine Navigations-Claffe ge
bildet worden. In dem Technischen Comite für 
Schiffsbau steht die Frage in Verhandlung: in 
welchem Maße die von vielen Seiten eingelaufe
nen Klagen über den für die Schiffsbesitzer an
geblich drückenden neueingeführten Modus der 
Lastenberechnung bei Kauffahrern Berücksichtigung 
verdienen. Das Project einer Bank für den aus
wärtigen Handel ist bei den gegenwärtigen Cre-
ditverhältnissen unausführbar gefunden worden. 
Die Ausführung nachgenannter in Verhandlung 
stehender Vorschläge wird lediglich durch die Re
visionen der einschläglichen Verordnungen aufge
halten, namentlich: 

I. Durch die Revision der Gildeverord
nung: Die Ausführung der Vorschläge: 1) den 
Schiffern, welche in diesem Posten 5 Jahre ge
dient, das persönliche Ehrenbürgerrecht zu ge
währen. 2) Das Recht zum Handel mit dem 
Auslande auf die Kaufleute sämmtlicher 3 Gil
den auszudehnen. 

II. Durch die Revision der Zoll V e r o r d n u n g  



Der erste Theil dieser Arbeit, hinsichtlich der Im
portwaren, ist bereits beendet und wird in 
der „Börsenzeitung" veröffentlicht, um Bemerkun
gen seitens der Fachmänner hervorzurufen, und 
wird zum Herbst d. I. an den Reichsrath gelan
gen; die Bearbeitung des zweiten Theils, hin
sichtlich der Export waaren, hängt von der 
Entscheidung der Frage wegen Aufhebung der 
Exportsteuer ab, wobei einige Gegenstände, welche 
nicht sowohl im Interesse des Staatsschatzes als 
zu dem Zwecke der Beschränkung der Ausfuhr 
besteuert sind, ausgenommen bleiben, als: Holz
materialien, Blutegel, Lumpen und Knochen. Die 
Entscheidung dieser Frage ist nicht vor dem künf
tigen Jahre zu erwarten, worauf zum Eutwurf 
des übrigen Theiles der. Verordnung geschritten 
werden soll: 1) Hinsichtlich des Verbots der Aus
fuhr von Eichenholz aus den Kurländischen Hä
sen; 2) hinsichtlich der Erlaubniß, das auf Schif
fen aus dem Auslande anlangende Schiffszube
hör direct von dem Libaufchen Zollamt zu em
pfangen, ohne vorherige besondere Genehmigung 
des Finanzministers; 3) wegen Aufhebung eini
ger drückenden Formalitäten bei dem Ein- und 
Auslaufen Russischer Fahrzeuge; 4) wegen Ge
stattung der Zollbereinigung an Ort und Stelle 
am Arensburgschen Zollamt und nicht in Libau; 
5) hinsichtlich des der Dagoschen Zollsastawa ein
zuräumenden Rechts, die ins Ausland abzuferti
genden Waaren ohne jedesmalige vorherige Ge
nehmigung des Finanzministers zu bereinigen. 
8) Wegen Aufhebung einiger Schiffsabgaben in 
Riga, .wegen Festsetzung einiger neuen statt der
selben,' sowie wegen Ausdehnung des Art. 991 
des  Zo l lus taws  au f  d ie  Os tseegouvernements ,  wo-»  
nach die Russischen Seefahrzeuge für die drei er
sten Navigationen nach ihrer Erbauung von al
len Schiffsabgaben befreit sind; 9) wegen Ver
minderung der Schiffsabgaben in den Baltischen 
Häfen und Erhebung dieser Abgaben nach der 
Größe jedes einzelnen Fahrzeugs und nicht wie 
bisher ohne alle Rücksicht auf den Schiffsgehalt; 
10) wegen der Regel, daß die Schiffsabgaben in 
jedem Ba l t i schen  Ha fen  i n  vo l l em Be t rage  
nur einmal jährlich von jedem Fahrzeuge er
hoben werden sollen, für jede spätere Fahrt nur 
in halbem Betrage. 

Die letztgenannten drei Puukte stehen im Zu
sammenhange mit den Fragen wegen Aufhe
bung des Ausfuhrzolls, indem es im Plane 
liegt, zugleich mit diesem Zoll auch alle Schiffs
abgaben zum Besten der Städte für den Export 
aufzuheben. 

Außer den Entwürfen des ehemaligen Comite's 
zur Entwickelung der Handelsschifffahrt dient noch 
Nachstehendes als Material für die in Aussicht 
stehenden Arbeiten des Herrn Dorgobushmow: 

1) Auf den Wunsch Sr. K. H. des Großfürsten 
General-Admirals ist im Ministerium des Aus
wärtigen aus den Verträgen Rußlands mit den 
fremden Mächten ein Auszug fämmtlich auf die 
Handelsschifffahrt Bezug habender Bestimmungen 
angefertigt worden. 2) Ebenso wird gegenwärtig 
aus den Wunsch Sr. K. Hoheit im Finanzministe
rium eine Uebersicht sämmtlicher von der Russi
schen Regierung zur Hebung unserer Handelsma
rine seit dem Finanzminister Cancrin ergriffenen 
Maßregeln, mit Angabe der Anzahl der Russi
schen Handelsfahrzeuge für diesen Zeitraum, zu
sammengestellt. Der erste Theil dieser Arbeit ist 
bereits im Departement der Mannsacturen und 
des innern Handels beendigt, und handelt von 
den Maßregeln in Betreff des Bestandes und der 
Organisation der Besatzung der Kauffahrer, den 
Maßregeln zur Förderung des Schiffsbaus, von 
den Handels-Marine-Schulen, von den Zünften 
freier Matrosen und von dem im Jahre 1827 er
richteten Comite zur Entwickelung des Schiffs
baus und der Handelsschifffahrt. Der zweite 
Theil, welcher von dem Departement des aus
wärtigen Handels bearbeitet wird, soll die Maß
regeln in Betreff der Cabotage, der Schiffsabga
ben, gleichwie die Nachrichten über die Naviga
tionen von 1824—1859 enthalten. 3) Im April-
1860 wurde von dem Finnländifchen Staatssecre-
tariat eine Uebersicht des Zustaudes der Finn
ländifchen Handelsmarine vorgestellt mit Einschluß 
der Wünsche der örtlichen Schiffer und Rheder 
in Betreff der Hebung der Handelsschifffahrt. 
4) Im Jahre 1853 reichte das Rigasche Börsen-
Comite bei der damals in Riga bestehenden Com-
mission zur Revision der Handelsverordnungen 
der Baltischen Provinzen einen Entwurf von Er
gänzungen zum III. Buch des Handelsgesetzbuchs 
(Bd. XI. des Swod) ein. Durch diese wichtige 
Arbeit, welche mit aller Gewissenhaftigkeit aus
geführt worden ist und allen Anforderungen des 
Seehandelsrechts, nach dem gegenwärtigen Stande 
der Wissenschaft, entspricht und der Rigaschen 
Kaufmannschaft viel Zeit und Geld (so viel be
kannt gegen 3000 Rbl.) gekostet hat, ist ein fester 
Grund zu den Eodifications-Arbeiten an der neuen 
Ausgabe eines allgemeinen Seerechts für das 
ganze Reich gelegt. Dieser Entwurf befindet sich 
gegenwärtig im Finanzministerium ^). Eine glei
che Aufmerksamkeit ist der Flußschifffahrt zuge
wendet. Von Seiten des Finanzministeriums 
war im Sommer 1860 ein Beamter (Hofrath 
Smirnow) abcommandirt, um nach einem be
stimmten Programm Nachrichten über die Wolga
schifffahrt zu sammeln. Zu gleicher Zeit steht 

*) Der Entwurf ist, gedruckt in Deutscher und Russischer 
Sprache, verschiedenen Autoritäten der Baltischen Gouver
nements zur Begutachtung zugesandt. 



von dem Bruder desselben eine Zusammenstellung 
sämmtlicher Gesetzesbestimmungen hinsichtlich der 
Flußschifffahrt zu erwarten. 5) Zufolge Auffor
derung Sr. K. Hoheit des General-Admirals find 
von verschiedenen Personen aus dem Auslande 
Regierungserlaffe, Bücher und Broschüren einge
sandt worden, welche die Geschichte der Europäi
schen Handelsflotten, die Beschreibung ihres ge
genwärtigen Zustandes und deren Reglements 
zum Gegenstande haben. Die Verarbeitung die
ser Materialien ist von dem Marineministerium 
verschiedenen Personen übertragen worden. End
lich sind die Journal-Artikel und Druckschriften 
in Betracht gezogen worden, welche die Handels
schifffahrt im Allgemeinen oder speciell die Russi
sche behandeln. (Reo. Z.) 

— Nach einem Artikel der „Moskauschen Z." 
nimmt die Theuerung in Moskau von Tage zu 
Tage zu. Noch nie sind für Brod und andere 
unentbehrliche Nahrungsmittel so hohe Preise ge
zahlt worden, wie jetzt, ja sie sind für Brod, 
Butter und Fleisch dort augenblicklich höher als 
im Auslande. Neulich hatte ein Getreidehändler 
feines Moskowifches Weizenmehl der besten Sorte 
Nach London geschickt, und es dort wohlfeiler als 
in Moskau verkaufen müssen, weil die Mehlpreise 
in London nie so hoch gestanden haben, wie ge
genwärtig in Moskau. Morfchanskifcher Weizen 
kostet 13 Rbl. und Saratowscher 14 Rbl. derKul 
(von 300 Psund), Roggenmehl 6 bis 7 Rbl., 
Hafer 4 bis 5 Rbl. In den traurigen Hunger
jahren von 1837 und 1839 hatte man in Mos
kau niedrigere Preise als jetzt. Heu wird jn 
Moskau für 60 Kop. das Pud verkauft, während 
in London ebensoviel und zwar der besten Sorte 
nur 57 Kop. kostet. (Rev. Z.) 

— Der Bau einer Kirche in Moskau zum 
Gedächtniß der Bauern-Emancipation ist Aller
höchst genehmigt und ein Comite zur Entgegen
nahme und  Verwa l tung  der  zu  d iesem Zwecke  
eingehenden Darbringungen angeordnet worden. 

R iga ,  13 .  Ju l i .  D ie  L iv länd ische  Gouverne-
ments-Regierung hat die Budget-Assignationen 
der Livländischen städtischen Kassen pro 1861 
durch die „Livl. Gouv.-Ztg." bekannt gemacht. 
Hiernach werden für Pernau angegeben die Aus
gaben der Stadt-Caffa mit 39,223 Rbl. 91^ Kop., 
die Einnahmen mit 29,300 Rbl. 49^ Kop.; das 
Budget der Quartierverwaltung mit 6379 Rbl. 
91 Kop.; die Ausgaben des Brand-Collegii mit 
395 Rbl. 97 Kop., die Einnahmen mit 481 Rbl. 
20 Kop.; für Dorpat: die Ausgaben der Stadt-
Caffa mit 19,013 Rbl. 742/2 Kop., die Einnah
men mit 19,466 Rbl. 26^/s Kop.; die Ausgaben 
der Quartier-Cassa mit 8232 Rbl. 90 Kop., die 
Einnahmen mit 9947 Rbl..91 Kop.; das Budget 
der Polizei-Caffa mit 10,979 Rbl. 79 Kop.; die 

Ausgaben der Wendenschen Stadt-Caffa mit 6706 
Rbl. 38^/2 Kop., die Einnahmen mit 6632 Rbl. 
212/4 Kop.; das Budget der Werroschen Stadt-
Caffa mit 6126 Rbl. 512/2 Kop.; die Ausgaben 
der  Wa lkschen  S tad t -Ca f fa  m i t  5196  Rb l .  38^  
Kop., die Einnahmen mit 5252 Rbl. 38 2/2 Kop.; 
die Ausgaben der Wolmarschen Stadt-Caffa mit 
3675 Rbl. 88 Kop., die Einnahmen mit 3677 
Rbl. 552/2 Kop.; die Ausgaben der Arensburg-
fchen Stadt-Caffa mit 9689 Rbl. 23^ Kop., die 
Einnahmen mit 9865 Rbl. 85 Kop.; die Ausga
ben der Fellinschen Stadt-Caffa mit 7079 Rbl. 
20 2'^ Kop., die Einnahmen mit 7079 Rbl. 20 
Kop.; die Ausgaben der Lemsalschen Stadt-Caffa 
mit 3104 Rbl. 92 Kop., die Einnahmen mit 3339 
Rbl. 282/4 Kop., und die Ausgaben des Gerichts
fleckens Schlock mit 2439 Rbl. 75^/4 Kop., die 
Einnahmen mit 2441 Rbl. 292/4 Kop. (Rig. Z.) 

Twer .  Am 2 .  Ma i  b rann ten  h ie r  74  Häuser  
im ärmsten Theile der Stadt ab. Für die Menge 
von Obdachlosen sind für die eingegangenen Dar
bringungen Baracken erbaut worden. 

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

Nürnberg ,  22 .  Ju l i .  Der  ges t r i ge  Tag  war  
der Haupttag des Deutschen Sängerfestes. Die 
Production eröffnete die Enthüllung der Festfahne; 
der erste Vorstand des Festausschusses, Rechtsan
walt 0r. Lindner, sagte: Eine schwere Bedeutung 
habe das Deutsche Lied. Ueberall gesungen, wo 
Deutsche wohnen, und darum überall gesungen, 
weil überall Deutsche wohnen; in Deutschland 
selbst ein Bindemittel aller Deutschen Stämme, 
stark genug, um „fluchwürdige Bestrebungen zu 
bewältigen, sei es ein „Zeichen Deutscher Einheit" 
für alle die, denen es Noth thue, zu wissen, daß 
ganz Deutschland sich eins fühlt, wenn es gilt, 
das Vaterland zu wahren. Deutschland müffe 
geachtet, und wenn es so geboten, gefürchtet sein. 
„Nicht durchaus so" stehe es zwar dermalen um's 
Vaterland, dahin zu gelangen, müffe man einig 
sein nach innen, stark werden nach außen uno 
treu bleiben den Fürsten. Eine Wiederkehr jener 
Zeit des Verraths und der Schmach, in welcher 
Deutsche Stämme gegen Deutsche Stämme foch
ten, müsse das Volk unmöglich machen. Wer 
auch vermöchte sie abermals heraufzubeschwören, 
wenn das Volk nicht wolle? Eins in Gesang — 
eins in der That: das sei der Grundgedanke des 
gegenwärtigen Festes. Der Redner ließ darauf 
die Deutsche Festfahne entfalten. Heute ein Frie
denszeichen, sei sie die Braut, deren Bräutigam, 
— das Deutsche Volk — ihr Treue gelobe für 
gute und schlimme Tage. Komme die Zeit, wo 
man mit Beschimpfung und Entehrung sie be



dräuen wolle, dann werde das Volk um das 
schwarz-roth-goldene Banner sich schaaren und es 
wieder ausrichten, wenn es je einmal zum Sin
ken gebracht werden sollte. Den Schlußworten 
des Vortrages: „Ein ganzes Deutschland, ein ei
nig Deutschland lebe hoch!" von allen Sängern 
wörtlich dreimal nachgesprochen, folgte langanhal
tender Zuruf. Freudige Gewährung fand auch 
die nun folgende Aufforderung des ersten Bür
germeisters v. Wächter, den Sängergästen, die er 
eine freundliche Erinnerung an den gewiß auf
richtig herzlichen Empfang hier in die Heimath 
mitzunehmen bat, einen lauten Gruß des Will
komms zuzurufen. Bei der Nachmittags stattge
fundenen ersten Hauptproduction wurden die Ge
sänge in der Reihenfolge des Programms vorge
tragen. Sämmtliche Vorträge wurden von den 
Eomponisten derselben selbst dirigirt, mit Aus
nahme des Festgesanges von Methfeffel und des 
Liedes an die Deutsche Tricolore von Herzog 
Ernst zu Sachsen-Koburg, dessen Direction Con-
certmeister Krämer von Koburg übernommen hatte, 
aber, wie Methsessel, verhindert war, zu dem 
Feste zu kommen. Nach der ersten Abtheilung 
theilte Bürgermeister v. Wächter eine telegraphi
sche Depesche mit, die einen herzlichen Gruß des 
Königs Max von Baiern an die in Nürnberg 
versammelten Deutschen Sänger enthielt. — Eine 
Grußdepesche aus Riga und einigen Städten der 
Ostseeprovinzen überraschte schon gestern das Pu
blikum der Festhalls höchst erfreulich; gestern war 
es auch, daß ein Sänger aus der Gegend von 
Ischl mit Spitzhut und Feder frische Alpenrosen 
seiner Heimath zur großen Rührung und Freude 
der Frauen unter diese vertheilte. (N. Pr. Z.) 

Nürnberg ,  24 .  Ju l i .  An  dem ges te rn  Nach
mittag stattgefundenen Sängertage wurde beschlos
sen, die Gründung eines allgemeinen Deutschen 
Sängerbundes zu veranlassen, nachdem sich vor
her einzelne Provinzialverbände constitnirt die als
dann den Deutschen Gesammtsängerbund zu or-
ganisiren hätten.' Als eventueller Vorort für ein 
in fünf Jahren wieder stattfindendes Fest wurde 
Frankfurt in Aussicht genommen. (N- Pr. Z,) 

Hannover ,  18 .  Ju l i .  A l l geme ines  Au fsehen  
hat hier die Behandlung der als Gäste zu unse
rem Schützenfest erschienenen Braunschweigischen 
Schützen erregt. Dieselben hatten eine schwarz-
roth-goldene Fahne mitgebracht, die recht lustig 
im Zuge flatterte. Der ungewohnt gewordene 
Anblick der Deutschen Farben wurde uns jedoch 
nicht lange zu Theil. Bereits am Abend con-
fiscirte die Schützendeputation die Flagge, nach
dem es bekannt geworden, daß der Königliche 
Hof das Schützenfest besuchen werde. Selbstver
ständlich haben die Braunschweiger, entrüstet über 

dieses Verfahren, sofort das Fest verlassen und 
sich in ihre Heimath begeben. 

Le ipz ig .  Das  o f f i c ie l l e  Le ipz ige r  „K re is - -  und  
Verordnungsblatt" theilt über die persönlichen und 
Familienverhältnisse Oscar Becker's Nachstehendes 
mit: „Derselbe ist am 18. Juni 1839 in Odessa 
geboren, woselbst sein Vater Director des Lycenms 
Richelieu ist. Er ist der älteste von fünf Ge
schwistern und besitzt nur Einen Bruder, welcher 
sich dermalen auf der polytechnischen Schule zu 
Dresden befindet, um sich zum Ingenieur auszu
bilden. Die anderen jüngern Geschwister sind 
aus der zweiten, beziehentlich, dritten Ehe des 
Vaters. Mit dem 16. Jahre wurde Becker nach 
Dresden geschickt, da der Vater nicht die Absicht 
hatte, in Rußland zn bleiben, sondern später nach 
Deutschland überzusiedeln. 1857—59 hat Becker 
die Kreuzschule in Dresden besucht und ist in 
Wohnung und Kost bei dem Professor Schlömilch, 
Lehrer an der polytechnischen Schule, gewesen. 
Ostern 1859 hat Becker die Universität Leipzig 
bezogen und sich Anfangs mit dem Studium ju
ristischer und cameralistischer Doctrinen beschäf
tigt. Er hatte einen Wechsel von 400 Thalern 
und verdiente sich nach seinen eigenen Angaben 
durch Uebersetzen und Correcturen etwa über 100 
Thlr. jährlich. Noch während er in Dresden war, 
hatte er auf des Dichters Veranlassung „Nur eine 
Seele" von Wolffsohn aus dem Deutschen in's 
Russische übertragen. In Leipzig hat er „Die 
Befreiung der Bauern" vom Fürsten Lwoff über
setzt. Er übersetzte sowohl aus dem Deutschen 
ins Russische, als umgekehrt. Für den Bogen 
Uebersetzung will er 4 Thlr., für den Bogen Cor-
rectur 1 Thlr. erhalten haben. Becker gehörte 
keiner Studentenverbindung an, lebte sehr zurück
gezogen und ist niemals bestraft worden. Ein 
Onkel von ihm, Vatersbrnder, welcher Professor 
.in Kiew gewesen war, lebt in Dresden und hat 
ebenso wie der Vater Becker's den Titel Staats
rath. Sein Großvater war Gymnasial-Director 
in Reval." (Rev. Z.) 

Bonn ,  18 .  Ju l i .  Au f  unserm Kreuzberge  ha t  
sich jetzt, auch eine Jesuitenstation eingefunden. 
Ueberhanpt hat sich das -weite Preußische Rhein
land jetzt mit Stationen des vielbesprochenen Or
dens so bedeckt, daß derselbe sich trösten kann über 
die Verluste, welche er anderwärts erlitten hat. 

(A. A. Z.) 
O e s t e r r e i c h .  

W ien ,  23 .  Ju l i .  Der  S taa tsmin is te r  ve r las  
im Auftrage des Kaisers das Rescript an den 
Ungarischen Landtag in den beiden Häusern des 
Reichsraths, worauf sogleich die Veröffentlichung 
durch den Druck folgte. Vom Publikum wird 
das mit Klarheit und Einfachheit abgefaßte Ak
tenstück — ein Lob, das man den offiziellen Do-



cumenten Oesterreichs selten ertheilen kann — 
ruhig und beifällig aufgenommen. Man begreift 
aber auch, daß der Pesther Landtag nur mit 
Murren und Unwillen die Vorlesung anhörte, 
denn sämmtliche Forderungen, welche die Einheit 
der Monarchie antasten, sind entschieden abge
lehnt. Ganz offen erkennt der Kaiser an, daß 
der Ungarische Landtag das Heer- und Finanz
wesen in einer von den früheren Gesetzen abwei
chenden Art zu berathen haben wird. Die Staats
schrift geht genauer auf die Personal-Union ein, 
und weist nach, daß man selbst 1848 in der Vor
rede zu den Gesetzen eiste Erklärung wegen Ein
heit der Krone und Verpflichtungen gegenüber 
der Monarchie einzuschalten für gut fand. Ein 
anderer bedeutungsvoller Passus ist, daß die Con
stitution aus Königlicher Machtvollkommenheit, 
jedoch unter Bedingungen und Vorbeschränkungen 
wieder hergestellt werde. Der Ungarische Land
tag stellt aber die Gesetze von 1848 als nothwen-
dige Bedingung hin, wobei keine Ausgleichung 
erreichbar ist. Der König hat diese Gesetze nie 
anerkannt, und wird sie auch in Zukunft nicht 
anerkennen. Eine Revision dieser Gesetze muß 
vorangehen, ehe eine Verhandlung über das Krö
nungsdiplom stattfinden kann. Die Erklärung, 
daß die Union Siebenbürgens nicht für legal an
erkannt wird, daß mit Croatien und Slavonien 
ein freies Übereinkommen unter Königlicher 
Sanction zu schließen ist, daß die Beschlüsse des 
Serbischen Nationalcongreffes beachtet und. die 
nationalen Berechtigungen erfüllt werden müssen, 
zeugt von der Entschiedenheit in den Beschlüssen 
der Regierung; aber die Zumuthung, noch im 
Laufe des Monats August die Vertreter Ungarns 
in den Reichsrath zu entsenden, kann wohl als 
Gipfelpunkt des ablehnenden Refcriptes betrachtet 
werden, denn hiermit ist die gesammte Deak'fche 
Adresse mit allen Motiven der 120 Redner des 
Unter- und Magnatenhauses, mit allen Beschlüs
sen der Comitate „in Achtung aä acta" gelegt. 
Allerdings enthält das Rescript viele Anknüpfungs
punkte einer Ausgleichung, aber nur, wenn die 
Grundlage der einheitlichen Monarchie acceptirt 
wird. 

— In Ungarn sind fast alle Stimmen in 
der Presse einig in der Vernrtheilung des Re-
scripts. Die Aufnahme im Pesther Unterhause 
ergiebt sich aus folgendem Bericht des „Lloyd": 
„In den Kreisen der Repräsentanten erzählte man 
sich, der 5uäex Curiae habe noch in der elften 
Stunde auf telegraphischem Wege Vorstellungen 
gegen die Königliche Beantwortung der Ungari
schen Reichstagsadreffe zu machen versucht. Tiefe 
Stille herrschte in allen Räumen des Hauses, als 
der Präsident das versiegelte Couvert des König
lichen. Schriftstückes öffnete, und Schriftführer 

Tanarki mit lauter und feierlicher Stimme das 
folgenschwangere Dokument zu lesen begann. Erst 
während der zweiten Hälfte desselben ward das 
Schweigen unterbrochen, und unverkennbar war 
die tiefe Bewegung, welche das Haus bei der 
Stelle des Refcriptes ergriff, wo Se. Majestät es 
ausspricht, daß Allerhöchstdieselben sich durch die 
Gesetze vom Jahre 1848 nicht gebunden erachten. 
Außerdem ward schmerzlich wahrgenommen, daß 
der Geist, welcher- das Aktenstück durchweht, ein 
dem Ungarischen völlig fremder; in solchem Style, 
äußerte gegen uns ein mit den traditionellen 
Formen ähnlicher Rescripte vertrauter Deputirter, 
sei zum Ungarischen Reichstage noch nie gespro
chen worden. Nachdem der letzte Laut der für 
die Geschicke unseres Vaterlandes so bedeutsamen 
Königlichen Botschaft verhallt war, faßte das 
Haus auf den Vorschlag seines Präsidenten den 
Beschluß: das Allerhöchste Rescript in Druck zu 
legen und an die Repräsentanten zu vertheilen; 
in einer Comitesitzung soll sodann beschlossen wer
den, wann das Haus wieder zusammentritt, um 
über den hochwichtigen Gegenstand zu berathen. 
Vorläufig wurde im Prinzips erkannt, daß eine 
mehrtägige Vertagung der öffentlichen Sitzungen 
nothwendig sei." (N.-Z.) 

Pes th ,  25 .  Ju l i .  D ie  wahrsche in l i che  Po l i t i k  
Ungarns hebt sich heute schon ziemlich klar ab, 
und läßt sich dahin resumiren: der Landtag soll 
sich mit der Erklärung vertagen, daß er vor Er
füllung der Deak'fchen Forderung nicht wieder 
zusammentreten werde; alsdann wird es Sache 
der Comitate sein, den Kampf mit der Regierung 
weiter fortzuführen. „Die Comitate", ruft „Ma
gyar Orszag" aus, „müssen, nach Auflösung des 
Landtags, aus den: zweiten in das erste Treffen 
einrücken. Sie werden durch Aenderungen im 
Kreise der höheren Aemter, ja durch die Aufhe
bung der letzteren nicht berührt. Sie dürfen da
her auch nicht resigniren, fondern müssen sich als 
die wahren Bollwerke unserer Verfassung bewäh
ren." Demgemäß haben denn auch die in Pesth 
versammelten Obergespane beschlossen, in ihrer 
Stellung auf Grund der 1848er Gesetze fortzu
wirken. Worauf man im Uebrigen baut, geht 
am besten aus einer Erklärung hervor, welche 
heute die Flüchtlinge Baron Jozsika und Johann 
Ludwig aus Brussa und Turin, wahrscheinlich 
im Auftrage Kossuths, im „Naplö" veröffentli
chen. Sie declariren nämlich, jenen Briefen Pulsz-
ky's gegenüber, welche die Magyaren vor der Hoff
nung auf fremde Unterstützung warnen, „Pulsz-
ky's Aeußerungen seien rein privater Natur"; 
denn das die Emigration repräsentirende, unter 
Koffuth's Vorsitz fungirende Nationalcomite habe 
seit Neujahr jede Verbindung mit Pulszky abge
brochen. (A. A. Z.) 



I t a l i e n .  
Tu r in ,  18 .  Ju l i .  D ie  „A rmon ia "  schre ib t :  

„Wir glauben, daß die Zeit, für welche sich Ga
ribaldi dem Grafen Cavour gegenüber verbind
lich gemacht hat, in einigen Wochen abgelaufen 
ist. Die Ungarischen Führer stehen in beständi
gem Verkehr mit ihm, und sie bestimmen den 
Monat September für den Zeitpunkt, wo ihre 
Revolution beginnen soll. Ungarische Abgeord
nete sind heimlich nach Turin, London und Kon
stantinopel abgereist, und alle diese Reisen wer
den - als das Zeichen eines demnächstigen Aus
bruchs betrachtet. (A. A. Z.) 

— In  Neape l  i s t  e in  Bourbon isches  Cen-
tral-Comite entdeckt worden. Fürst Montemelitto 
ist verhaftet; wie verlautet, sind der Herzog von 
Pepoli und andere hohe Personen in die Sache 
verwickelt. 

Ma i land ,  23 .  Ju l i .  D ie  „Perseveranza"  
schreibt: Der Aufstand hält fortwährend die Nea
politanischen Provinzen in Alarm und dehnt sich 
namentlich in Calabrien sehr aus. Pinelli be
müht sich, die Aufständischen aus dem Gebirge 
Matese zu vertreiben; vorläufig nahm er in der 
Provinz Terra di Lavoro sehr viele Verhaftun
gen der Verdächtigen vor. 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  20 .  Ju l i .  D ie  Deba t te  über  Po len  

im Englischen Oberhause hat hier eine gewisse 
Befriedigung hervorgerufen, nicht sowohl, weil 
die Sympathieen für Polen hier bis in die höch
sten Kreise gedrungen sind, sondern weil diese 
Debatte als ein indirecter Protest der Engländer 
gegen die Erneuerung der heiligen Allianz be
trachtet wird. Einige hiesige Zeitungen haben 
nämlich gemeldet, daß Rußland und Oesterreich 
unter Preußens Vermittlung sich die Hände ge
reicht hätten, um der Polnischen und Ungarischen 
Bewegung gemeinschaftlich entgegenzutreten. Man 
frägt sich nun aber, wie denn überhaupt eine 
Action jener Allianz möglich wäre, so lange Eng
land und Frankreich einig sind. Wenn die West
mächte, wie dies wahrscheinlich ist, das Nichtin-
terventionsprincip auf Polen und Ungarn an
wenden, so würde ein Bündniß der andern aller
dings ein Blatt Papier bleiben. 

— Gestern, Nachts um halb 1 Uhr, brach in 
den Magazinen, wo die Decorationen der großen 
Oper aufbewahrt werden, ein heftiger Brand aus, 
der erst um halb 4 Uhr Morgens bewältigt wer
den konnte. Der Schaden wird auf eine Million 
gerechnet. 6 Personen wurden dabei verwundet. 

Pa r i s ,  24 .  Ju l i .  An  der  Börse  wo l l t e  man  
wissen, daß in Madrid eine große Feuersbrunst 
wüthet. 

Pa r i s ,  25 .  Ju l i .  Aus  Neape l  w i rd  vom 
gestrigen Tage gemeldet, daß ein Bourbonisches 

Comite auf dem Posilippo (einem nordwestlich 
von Neapel belegenen Berge) entdeckt worden sei. 
Das Oberhaupt desselben Monsignor Cienatempo 
und 5 Theilnehmer seien verhaftet worden. Man 
habe die Listen, welche die Namen der Mitglieder 
enthalten, sowie die Korrespondenz und Geld in 
Beschlag genommen. 

— Cialdini hat eine Instruction erlassen, nach 
welcher alle Insurgenten, die mit den Waffen in 
der Hand gefangen genommen werden, erschossen 
werden sollen. 

E n g l a n d .  
London ,  19 .  Ju l i .  Der  Kronpr inz  von  Preu

ßen ist gestern, von Baden-Kaden kommend, am 
Abend wohlbehalten bei der Königlichen Familie 
in Osborne eingetroffen. 

London ,  20 .  Ju l i .  Im  Oberhause  s ind  Pe
titionen in Betreff Polens, mit 10,000 Unter
schriften bedeckt, eingereicht worden. Lord Har-
rowby hat die Gelegenheit benutzt, um seinen 
Antrag zu erweitern: er verlangt Mittheilung 
der mit Frankreich, Preußen, Oesterreich, der 
Türkei und Rußland von 1831 bis 1856 gewech
selten diplomatischen Actenstücke. Die Lords El-
lenborough, Stratsort, Brougham, Clanricarde 
und Malahide haben den Antrag unterstützt. 

(A. A. Z.) 
London ,  22 .  Ju l i .  D ie  ve ru r the i l t en  Kossu th -

Noten sind vorgestern auf mehreren Wagen nach 
der Bank of England transportirt worden, um 
daselbst unter gebührender Aufsicht verbrannt zu 
werden. Die betreffenden Platten und lithogra
phischen Steine sind bereits vernichtet. 

London ,  26 .  Ju l i .  Von  Aus t ra l i en  i s t  f ü r  
Garibaldi ein prachtvoller Ehrensäbel im Werthe 
von 300 Pfd. Sterling hier eingetroffen und den: 
Britischen Gesandten in Turin übersandt wor
den, damit er ihn weiter nach Caprera befördere. 
— Baron Vidil hat vom Gefängniß Newgate 
aus durch seinen Anwalt abermals neue Schritte 
thun lassen, um gegen Bürgschaft auf freien Fuß 
gesetzt zu werden, einstweilen ohne Erfolg. Die 
Anklage lautet allerdings dahin, daß er seinen 
Sohn in der Absicht, ihn zu ermorden, meuch
lings angegriffen habe, und dies ist eine Anklage 
auf Leben und Tod; da er sich jedoch keiner ei
gentlichen Mordwaffe bedient hat, wird die That 
kaum anders denn als eine schwere Polizei-Ueber-
tretnng behandelt werden, die im äußersten Fall 
mit 2 Jahr Gefängniß bestraft wird. (N.-Z.) 

T ü r k e i .  
Aus Konstantinopel vom 17. Juli wird 

von Marseille telegraphirt: „Fürst Kusa wird 
eine Gesandtschaft zur Beglückwünschung an den 
Sultan richten. Die Donau-Fürstenthümer wer
den stark bearbeitet und von einer Revolution 
bedroht. In Ismail und Belgrad haben blutige 



Aufstände stattgefunden. Der Sultan hat bekannt 
gemacht, daß von ihm ein vierjähriger Sohn vor
handen sei, den er bisher verborgen gehalten und 
jetzt als Korporal in ein Regiment der Kaiserli
chen Garde habe ausnehmen lassen. Die unge
bührlich beförderten Paschasöhne sollen sich auch 
einem Examen unterwerfen und alle unfähigen 
Offiziere auf Halbsold gesetzt werden. Das große 
Serail-Theater ist in eine Fabrik gezogener Ge
wehre verwandelt worden." (N.-Z.) 

A m e r i k a .  
Eine bedeutende Heeresabtheilung der Separa

tisten ist vom General Barnett geschlagen. Ge
neral Mac-Lellan hat berichtet, daß die Sache der 
Separatisten in West-Virginien verloren sei. Der 
Congreß hat seine Sitzungen vertagt. — Herr 
Sommer hat den Antrag gestellt, die Sclaverei 
in den Vereinigten Staaten unter Entschädigung 
der Negerbesitzer aufzuheben. 

Aus New york schreibt man vom 20. Juli: 
Die Bundestruppen haben beim Vorrücken gegen 
Nichmond Dalbram, einen 3 Meilen von Manas-
sar belegenen festen Platz genommen. Beide Ar
meen stehen eine Meile von Manassar. Eine 
Schlacht steht zu erwarten. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von Einenl Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernan werden Kraft dieses öffentlichen 
Proclams Alle und Jede, welche an das in hie
siger Stadt im 2. Quartal an der Ritter- und 
Reval-Gasse sub .N 136, 137/19 belegene, den 
Erben des weiland Herrn Titulairraths Georg 
Althann gehörig, gewesene und von denselben, 
mittelst am 1. Juli d. I. abgeschlossenen und am 
20. desselben Monats corroborirten landwaisenge-
richtlich genehmigten Eontracts, an den Herrn 
dimittirten Kirchspielsrichter - Substitut Philipp 
Gerstfeldt verkaufte hölzerne Wohnhaus fammt 
Appertinentien, aus irgend einem Rechtsgrunde 
Ansprüche und Forderungen, oder etwa Einwen
dungen wider die geschehene Veräußerung und 
Besitzübertragung des bemeldeten Wohnhauses for
mten zu können vermeinen, aufgefordert, sich in
nerhalb der peremtorischen Frist von einem Jahre 
und sechs Wochen a üato dieses Proclams mit 
solchen ihren Forderungen und Ansprüchen oder 
Einwendungen allhier beim Rathe gehörig anzu
geben und selbige zu documentiren und ausfüh
rig zu machen, bei der ausdrücklichen Verwar
nung, daß nach Ablauf dieser vorgeschriebenen 
Meldungsfrist Ausbleibende nicht weiter zu hö

ren, sondern gänzlich und für immer zu präcln-
diren sind und das vorbezeichnete Wohnhaus cum 
SWernenMs dem Herrn dimittirten Kirchspiels-
richter-Substitut Philipp Gerstfeldt zum Eigen
thum adjudicirt werden soll. Wonach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 22. Juli 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
^ 1613. Schmid, Secrt. 3 

Ganz frisches, acht 
Perfisches Znsectenpulver, 

direct von Herrn Apotheker Kersten aus Tislis 
bezogen, von ausgezeichneter Wirkung, zur Ver
tilgung aller kriechenden, fliegenden und springen
den Jnsecten, als: Wanzen, Tarakanen aller Art 
(schwarze u. sogenannte Prussacken und andere), 
Fliegen, Flöhe, Motten, Spinnen, Heimchen, Wür
mer aller Gattungen, Maden, Mücken, Heuschre
cken, Raupen :c., in heißen Climaten gegen Scor-
pione, Taranteln, Falangen und andere mehr und 
minder schädliche und giftige Jnsecten, gegen 
welche dieses Pulver als das beste und wirksam
ste Mittel zu deren Vertilgung sich bewährt hat, 
ist zu haben s 15, 35 und 60 Kop. pr. Flacon, 
in Blasen s ^ W und 1 bis 2 tu a 1 Rbl. pr. W 
be i  Ros ie r ,  

Jahrmarksbude 7. 
Die Gebrauchs-Anweisung wird jedem 

Käufer gratis verabfolgt. 

Hiermit erlaube ich mir Einem hochgeehrten 
Publico die ergebenste Anzeige zu machen, daß 
ich täglich bei günstigem Wetter mich mit 

photographischen Ausnahmen 
beschäftigen werde. Bei billigen Preisen versichere 
eine pünktliche und reelle Behandlung. 

Anmeldungen werde ich im Hause des Fräu
lein Siebe, vis-a-vis der Deringerschen Apotheke, 
empfangen. 

Pernau, den 22. Juli 1861. 
S. . 2 

Pelzmaren-Handlung 
von 

Einem hohen Adel und geehrten Publico mache 
hiermit bekannt, daß ich den hiesigen Jahrmarkt 
in diesem Jahre wiederum bezogen habe und em
p feh le :  nach  de r  neues ten  Mode  ve r fe r 
tigte Herren-Pelzpaletots, Schuppen- und Kin
derpelze, sowohl überzogen, als unüberzogen, ver
schiedene Gattungen von Muffen, Pelzkragen, wie 
verschiedene Pelzfutter für Damen und Herren, 
fertige mit Atlas überzogene Fuchssaloppen, so
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wie sonst alle Arten von Pelzwaaren. — Bestel
lungen werden nach St. Petersburg angenommen 
und  p rompt  besorg t .  — Indem ich  d ie  äußers t  
billigen Preise und reellste Bedienung zusichere, 
bitte um recht zahlreichen Besuch. 

Stand: in der Wohnung des Bäckermeisters 
Kajaer, in der Nikolai-Straße. 

Pernau, im Juli'1861. ^1 

Aechtes Kölnisches Waffer 
von Jean Maria Zarina, Jülichs-Platz M 4, 
mit 2 goldenen Medaillen auf den Weltausstel
lungen in London und Newyork gekrönt, mit dem 
Wasserstempel im Innern jeder Anzeige versehen, 
30, 55, 65, und 1 Rbl. 30 Kop. die Flasche, be-
flochteue Flaschen s 70, 80 u. 1 Rbl. 65 Kop., 
Zkk»,» <Rv «Rv 85 
Kop., ist zu haben in der Jahrmarktsbude M 7 bei 

Rosier. 

Magazin von 8. Blumenberg ans Riga, 
Geschästslocal im Hause des Herrn Florell, 

empfiehlt einem hohen Adel und hochgeehrten Pu
blikum zum ersten Male am hiesigen Platze die 
reichste und neueste Auswahl Französischer und 
Englischer Wollenzeuge, die größte Auswahl sei
dener Zeuge, Mousseline, Piques, Jacounets, Lei
newand, Tischgedecke, Handtücher, Teppiche, Long-
Shawles und Tücher, fertige Wäsche für Herren, 
so wie größte Auswahl fertiger Sommer-, Herbst
und Winter-Mäntel, Taffet-, Moire-, Antique-, 
Atlas- und Tüll - Mantillen, Strohhüte, Ln-tout-
cas und Sonnenschirme, Slipse, Blumen, Schleier, 
Coiffurs, die reichste Auswahl Ball-Roben?c. n. 

Um der Zufriedenheit eines Jeden zu genügen, 
werden außer der schönen Auswahl div. vorhan
denen Stoffe die Preise um so billiger aufgegeben. 

Geschästslocal: im Hause des Herrn Florell. 1 

Mein zum diesjährigen Markte wohlassortirtes Lager von 

Englischen und Russischen Fayence-. Poreellan- und Krystall-, 
sowie auch modernen Galanterie- nnd Mode-Waaren 

erlaube ich mir einem verehrten Publikum hiermit bestens zu emsehlen. 

Eine neue Sendung der ausgezeichneten, welt
berühmten Seifen aus der 
Emulsion des »?rumis psäus«, von den berühm
ten Parfümeurs 6eII6 kreres in Paris bereitet 
gegen Sonnenbrand, Sommersprossen und Leber
flecken, 30 Kop. pr. Stück, ist eben angekommen bei 

Rosier, 
Jahrmarktsbude M 7. 

Mit Herren- und Damenpelze, Mantillen 
Kragen, Boa's, Muffs und Mützen in verschie
dener Auswahl, empfiehlt sich zum diesjäh
rigen Jahrmarkt 

C .  S tegmann ,  Kürschnerme is te r ,  
wohnhaft in der Vorstadt, 

im eigenen Hause. 2 

Allsverkauf. 
Damen-Kragen, Sächsischer Handarbeit, 

von 10 Kop. bis zu 1 Rbl., Garibaldi-Kra
gen mit Aermeln 65 Kop., Tüll-Kragen von 
25 Kop. an, Monffeline-Kragen, Kunstar
beit von Elochette Beaufrere in Nancy, von 2 Rbl. 
an, bei Rosier aus St. Petersburg, 

Jahrmarktsbude 7. 

8tut?ei', ans Riga, 
empfiehlt sich einem hohen.Adel und geehrten Pu
blikum mit einer großen Auswahl von Herren-
und Kindermützen, und bittet bei dem Ver
sprechen einer reellen und guten Bedienung um 
geneigten Zuspruch. 2 

Stand: in der Jahrmarktsbude neben der Pumpe. 

äas siekerste ^leckreimAunAsmittel, olme äas 2eu» 
unä üie ?srbe ansu^i-eiken, ?reis pr. ?Iseon 30 
Kop., ist ?u Kaden in l!er ^akriuai-ktswille M 7 von 

Uhrmacher E. Altschwager, 
ans St. Petersburg, 

empfiehlt sich mit einer reichhaltigen Auswahl 
von seinen Taschenuhren für Damen und Herren, 
Wanduhren, Schwarzwalderuhren verschiedener 
Art, Kukuksuhrcn, Spielkästen und Spieldo
sen; ferner goldenen Ketten für Damen, Broschen, 
Ohrgehängen, Braceletten, Herren-Ketten in Gold, 
Applique und Neugold, goldenen und neugoldenen 
Uhrschlüsseln, zu den billigsten Preisen. 

Stand: in der Martbude M 16. 2 

(Hiezu eine Beilage.) 



Beilage zum Pernauschen Wochenblatt ^ S«. 
Sonnabend, den 29. Juli 1861. 

l>«evel, Posmwtim«. Kiufium «ns Ne»  ̂
empfiehlt, ejuem hohen Adel und resp. Publikum ganz ergebenst nachstehende Artikel 
zu den billigsten Preisen, als: 

Edingburger Galoschen, Criuoliu-Röcke, echte Spitzen, Batist-Taschentücher, Kopf
netze, Chenillen, Medaillons, ausländische Leinbänder, Seide, Zwirn, Rollgarn, Max 
Hauschid'sche Strickbaumwolle, Corsettschnüre, Blanschets, Stiefelschnüre, div. Albums, 
Schnallen, Hacken und Oesen, Kämme, Gold- und Silber-Gürtel, Gold-Velour, 
Damen-Epaulettes, Stecknadeln, Fransen, Knöpfe, Fruchtseifen, Portemonnaies, Hand
schuhe, Gummibänder, vorzügliche Crinolin-Schnur und verschiedene andere Artikel. 

Auch werden Bestellungen von Posamentir-Arbeiten entgegengenommen. 
Pernau, den 20. Juli 1861. 

Stand: unter der Telegraphen-Station. 

IkvisKlRRIl»«!» -

2U 15) 25, 5V) 75 Xox. bis 3 kbl.) bei 

5akrmsrktsbuäe 7. 

Unterzeichneter erlaubt sich dem verehrten Pu
blikum hiermit sein reichhaltiges 

Lager von fertigen Kleidungsstücken 
bestens zu empfehlen. 

D .  Fedoron i ,  aus  Dorpa t .  
Stand: im Hause des Herrn Notair Ammende, 
eine Treppe hoch. 1 

Stahlfedern 
von 15 Kop. pr. Gros, Bleifedern von 15 
Kop. pr. Dutzend, Siegellack feinster Sorte 
10 Kop. pr. Stange, Briefpapier zu 45 Kop. 
das Buch von 96 Blatt, Briefeouverts von 
8 Kop. pr. Packet an, bei 

Rosier, 
Jahrmarktsbude M 7. 

Um den Vorrath von 

Stahl- und Kupferstichen 
nicht wieder mit in's Ausland zu nehmen, bin 
ich gesonnen, dieselben um einen sehr billigen Preis 
auszuverkaufen. Wiederverkäufer erhalten außer
dem noch einen bedeutenden Rabatt. Meinen 
früheren Abonnenten auf die Rhein- und Origi
nal-Ansichten gewähre ich ebenfalls noch einen 
Buchhändler-Rabatt. 

«F. .FF. 
Agent der G. G. Langischen Kunst

handlung in Darmstadt. 1 

Ausverkauf 
von englischen Zeugen ^ breit, a 18 Kop. per 
Elle, verschiedenen Wollenzeugen, 20—25 Kop. 
per Elle, und noch anderen Manusactur-Waaren 
zu möglichst billigen Preisen, in der Marktbude 
M 18, bei 

P .  A .  Makarow,  aus  R iga .  2  

Citronenölfeife von Rob. Hart in Lon
don, gegen Sonnenbrand, Sommersprossen und 
Leberflecken, 15 Kop. pr. Stück, verkauft 

Rosier, 
Jahrmarktsbude 7. 

Einem hochgeehrten Publikum mache ich die er
gebenste Anzeige, daß ich mit einer großen Aus
wahl verfchiedener Bürsten zum Jahrmarkt 
hier eingetroffen bin. — Die reellste Bedienung 
versprechend, bittet um geneigten Zuspruch 

I .  Rosenbaum,  aus  R iga .  
Stand: Marktbude 5. 1 

8o eben erhaltene HtTtT»» 
»». aus keinem sek^var-
2en vrakt) vveleke die bisder kier Aekannten in Iio-
dem l?raäe übertreiken, verkauft m ?äckedeii 211 
50 Ltiick, ä 15 uuä 25 kop. 

. ^adrmarktsduäe M 7. 

Auf dem Gute Staölenhof werden Efpen-
Schinbeln s 45 Kop. S. pr. Schock verkauft, 
von welchen drei Schock einen Quadrat-Faden 
decken. 1 

Elegante Meublen werden im Russischen 
Kirchenhause verkaust; zu erfragen bei dem zwei
ten Pastor. 2 
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L. klläert, Alls 8t. ketersbiu-K, 
zeigt einem hohen Adel und geehrten Publikum ergebenst an, daß er zum diesjähri
gen Jahrmarkt mit einem reichhaltigen 

Manufactnr-Waarentager 

Hierselbst eingetroffen ist und bittet um geneigten Zuspruch. 
Pernau, den 20. Juli 1861. 

Stand: Marktbude Nr. 7. 

Die in Frankreich, England, Irland, Belgien 
und Rußland, patentirte 

Kaiserliche Seife 

aus reinem Eieröl verfertigt, hat die Eigenschaft, 
der Haut ihre Trockenheit zu nehmen und dersel
ben eine Weiche und Elasticität zu verleihen, 
welche sie gänzlich vor dem Aufspringen bewahrt. 
Ihre Majestät die Kaiserin Marie Alexandrowna 
haben die Gnade gehabt, unseren Erzeugnissen 
Ihre ganz besondere Aufmerksamkeit zu würdigen 
und uns mit der hohen Bewilligung Sr. Maje
stät des Kaisers die Erlaubniß zu ertheilen, der 
ausschließlich in unseren Fabriken bereiteten Eidot-
teröl-Seife den Namen zu geben: 

ZM" Czaren-Seife. "WG 
Ist zu haben a 25, 30 und 60 Kop. pr. Stück bei 

Rosier, Parfumeur aus St. Petersburg, 
Jahrmarktsbude.N 7. 

Hierdurch mache ich einem hochgeehrten Publi
kum die ergebenste Anzeige, daß ich wieder in 
Pernau eingetroffen bin und mich niit der An
fertigung aller Arten 

Corsetts 
beschäftige. — Um recht zahlreiche Aufträge bittet 

B .  B ichowsky .  
Wohnhaft im Kupferschmiedemeister Martinsen-

schen Hause, in der Königsstraße. 2 

Das 
Magazin von Gromow aus Reval 
empfiehlt Einem hochgeehrten Publikum sein reich
haltiges Lager von fertigen Kleidungsstücken, als: 
Damen-Bournusse, Saloppen, Kapott's, Herren-
Paletots, Röcke, Hosen und Westen aus Tuch, 
Boy und Tricot; Damenpelze, Talubbeu und Ue-
berzüge aus Atlas und Tuch; Halbstiefel aus 
Prünell, Safian und Tricot; Gummi-Galoschen 
für Herren und Damen; Herren- und Kinderstie
fel, Jagvstiefel, Morgenschuhe für Herren und 
Damen; verschiedene Gattungen Mützen und Hüte; 

Kutscherpelze, Padjewken, Armjacken, Kutscherhüte, 
Handschuhe, Gurten, Decken aus Tiftiks, Matratzen, 
seidene und englisch-lederne Regenschirme, Reise
taschen, Shawls, Atlas-Slipse, weiße ausländische 
Hemde, Morgenröcke u. s. w., welche sämmtlich 
zu den billigsten Preisen verkauft werden. -

Stand: im Hause des Herrn Notair Amende, 
Sou te r ra in .  P .  Gromow.  1  

Ich wohne gegenwärtig im Holmbergschen Hause, 
am Wall. 

Jnstrumentenmacher und Klavierstimmer. 

Innerhalb 8 Tagen gedenkt Pernau zu ver
lassen  .  C.  N .  Haup t .  

Ball-Anzeige. 
Sonnabend den 29. d. Mts.: Ball im 

städtischen Locale der Privileg. Bürgerge
sellschaft. — Billete für Mitglieder a 25 
Kop., für Gäste ä 40 Kop. und -für Frem
de ä 50 Kvp. sind am Abend des Ball
tages in obengenanntem Locale zu haben. 

Pernau, den 28. Juli 1861. 
Die Administration. 1 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
95) Den 23. Juli: Schiff „Nanna", Capt. C. 

M. Meyer, von Bergen mit Häringen an J.Jacke 
<K Co. 96) Den 24.: „Osprey", G. Menzies, 
von Dundee in Ballast an H. D. Schmidt. 97) 
Den 26.: „Admiral", C. I. Wilhelmsen, von 
Stockholm mit Häringen an I. Jacke Co. 98) 
Den 27.: „Consul Parry", G. Völkert, von Li
verpool mit Salz an M. Strahlberg 6 Co. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
89) Den 23. Juli: „Albatroß", Couston, mit 

Flachs nach Großbritannien, cl. d. H. D. Schmidt. 
90) „Juliana Lonifa", Sprik, mit Gerste nach 
Holland, cl. d. H. D. Schmidt. 91) Den 24.: 
„Janus",. Feyer, in Ballast nach Preußen, cl. 
d. H. D. Schmidt. 



5 
5 

in II, Petmdmg, 
Große Morskoy, Hans ^ 2«, — 

während der hiesigen Messe: Hans KilckeiiiMiiii, gegenüber den 
Marktbuden. — 

empfiehlt sich für vollständige Ausstattungen, Herren- und Da-
men-Wäsche, Holländische Leinen, Lein- und Batist-Taschentücher, 
Laaken, Leinen in ganzer Breite, Sächsisches Damast-Tischzeug 
und Handtücher, brod. Damen-Costen und Peignoir, brod. Kra
gen und Batist-Tücher, Damen-Strümpfe und Herren-Socken in 
Baumwolle, Fil d'Ecoffe und Wolle, fertige Herren- und Da-
men-Hemde, brod. Lein-Einsätze zu Herren-Hemden; Fil d'Ecosse-
und seidene Herren- und Damen-Handschuhe, wollene und baum
wollene Stoffe zu leichten Damen-Mantillen, wollene Tücher und 
Shawls, Englische Herren-Kragen aus Lein in neuester Fa<on, 
Slips und Chärpen, Herren-Unterwäsche, seidene und wollene 
Jacken, Tischdecken in Lein, Hanf, Tuch und Plüsch in den neue
sten Mustern, Cambrick, Canisas, Brillantin, weißen und bun
ten Pique. 

Für, wie bekannt, billige Preise und reelle Bedienung ga-
rantirt das Magazin. 

Pemau, den 20. Juli ?86i. 



Totaler Ausverkauf in Iß Tagen 
des 

Femen - Lagers 
von 

8LHVI.A aas  8t .  ketersburZ 
MMi» äv kielekelü). 

Das Lager enthält Holländische, Belgische, Englische, Westphälische, Zittauer 
und Bielefelder Leinen; Taschentücher, fertige Wäsche, Strumpfwaren, Tischzeuge, 
Servietten und Handtücher. 

(Jammtliche Waaren werden zu herabgesetzten Dreisen von 25 bis 50 Mrocent abgegeben.) 
Ich hoffe zuversichtlich, daß mein langjähriges Renommee in St. Petersburg 

wie auf allen Meßplätzen mich davor schützen wird, mit Marktschreiern in gleiche Ka
tegorie gestellt zu werden, und in dieser Zuversicht ersuche ich Ein hochgeehrtes Publi
kum, mich mit Seinem Besuche zu beehren, und versichere, daß Niemand, was Güte 
und Billigkeit der Waare betrifft, mich unbefriedigt verlassen wird. — Da ich jedoch in 
Erfahrung gebracht, daß in Leinenwaaren hier früher Viele getäuscht wurden, und an 
Stelle reinen Leinens nur gemischte Waaren gekauft haben, so will ich zur Sicherung 
des geehrten Publikums 200 Rubel Prämie Demjenigen zahlen, der in einem von 
mir sür rein Leinen gekauften Stücke Baumwolle vorfindet. 

Preis-Conrant zu festen Preisen: 
Zittauer Hanfleinen zu Bettwäsche, 6/4 breit, 16 Rbl. pr. Stück; feine 

Zwirnleinen zu Damen- und Bettwäsche 15—25 Rbl. per Stück; feine Leinen 
zu Oberhemden 20—35 Rbl. per Stück; feine Bielefelder Hanfleinen 25— 
40 Rbl.; Holländische Handgespinnste 25 bis 60 Rbl.; feine Taschentücher 
das halbe Dutzend von 1 Rbl. 25 Kop. bis 4 Rbl; Herren-Hemden 1 Rbl. 
50 Kop. bis 5 Rbl. per Stück; Jaroslawer Leinen 24 Kop. die Elle, Handtücher, 
Servietten und einzelne große Tischtücher (Jaroslawer Fabrik); Unterbeinkleider 
und Strumpfwaaren zu sehr billigen Preisen. 

Verkaufs-Loeal: Hotel „Stadt Wien" 2. 

Pernau, den 20. Juli 1861. 



lAMw lra.vks.i8 äe 8t. kötersbovrA. 

kosier, 
^ e w s l i i - ^ r o s v e e t ,  N i t  

8pv«t«U<Ät li» 

VsrlLg.uk sii xros unÄ on dötail. 

I smilien>8eiken aus äen beriibmten Fabriken von Kell^ kreres, ?iver ä: Violet in ?aris xu 5, 10, 
12, 15, 20 u. 25 Kop. Nsnäelseiken a 15, 25 u. 35 Kop. tAronenölseike gegen 8onnenbranä, 
I.ebertleeken, 8ommer8prossen, ete. a 15 kop. ^ux Dieken ä'Leosse 3V kop. la kose v6g6tale 
45 kop. vuleM au sue äe laitue 60 kop. ^ux sues äes l^oneombres 60 kop. Lraises äes 
bois 65 kop. Lxtrait ä'^nanss 65 kop. Lleurs äe pßebe 65 kop. ^msnäes. ä'^brieots 65 kop. 
^u Nagnolia 65 kop. koses äe lur^uie 90 kop. I^nitiks assorties ä'väeurs a 75 kop. Ron-
strum-8eiken 40 kop. ^u kouquet äe l'Impöratriee 75 kop. 8svon äe la 8oeiete Hygisni^ue 20, 
30, 50 u. 65 Kopeken pr. 8tUelc. kaiserlieb patentirte LierkZlseike, (1^pc«oe >«.!.,») privilegirt 
inLraMreieb, Lnglanä unä kelgien 25, 30 u 60 kopeken. deckte Hamburger t!oeosseike 15 
Kopeken 8avon special pour la barbe (Kasirseike) in 8tUeken a 30—50 unä. 75 Kopeken. 
Lnglisebe kräuterseike 15 Kopeken, kssirseiken in löpken a 35, 50, 75 kop., 1 kbl. 25 kop. 
unä 1 Kbl. 50 kop. — in ?uäern ^ 30 kop. pr. 8ebaebtel. Lixatoires k 15, 30 u. 50 kop. 
?ommaäe bongroise (8ebnurrbsrtvvielise) ebatain, blonä, brun et noir, mit Uilke äerer man äem 
8ebnurrbart ^eäe beliebige Lorm Aeben kann, 50 u. 75 kop. 1'ommaäe pour les toupets (?errUeken-
?omiuaäe) 75 kop. ?ommaäen in allen Ls.ttungen von 20, 25, 30, 35, 40 kop. bis 1 Rbl. 50 
kop. pr. ?ot. Haaröle 25 u. 50 kop. ölumenöle 30 unä 60 kop. ^eedtes Mcssssrö! Z kbl. 
75 kop. .^eebt lürkisebes lk«8«i»NI 1 Rbl. 25 kop. Lxtralts kür' Sie kleläer unä äas 
8ebnupktueb: K6s6äa, Violette äe ?arme, ?ois 8enteur, ksnsnier, Lssbouquet, Kosetb6, Orange äe 
?ortugsl, Lleurs ä'vrsngers, ?srkum äe ls t?our. Nlle lleurs, Niel ä'.^ngleterre, Niel ambr6, He
liotrope, Lleurs ä'ltalie, 8pringllo^ers, ^oeke^-tülubb, 8eotia Llora, Lleurs äe ?6ebe, kose, ?at-
eboul>, lub^reuse, Yasmin, Auguet, Verveine, ^aeintbe, ^onyuille, ^bevrekeuille, Nousseline, kou-
<iuet ä'vlga, kouljuet äe l'lmperatriee, Orange äe Lbine, Nagnolis, Violette äes bois, Lssviolet, 
Lrsngipani, von 15, 30, 50, 75 kop., 1 kbl bis 2 kbl. pr. Llaeon. Lau äe ^ologne von U. 
Marina ^iilicbsplatx M 4 in Köln), mit Neäaillen auk äer I.onäoner unä Ren^orker ^Velt-^usstel-
lung gekrönt, mit äem ^Vasserstempel in ^eäer ^nxeige verseben, glatte p'Isscben a 55 u. 65 kop., 
betlocbtene Llaseben 70 u. 80 Kop., äoppelte 1 kbl. 30 kop., ^bampagner-LIsseben 1 kbl. 65 kop. 
(lieber äie ^eebtbeit äieser Lau äe i^ologne babe ieb Dokumente aukxu'tveisen). — Lsu äe l^oloMk 
äes ?rinces von lielle 85 kop. pr. klseon. Xsbnvvssser, Xabnpulver, Xabnpasten, äiverse, 25, 30 bis 
75 Kop. Oäontine unä Llixir von I'elletier a 1 kbl. 25 kop. ?ouäre äentikriee äe la 8oeiete ll^-
Kisniyue 50 Kop. u. 1 kbl. Lsu äentikriee 8. H. 1 kbl. 25 kop. Lau äu Doeteur?ierre 1 kbl. 
50 kop. äas sicberste LleekreiniZunAsmittel, obne äss XeuZ unä äie Larbe 
snxu^reiken. l'reis pr. Llseon 30 kop., in ärei Nuancen: ebstsin, brun et noir. 
?ouäre äu l^ibsn 1 kbl 25 Kop. ?ouäre äu NexiMe 1 kbl. 50 kop. NelsnoZene 3 kbl. Lsu 
äe kerxer 3 kbl. leinture Xousve 1 kbl. Lau ^tbenienne 50 kop. - Xum ksucbern: ?spier 
k 15. 30 u. 50 kop., Lau äe I.svanäe ambree 25, 40 kop., 1 kbl., 1 kbl 50 kop, u. 2 kbl.; 
käueberkerxen mit I.eucbter 35 kop. pr. 8cbaebtel; keinste Llumenkerxen 30 kop. pr. vutxenä; 
Berliner könisssräueberpulver 25 kop. — l^olä (?reAln xur VerkeinerunA äer liaut 50, 75 Kop. u. 
1 kbl. 25 kop. l^ippenpommaäe von I^ubin 25 unä 50 kop. kou^e äispbane 1 Kbl. 50 kop. 
kousse äe IlMtre 75 kop., surkm 1 kbl. 25 kop., äes Inäes 1 kbl. 50 Kop. kou^e sur Oepons 
30 kop. ?ouäre l^ipro 30 kop. Klane äe ?erles 1 kbl. — D'SRKRr'V tiv MTtse (keisblu-
menpuäer) 15, 25, 50 u. 75 kop., mit lampons I kbl. lampons xu keispuäer a 30 kop. loi-
lettessiß, Vinai^re äe toilette, 75 kop., 1 kbl. u. 1 kbl 25 kop. 8aekets kür ^Vssebe 15, 50 
kop. bis 1 kbl. 50 kop. pr. 8tüek. 8scbetpulver naeb Kewiebt. ^eebt ?ersisebe8 ?ulver xur 
VertilZunA aller MeZenäen, krieebenäen uuä sprinZenäen lnseeten, besonäers xeKen LlieZen, 15, 
35 unä 60 kop. äss klaeon, jn Kissen xu ^/i, 1, bis 2 ?kä. ä 1 kbl. pr. ?kä. (Mr äie 
Küte unä krakt desselben ^arantire ieb.) — Deinstes Olivenöl 60 kop. äie ?kunä-?la8ebe. Vor-
xüAÜcbe lon^uiniscbe Nosebusbeutel 1 kbl. pr. l.otb. 8sv7er's UübnerauKenptlsster, von unkebl-
barem ?iut7.en, 50 kop. pr. küebse. I^euerkunäene ^sebtliebte 30 unä 50 kop. kopkbürsten von 
25 kop. bis 3 kbl. Xabnbürsten von 15 bis 40 kop. ZVsAelbürsten von 30 Kop. bis 1 kbl. 
kartpinsel von 50 Kop. bis 2 kbl. ^lle kürsten sinä aus äer ?gbrik von Nontel in ?aris, aus-
Kkxeiebnete unä äauerbakts Arbeit. — loupet- unä IVaekenkämme von Lsoutscboulc, Horn unä 
8ekiläpatt. lascbeiMmine mit unä obne LUrste unä 8piexel. kleikömme xum 8cbMr?en. kl-
kenbein- unä Irinits-KSmme. Issebentlaeons. — ^eebt LnZlisebe Uäbnsäeln von öartleet 8on 
von M 1 bis 5 ö 6 kop., von 6 bis 12 ö 10 kop. äss ?acket, alle 12 Nummern 80 kop. — Lnx-
liscbe Leäermesser a 75 kop. u. 1 kbl. 25 kop. LnMcbe unä k'abersebe kleistikte xu 12, 15, 
30, 40 u. 60 kop. pr. vut?.enä. Lunte kabersebe kleistikte 10, 12 u. 15 kop. pr. 8tiick. ?ost-
papier, ^oquille ä'^n^oulßme, 45 bis 60 kop. buntes 70 kop. pr. Lüek. 8tablkeäern von 15 
kop. bis 1 kbl. 20 kop. pr. Kross. Leäerbslter in grosser ^uswakl. 8iegellack 1 kbl. 20 kop. 
pr. ?kä. ?08t-kriek-^ouverts von 6 kop. pr. ?seket an. — Inseetieiäe Vicat, neuerkunäene Na-
sebine xum Linstreuen äes Insectenpulvers, a 75 kop. unä 1 Kbl. — Hosenträger von 70 kop. 
bis 2 kbl. Halsbinäen Ä 40, 60 unä 75 kop. (üravattes msMues 1 kbl. 50 kop. 'kaseben-, 
Hänge- unä klappspiegel. — Ksrtenleuebter mit?botopboren 2 kbl. 50 kop. — Line grosssrtige 
^usvvabl vsmenlcragen (8aeb8iseder Hanäarbeit) von 12 bis 75 kop. pr. 8tüek. — Lnglisebe 
kragen mit Nansebetten aus ?i^ue, ganx neuer Lsxon, von 90 Kop. an. — Lranötisisebe kragen 
mit Bermel unä Uansebetten von ^loedette Leaukröre in llsne^ (kunstarbeit) von 50 kop. bis 5 kbl. 



Pernini'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jabr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

die Post 4 
estellu 

Versendung duri^ 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

M ZI Sonnabend, den 5. August 

Inländische Nachrichte». 
St .  Pe te rsburg .  Au f  den  Vorsch lag  des  

Ministeriums der Reichs-Domainen, Allerhöchst 
bestätigt am 22. Januar 1859, solche Besitzungen 
der Krone, deren Verwaltung aus lokalen Grün
den zu schwierig ist, an Private zu verkaufen, 
sind 1859 im Gouvernement Ehstland 5 Güter, 
1860 im Gouvernement Livland 1 Gut, und im 
Gouvernement Kurland 4 Fermen verkauft und 
sollen in dem zuletzt genannten Gouvernement in 
diesem Jahre noch 7 abgesonderte Fermen ver
kauft werden. Außerdem sind für dieses Jahr 
noch in den Gouvernements Cherson, Ssaratow, 
Kasan, St. Petersburg, Nishni-Nowgorod, Jeka-
terinoslaw, Poltawa, Wladimir, Smolensk, Twer, 
Kaluga, Bessarabien (Gebiet), Orenburg, Tscher-
nigow und Woronesh einzelne Besitzungen der 
Krone im Werthe von 687,289 Rbl. zum Ver
kaufe angewiesen. 

— Das von einer besonderen Commission un
ter der unmittelbaren Leitung des Finanzmini
sters ausgearbeitete Reglement über die nach Auf
hebung der Branntweinpacht einzuführende Steuer 
auf Getränke hat, wie die „R. P. Ztg." versichert, 
die schließliche Bestätigung erhalten und soll bin
nen Kurzem publicirt werden. Zu den vielfachen 
Untersuchungen, welche diese Commission vorzu
nehmen hatte, gehörte auch die über die Feststel
lung der Menge von Spiritus oder Branntwein, 
welche jede Fabrik liefern kann, vermittelst eines 
mechanischen Apparats. Mehrere Arten eines 
solchen Apparats sind vorgestellt und zweckmäßig 
befunden worden, Vesonders die, welche HH. Stein
berg und Mjaskowski vorgelegt haben und mit 
welchen im nächsten Herbste noch Versuche ange
stellt werden sollen. (Rev. Z.) 

— Die Commission für die Londoner Welt
ausstellung des Jahres 1862 hat eine Bekannt

'st 

machung ergehen lassen, nach welcher in Ruß
land die Sammelpunkte für die abzusendenden 
Ausstellungsgegenstände St. Petersburg, Helsing-
sors, Riga, Warschau, Odessa und Tiflis sind. ' 

— Die Heuschrecke ist in allen Kreisen Bessa-
rabiens in großen Massen ausgekrochen und zwar 
auf einer Strecke von 4700 Dessätinen, wo sie 
im vergangenen Jahre ihre Eier gelegt. 

R iga .  Nach  e ine r  von  der  „L i v l .  Gouv . -Z . "  
ebrachten Bekanntmachung hat der Finanzmini-

'ter in Berücksichtigung der mit der bisher be
obachteten Ordnung des Empfanges der Procente 
für Reichsfchatzbillete verbundenen Unbequemlich
keit und Umständlichkeit, welche hauptsächlich dar
in ihren Grund haben, daß die Procente dieser 
Billete nur in den Renteien der Gouvernements
städte ausgezahlt werden, — es für möglich er
achtet, in den Ostsee-Gouvernements den Besitzern 
solcher Reichsschatzbillete (Tresorscheine), welche 
vor dem 1. August 1860 (mithin ohne Coupons) 
emittirt worden, zu gestatten, dieselben, nachdem 
der Termin zum Empfange der Procente einge
treten, den ihren Wohnorten zunächst gelegenen 
Kreisrenteien vorzustellen, welche letztere verpflich
tet sind, die vorgestellten Billete über die Post, 
ohne Zahlung von Assecuranzgeldern an die Ka-
meralhöfe behufs Stempelung zu übersenden, wo-
nächst alsdann die Rücksendung dieser Billete an 
die betreffenden Kreisrenteien nebst der Anwei
sung zur Auszahlung der Procente ersolgen wird. 

L i v land  Auf  mehre ren  an  den  Süd je rwschen  
District angrenzenden Gütern Livlands ist eine 
Pferdeseuche ausgebrochen. (Rig. Z.) 

Wi b o r g ,  30. Juli. Am 18. Juli sand man 
die Hosräthin Simin mit durchschnittener Kehle 
in einem zum Hause gehörigen Schauer. Der 
Mord ist von ihrem 73-jährigen Manne vollführt 
worden. Nach seinem Geständniß ist die Sache 
also vor sich gegangen. Nach einer vieljährigen 



in Zank und Hader verlebten Ehe, während wel
cher die Frau die Herrschaft sich anzueignen wußte 
und den in diätetischer Hinsicht etwas ausschwei
fenden Mann nicht immer seinem Hange nachge
hen ließ, war letzterer bereits längere Zeit mit 
dem Gedanken umgegangen, sich um jeden Preis 
seiner unbequemen Lebensgefährtin zu entledigen. 
Ein im Laufe des 17. Juli vorgefallener ernstli
cherer Zwist soll die Frau vermocht haben, am 
Abende sich ihr Nachtlager in dem zum Hause 
gehörigen Schauer zu wählen, und nun lauerte 
Simin auf die Gelegenheit, um feinen lange ge
hegten Plan ins Werk zu setzen. Wir wissen es 
nicht, ob er im Verhör gestanden hat, wie es 
ihm gelungen ist, durch die von der Frau mit 
einem Strick von innen gesperrte Schauerthür zu 
dringen, uur soviel ist uns aus seinen eigenen 
Angaben bekannt, daß er zwischen 12 und 1 Uhr 
in der Nacht eindrang und unter dem Schein der 
besten Laune sich seiner noch wach liegenden Frau 
näherte, mit der er ein herzliches Gespräch an
knüpfte. Durch eine solch ungewöhnliche Erschei
nung verwirrt, hatte das Schlachtopfer nicht die 
mindeste Ahnung der verbrecherischen Absicht, 
welche ihr kannibalischer Mann unter den Zärt
lichkeitsbezeugungen verbarg, die bis zu Liebko
sungen stiegen und während welcher er endlich in 
einem geeigneten Augenblick vermittelst eines in 
den Unterkleidern versteckt gehaltenen Rasirmesfers 
seiner Frau quer über den Hals eine Wunde bei
brachte, welche jedoch nicht fo gefährlich war, daß 
man, wäre bald ärztliche Hilfe bei der Hand ge
wesen, nicht noch Rettung hätte hoffen können. 
Nachdem der Mordplan so zu Tage gekommen 
war, begann ein Kampf zwischen der Verwunde
ten und dem Mörder, welcher seine Frau an der 
Kehle packte und sie länger als eine halbe Stunde 
ihn umschlungen zu halten zwang, bis er sie leb
los fand. Am folgenden Morgen verfügte sich 
der Mörder in die Polizei und meldete, daß seine 
Frau sich entleibt habe. Bei dem dabei ange
stellten Verhör konnte bei ihm nicht das Gering
ste gemerkt werden, was sein böses Gewissen ver-
rathen hätte, und es fanden sich noch keine Be
weise, welche dazu berechtigt hätten, ihn auf blo
ßen Verdacht hin zu verhaften. Inzwischen kom
men immer mehr erschwerende Umstände an den 
Tag, weshalb er es endlich für räthlicher fand, 
Allem zuvorzukommen, um der Hand der Gerech
tigkeit zu entgehen, indem er sich selbst vergiftete. 
In der Apotheke, wohin er sich wandte, um Blau
säure zu erhalten, scheint man jedoch statt dieses 
unfehlbaren Mittels ihm eine tüchtige Dosis eng
lischen Salzes gegeben zu haben, welches er in 
gutem Glauben verzehrte uiÄ> dessen allgemein 
bekannte Wirkung den Einfluß auf ihn hatte, 
daß, wie er selbst angab, sein verhärtetes Ge-

müth weich wurde und er selbst sein Verbrechen 
eingestand. Mit Beobachtung aller üblichen Vor
sichtsmaßregeln, um ferneren Selbstmordversuchen 
vorzubeugen, ward er unmittelbar nach dem Ge-
ftändniß verhaftet, am andern Morgen jedoch des
senungeachtet im Gefängniß vermittelst eines Bett
tuchs erhängt gefunden. (Rev. Z.) 

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

Be r l i n ,  25 .  Ju l i .  Ber l i n  w i rd  im  kün f t i 
gen Monat ein nationales Fest in seinen Mau
ern feiern fehen. Es ist das fünfzigjährige Ju
belfest der Turnerei. Wie wesentlich der Altva
ter Jahn zur Belebung des Rationalgefühls sei
ner Zeit beigetragen, das zu erwähnen wird ei
nem Deutschen Blatt wohl erlassen sein. — Wie 
wir hören, wird die hiesige Regierung den Tur
nern mit dem größten Vertrauen entgegenkom
men, und sie sollen in der Hauptstadt des Preu
ßischen Staats weder über particularistische Tücken 
noch über polizeiliche Aengstlichkeit zu klagen haben. 

Be r l i n ,  3 .  Augus t .  Heu te  fand  h ie r  imMe-
serschen Saale eine Versammlung zur Bespre
chung der Deutschen Flotten-Angelegenheit statt, 
in welcher beschlossen wurde, zur Sammlung von 
Beiträgen für Erbauung von Seeschiffen ein Ber
liner Local-Comite zu gründen. 

Kob lenz ,  29 .  Ju l i .  Das  Sch loß  B rüh l  be i  
Köln wird eiligst für hohe Gäste in Stand ge
setzt. Das Gerücht sagt, der König werde dort 
den Besuch des Kaisers Napoleon empfangen. 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  1 .  Augus t .  Dem „Ma inzer  Journa l "  

geht die Nachricht telegraphisch zu, daß man in 
Wien die Auflösung des Pesther Landtags für 
unvermeidlich hält. 

— Die Nachrichten aus Ungarn lauten im 
Ganzen ziemlich befriedigend, womit nicht gesagt 
ist, daß das Schlimmste bereits überwunden sei. 
Fast scheint es, als machten in Ungarn sich leise 
Anfänge von dem geltend, was wir uicht-magya-
rifche Barbaren gesunden Menschenverstand zu 
nennen pflegen. Doch sind wir weit entfernt, 
den Tag vor dem Abend zu loben. (N. Pr. Z.) 

I t a l i e n .  
Tu r in .  D ie  „Bourbon is t i sche  p rov iso r i sche  Re

gierung im Neapolitanischen" hat einen Aufruf 
erlassen, der aus Cortone, 14. Juli, datirt und 
von der „Augsb. Allgem. Ztg." vollständig ge
bracht wird. In diesem Aufrufe wich den An
hängern des Königs Franz zugerufen: „Wo im
mer fünfzig wohlgesinnte Männer sich befinden, 
sollen sie sich versammeln, ein Oberhaupt wählen 
und bewaffnet ins Feld ziehen. Wo sich mehrere 
kleine Haufen befinden, sollen sie einen obersten 



Führer wählen und gegen die größeren Städte 
rücken. Bedeckt das Land mit fliegenden Corps, 
ermüdet den Gegner durch Märsche, durch ver
stellte Flucht in die Schluchten der Berge, führet 
ihn in die Engpässe, wo ihr ihn mit wenig 
Opfern durch herabgewälzte Steine vernichten 
könnet. Streuet in den Ebenen zerbrochenes Glas, 
Nägel und andere Bruchstücke umher, um die Ma
növer der Kavallerie zu behindern, höhlet dort 
Pfützen aus, wo ihr meint, daß er seine Kano
nen aufpflanzen könnte. Unterbrechet und rui-
nirt die Hauptstraßen, durchschneidet sie alle zwei 
bis fünf Schritte durch Gräben; wo es thunlich 
ist, leitet die Gewässer ab und zerstört die Brücken, 
um die Operationen des Gegners besser zu hin
dern." Schließlich wird in dem Aufrufe verspro
chen: „Schon ist ein tapferer General auserse
hen, Euch anzuführen." 

Tu r in ,  26 .  Ju l i .  Aus  Ca tanzaro  w i rd  ge
meldet: Allenthalben werden die Savoyischen 
Wappen abgerissen, und Bourbonische an deren 
Stelle gesetzt. Die Nationalgarde macht stets ge
meinsame Sache mit den Bourbonischen, wenn 
sich dieselben in großer Anzahl zeigen. Die Jn-
surrection in Ealabrien ist allgemein. Die Re
gierung erhielt eben Nachricht von einer Landung 
der Legitimisten an den Ufern des Cilento. Cac-
curi, Belcastro, Zagorise, Rentone, Alba und 
Sellia wurden von den Bourbonischen besetzt, und 
die Sardinischen Embleme entfernt. (Berichte 
aus Neapel dementiren die Nachricht von der 
Verhaftung des dortigen Bifchofs.) 

— Aus Neapel bringen die dortigen Blätter 
jetzt vielfache Details über die Entdeckung der 
Bourbonischen Verschwörung. Der zuerst verhaf
tete Emissär nannte sich Domencio de Luca und 
erschien an Bord einer Spanischen Brigantine 
in dem kleinen Hafen von Pofilippo, um sich mit 
dem Präsidenten des sansedistischen Bundes in 
Neapel, Msgr. Cennatiempo Bonaventura, Bischof 
m psrtidus, sowie mit dem Pater Pepe, Prior 
von San Lorenzo Maggiore, und mit Domenico 
Sanzano, dem ehemaligen General-Secretair der 
Bourbonischen Regierung, in Verbindung zusetzen 
und ein „Todes-Corps" zu errichten. Zu weite
rer Beglaubigung war er mit einem verabrede
ten Erkennungszeichen, einem Portrait, und mit 
zwei Visiten-Karten vom Könige Franz versehen. 
Dieser Emissär wurde von obengenannten Comite-
Mitgliedern mit einer Frau, Santa-Barretta, ei
nem Schneider, mit Portiers, Schweizern, Küstern 
und dergleichen Leuten in Verbindung gesetzt. 
Die Polizei, die ihn auf Schritt und Tritt be
gleitete, nahm ihn fest, als er sicher genug ge
worden war, die Taschen voll Papiere, herumzu
gehen. Man sand bei ihm eine Liste der Ange
worbenen und Spuren, daß das Bourbonistische 

Comite sich im Palaste Frisa, wo Msgr. Cenna
tiempo wohnt, zu versammeln pflege. Eine Ab
theilung Carabinieri umzingelte sofort diesen Pa
last und man schritt zur Haussuchung. Dieselbe 
lieferte der Polizei in die Hände: 1) Papiere und 
Pläne über die Jnsurrection; 2) einen sehr leb
haften Briefwechsel mit Bourbonistischen Offizie
ren und Römischen Prälaten; 3) das genaue Ver-
zeichniß aller bestehenden Bourbonistischen gehei
men Comites; 4) Bankbillets im Werthe von et
wa 10,000 Frs., etwa 1V00Frs. in baarem Gelde, 
zwei Revolver und eine Anzahl Patronen. Wäh
rend die Polizei nun nach Waffen zu diesen Pa
tronen forschte und die Fußböden untersuchte, 
wurde ein unterirdisches Gemach entdeckt, und in 
demselben fand man folgende Mitglieder des Co
mites, die während einer Sitzung überrascht wor
den waren: den Advocaten Franz Uoli, den Ober
sten Rayler, Avalloni und Msgr. Tortora, Haus-
Prälaten des Papstes. Nachdem diese Herren ver
haftet worden, wurde die Frau Baretta festge
nommen und bei derselben ein anderer Verschwo
rener. — Nach den neuesten telegraphischen De
peschen aus Neapel, die in Turin am 2. August 
eintrafen, dauerten die Verhaftungen fort. Auch 
Gervafi wurde festgenommen. Der Erzbifchof 
von Neapel ist nach Civita-Vecchia abgereist. Die 
„Opinion nationale" sagt: Der Cardinal-Erzbi-
schos ist aus Neapel entfernt worden, „um die 
Erbitterung zu beschwichtigen, die durch das Be
nehmen desselben bei den letzten Excessen in den 
Neapolitanischen Provinzen hervorgerufen wurde. 
Die Piemontesischen Truppen sind in starken Ab
theilungen an die Römische Grenze gerückt. Auch 
vernimmt man, daß Cialdini, der in Allem (Frei
willige, Mobilgarde und Piemontesische Truppen) 
über 50—60,000 Mann verfügt, die Absicht hat, 
die Insurgenten von zwei Seiten anzugreifen. — 
Der „Patrie" zufolge ist der Admiralität von 
Genua Befehl ertheilt worden, 8 Kanonenscha
luppen auszurüsten, welche General Cialdini zur 
Überwachung der Küsten verlangt hat. (N.-Z.) 

Neape l ,  31 .  Ju l i .  D ie  Verha f tung  des  E rz -
bischoss von Neapel wird so zu verstehen sein, 
daß derselbe blos in seinem Palaste bewacht wird. 
Dann bestätigt sich, nach Allem, was man dar-^ 
über vernimmt, daß dieser hohe geistliche Wür
denträger bei dem vor einigen Tagen durch die 
Polizei entdeckten Komplotte stark betheiligt ist. 

— General Cialdini hielt zu Neapel eine Re
vue über die Nationalgarde ab, die ihn mit lau
tem Zuruf empfing. Der Gouverneur von Nea
pel hat seine Entlassung eingereicht, der Ex-Se-
cretair Samsone ist entflohen. Einen guten Ein
druck macht die Strenge gegen alle Excesse der 
freilich arg gereizten Italienischen Commandiren-
den. Oberst Galateri ist wegen Veröffentlichung 



einer drohenden Proclamation sofort nach Turin 
abberufen und zur Rechenschaft gezogen worden. 
Einer Turiner Depesche vom 1. August Abends 
zufolge wurde auch ein Offizier, der in Somma 
sechs Reactionaire erschießen ließ, vor ein Kriegs
gericht gestellt. Aus Neapel, 30. Juli, bringt 
die „Perseveranza" folgende Depesche: „Die Ge
mahlin des sammt seinem Sohne verhafteten Für
sten Montemiletto wurde vom Schlage gerührt. 
Viele Camorristen wurden verhaftet." 

— Eine Marseiller Depefche nach Berichten 
aus Calabrien vom 31. Juli meldet: „In Ca-
labrien wurden Bourbonifche Offiziere und Sol
daten zu Gefangenen gemacht. Die Ersteren wur
den vor Gericht gestellt, die Letzteren nach den 
Inseln transportirt; die Nationalgarde von Valle 
Rosenbo wird zur Untersuchung gezogen werden, 
weil sie an die Briganti ihre Waffen ausgelie
fert hatte." Dieselbe Depesche meldet: „Bei 
Santangelo concentrirten sich starke Banden. An
dere wollten den Platz Giosa stürmen, wurden 
aber durch die Nationslgarden und Truppen mit 
einem Verlust von 80 Mann zurückgeworfen. In 
Bari wurde dieser Sieg mit einem Freudenfest 
gefeiert." 

F r a n k r e i c h . '  
Pa r i s ,  28 .  Ju l i .  A l l e  Ber i ch te  aus  den  ve r - ,  

fchiedensten Gegenden Frankreichs über den Stand 
der Getreide-Ernte stimmen darin überein, daß 
die Ernte im Allgemeinen weit besser und ergie
biger ist, als man vor einem Monate erwartete. 
Das Getreide ist im Durchschnitt von vorzügli
cher Qualität. (N.-Z.) 

Pa r i s ,  30 .  Ju l i .  „Pays"  und  „Cons t i t u t i on -
nel" enthalten heute folgende Note, die nicht ge-> 
ringes Aufsehen macht: „Eine ziemlich ernste 
Scene hat sich in Rom ereignet. 'Sie beweist, 
bis zu welchem Punkte die Gesinnungen gewisser 
Mitglieder der Päpstlichen Regierung von denen 
verschieden sind, welche den Papst beseelen, der 
nie von dem Kaiser spricht, ohne von der ihm 
schuldigen Erkenntlichkeit Zeugniß abzulegen. In 
einem kürzlich zwischen einem Römischen und ei
nem Französischen Soldaten wegen einer Frau 
vorgekommenen Streite wurde letzterer verwun
det. Nach den bestehenden Conventionen mußte 
der Päpstliche Soldat unserm Kriegsgerichte über
geben werden, und General Goyon reclamirte 
ihn. Widerstand Seitens des Herrn de Merode. 
Der General wandte sich an den Cardinal Anto-
nelli, welcher die Richtigkeit der Reclamation an
erkannte und die derselben entsprechenden Befehle 
gab. Neue Weigerung Seitens des Herrn de Me
rode. Die Frage wurde nun dem Papste vorge
legt, der Herrn de Merode befahl, den Soldaten 
auszuliefern. Eigensinniger Widerstand des Herrn 
de Merode gegen diesen höchsten Befehl! Er be

gab sich in größter Aufregung und mit drohen
der Geberde zum General Goyon und stieß in 
der Unterredung - die beleidigendsten Worte gegen 
den Kaiser Napoleon aus. Der General legte 
ihm nun Stillschweigen auf und sagte ihm, daß, 
da er ihm wegen seiner geistlichen Tracht nicht 
zwei Ohrfeigen geben könne, er sie ihm in mo
ralischer Weise applicire. Er fügte hinzu, daß, 
wenn Herr de Merode seine geistliche Tracht ab
legen wollte, er seine Uniform ausziehen und sie 
sich beide schlagen würden. Herr de Merode 
schützte seinen geistlichen Charakter vor, worauf 
der General antwortete, daß er in allen Fällen 
die ihm durch seine Worte angethane Beschimpfung 
aufrechterhalte. Letzterer ließ hierauf durch den 
Commandanten unserer Gendarmerie den Päpst
lichen Soldaten, der ihm auch ausgeliefert wurde, 
aus der Engelsburg abholen." Man konnte nicht 
erwarten, daß die halboffiziellen Blätter, welche 
bis dahin die Streitigkeiten, die sich zwischen 
Goyon und Merode erhoben, abläugneten, nach
träglich die nackte Wahrheit erzählen würden. 
Die Ohrfeigengeschichte übersteigt sogar Alles, 
was man sich bisher erzählte. Die Abberufung 
des Generals Goyon, welche mehrere Blätter ge
bracht hatten, und die man in Rom verlangt zu 
haben scheint, wird von den halboffiziellen Blät
tern auf das bestimmteste in Abrede gestellt. Da
gegen versichert man, daß ein Abkommen zwischen 
Paris und Turin zu Stande gekommen sei, und 
daß die Garnison Roms bald aus Französischen 
und aus Italienischen Truppen bestehen werde. 

E n g l a n d .  
London ,  27 .  Ju l i .  Das  conserva t i ve  Wo

chenblatt „Preß" bringt aus „authentischer Quelle" 
(die sich übrigens schon sehr oft als trügerisch er
wiesen hat) wieder Enthüllungen über die vorge
schlagene Abtretung der Insel Sardinien. Sie 
kommen darauf hinaus, daß Graf Cavour fchon 
halb und halb eingewilligt hatte, die Insel auf
zugeben, wenn man ihm dafür Rom überließe. 
Durch Ricasoli sei der Handel dann wieder un
sicher geworden, doch habe General Fleury in 
Turin aufs Neue auf diese Erledigung hinge
drängt. Es folgt dann die weitere Enthüllung, 
daß Frankreich für die Eroberung Venetiens die 
Abtretung von Ligurien mit Einschluß Genua's 
fordere. Gleichzeitig sei der Fürst von der Mos
kwa nach Baden-Baden gesandt worden; der Kö
nig von Preußen wolle jedoch nicht nach Chalons 
kommeil, wenn die Einladung nicht zugleich an 
einige andere Deutsche Fürsten und auch an ei
nen Oesterreichischen Erzherzog ergehe. (N.-Z.) 

— Der Herzog von Buckingham und Chan
dos ist gestern Abend nach kurzem Unwohlsein 
gestorben. Er war 1797 geboren. (N.-Z.) 

London ,  6 .  Augus t .  Eben  ha t  d ie  Sch l ie 
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ßung der Parlaments-Session stattgefunden. In 
der Thronrede ist gesagt, daß die Beziehungen 
zu den auswärtigen Mächten zufriedenstellend 
seien. Die Königin spricht die Hoffnung aus, 
daß der Friede in Europa erhalten werde. Die 
Ereignisse in Italien haben zu einer größeren 
Einheit dieses Landes geführt, und die Königin 
hofft, daß die Angelegenheiten der Halbinsel zum 
größten Wohle Italiens werden geregelt werden. 
Die Königin beklagt die Amerikanischen Begeben
heiten. Die Neutralität werde aufrecht erhalten 
werden. Ihre Majestät hofft,, daß die Ordnung 
in Syrien keiner weiteren Störung unterliegen 
werde. 

T ü r k e i .  
Man meldet: Der Sultan Abdul Aziz hat 

nur eine Frau (eine Engländerin), wird auch 
jetzt nur die eine behalten. Bis jetzt hieß es, er 
habe keinen Sohn; nun ist aber doch ein vier
jähriger Knabe zun: Vorschein gekommen, welcher 
des Sultans legitimer Sohn ist. Abdul Med-
schid, der das Kind nach altem Gebrauche gleich 
nach der Geburt hätte tödten lassen können, hat 
diese Barbarei verschmäht, und mit seinem Wis
sen ist der Knabe heimlich auferzogen worden. 
Derselbe heißt Justus Selaheddin Efendi. Was 
die Palastreformen anlangt, so hat Abdul Aziz 
z. B. sofort alle geistigen Getränke, wovon sich 
ein übergroßer Vorrath vorfand, entfernen lassen. 
Den Frauen Abdul Medschid's wurden die Pa
läste Gülhane und Beylerbey zur Wohnung an
gewiesen und reiche Jahresgehalte bewilligt. Doch 
sollen sie leben, wie es Türkischen Frauen zu
kommt: ohne Luxus und Schaugepränge; die Spa
zierfahrten sollen seltener, die überflüssigen Aus
gaben vermieden oder wenigstens sehr beschränkt 
werden. Die Prinzessin Zirphiras allein, die 
Lieblingssclavin Abdul Medschid's, die durch ih-' 
ren wahnsinnigen Aufwand mehr Schulden ge
macht hatte, als der ganze übrige Harem zusam
men, die namentlich ihren schwachen Gebieter zu 
so kostspieligen Luxusbauten veranlaßt hatte, wird 
in dem Palaste Top-Kapu eingesperrt. Dem 
Münzdirector wurden, um Geld daraus zu prä
gen, die mannshohen Leuchter und die gewichti
gen Wärmpsannen von Gold und Silber überge
ben. Man glaubt, daß sie ungefähr 30 Millio
nen Piaster liefern werden. Die kostbaren Mö
bel, zum Theil in edlem Metalle, und die'reichen 
Serailwagen sind vorläufig mit Beschlag belegt, 
es wird später darüber verfügt werden. Einst
weilig ist schon verordnet, daß die Harems von 
Gülhane und Beylerbey weder vergoldete noch 
versilberte Karossen zu ihrer Verfügung haben 
sollen. 

' A m e r i k a .  
London ,  4 .  Augus t .  Aus  Newyork  schre ib t  

man am 35. Juli: Die Bundesarmee hat un
ter dem Oberbefehl des Generals Dorwell -die 
Batterieen bei Manassar angegriffen. Nach ei
nem neunstündigen Kampfe hat sie drei von ih
nen genommen. Auf beiden Seiten gab es starke 
Verluste. — Daraus erhielt General Beauregard 
eine Verstärkung von 2.5,000 Mann, griff die 
Bundestruppen an and zwang sie, in großer Un
ordnung die Flucht zu ergreifen. Panischer 
Schrecken herrscht unter den Unionisten. Die 
ganze Armee ist in Unordnung auf Washington 
zu geflohen. General Dorwell hat vergebens 
versucht, die Flüchtlinge bei Centreville und Fair
fax aufzuhalten. — Der Weg von Centreville bis 
Alexandria ist mit Verwundeten und mit vor Er
schöpfung Hingefallenen bedeckt. Die Separati
sten haben die Unionisten bis Fairfax verfolgt. 
<— Die ganze Bundes-Artillerie, die gezogenen 
Kanonen und eine Menge Waffen und Munition 
ist in die Hände der Sieger gefallen. Viele Ober
sten und Offiziere der Bundesarmee sind getödtet 
worden. Die Verluste auf beiden Seiten sind 
gewaltig. — Es geht das Gerücht, daß General 
Johnston (Unionist) gefallen ist. — Die separati
stische Armee bei Manassar ist 90,000 Mann 
stark. Die ganze Bundes-Armee hat sich auf 
Alexandria zurückgezogen. Die Befestigungen von 
Washington, die jedem Angriffe widerstehen kön
nen, sind vermehrt worden. — Man hat per Te
legraph von allen Seiten Verstärkungen nach 
Washington beordert. Der Norden macht ener
gische Vorbereitungen, um die Offensive wieder 
aufzunehmen. Seit der Niederlage von Manassar 
hat die Regierung die Einreihung von 80,000 
Mann frifcher Truppen schon angenommen. 

London ,  6 .  Augus t .  Reu te r ' s  Bureau  be
richtet aus Newyork vom 26. Juli: Gegenwär
tig wird keine Bewegung ausgeführt, weder zum 
Kampfe noch zur Belagerung. — Der Separati-
sten-Congreß in Richmond wurde durch eine Bot
schaft des Herrn Jefferfon Davis eröffnet, in 
welcher er den vertretenen Staaten Glück wünscht, 
sich der Conföderation angeschlossen zu haben; es 
wird darin auch die Politik des Präsidenten Lin
coln angegriffen und zu verstehen gegeben, daß 
noch andere Staaten sich der Conföderation an
schließen werden. Diese Botschaft verlangt au
ßerdem eine Vermehrung der militairifchen Kräfte 
zur Fortsetzung des Kampfes mit den Vereinigten 
Staaten. Sie kündigt endlich auch noch an, daß 
die Ernte reichlicher sein wird, als sie es je ge
wesen ist. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee-

vrovinzen gestattet den Druck: 
Censor R. Jacoby. 



Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rache der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden hiermit und Kraft dieses 
öffentlichen Proclams, Alle und Jede, welche 
an  das  im  Weichb i lde  de r  S tad t  am Meere  be - .  
legene., den Erben des verstorbenen Kletenaufse-
hers Jurri Hausmann gehörig gewesene und von 
denselben dem Adam Glinkewitsch verkaufte Wohn
haus cum Äppertinentiis Ansprüche zu haben ver
meinen, oder wider die geschehene Eigenthums
übertragung zu protestiren gesonnen sein sollten, 
ausgefordert, solche ihre Protestationen oder An
sprüche innerhalb der Frist von einem Jahre und 
sechs Wochen a äato dieses Proclams, entweder 
in Person oder durch gehörig legitimirte und in-
struirte Bevollmächtigte in gesetzlicher Art allhier 
beim Rathe zu exhibiren, bei der Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser präclufivischen Frist Nie
mand weiter gehört noch admittirt, sondern ipso 
t'L to präcludirt sein soll, das vorbezeichnete Grund
stück aber dem Adam Glinkewitsch adjudicirt wer
den wird. Wonach sich zu achten. 

Lxtiaäirt. Pernau, Nathhaus, den 8. Juli 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
1510. Schmid, Secrt. 1 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an 
das in hiesiger Stadt im I. Quartal sub M 1/4 
belegene, dem Gastwirth I. Tiedemann gehörige 
und von demselben mittelst am 1. Juli d. I. ab
geschlossenen und am 10. Juli corroborirten Kaus-
Contracts an den Kaufmann 2. Gilde L. W. Stern
berg verkaufte Wohnhaus cum axpertinentüs aus 
irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche zu haben 
vermeinen oder wider die geschehene Eigenthums
übertragung zu protestiren gesonnen sein sollten, 
hiermit aufgefordert, sich mit solchen ihren An
sprüchen oder Protestationen in der Frist von ei
nem Jahre und sechs Wochen a äato dieses Pro
clams, in gesetzlicher Art entweder in Person oder 
durch gehörige Bevollmächtigte allhier abzugeben 
und selbige in Erweis zu stellen, bei der Ver
warnung, daß nach Ablauf dieser präclufivischen 
Frist Niemand weiter gehört noch admittirt wer
den wird, das vorbezeichnete Wohnhaus cum sp-
pertwentiis aber dem Kaufmann 2. Gilde L. W. 
Sternberg adjudicirt werden foll. Wonach sich 
zu achten. 

Lxtraäirt. Pernau, Rathhaus, d. 10. Juli 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
«U 1513. Schmid, Secrt. 1 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Pernau werden Kraft dieses öffentlichen 

Proclams Alle und Jede, welche an das in hie
siger Stadt im 2. Quartal an der Ritter- und 
Reval-Gasse sub M 136, 137/19 belegene, den 
Erben des weiland Herrn Titulairraths Georg 
Althann gehörig gewesene und von denselben, 
mittelst am 1. Juli d. I. abgeschlossenen und am 
20. desselben Monats corroborirten landwaisenge-
richtlich genehmigten Contracts, an den Herrn 
dimittirten Kirchspielsrichter - Substitut Philipp 
Gerstseldt verkaufte hölzerne Wohnhaus fammt 
Appertinentien, aus irgend einem Rechtsgrunde 
Ansprüche und Forderungen, oder etwa Einwen
dungen wider die geschehene Veräußerung und 
Besitzübertragung des bemeldeten Wohnhauses sor-
miren zu können vermeinen, aufgefordert, sich in
nerhalb der peremtorifchen Frist von einem Jahre 
und sechs Wochen a äato dieses Proclams mit 
solchen ihren Forderungen und Ansprüchen oder 
Einwendungen allhier beim Rathe gehörig anzu
geben und selbige zu documentiren und ausfüh
rig zu machen, bei der ausdrücklichen Verwar
nung, daß nach Ablauf dieser vorgeschriebenen 
Meldungsfrist Ausbleibende nicht weiter zu hö
ren, sondern gänzlich und für immer zu präcln-
diren sind und das vorbezeichnete Wohnhaus cum 
sppernentiis dem Herrn dimittirten Kirchspiels-
richter-Substitut Philipp Gerstseldt zum Eigen
thum adjudicirt werden soll. Wonach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 22. Juli 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
W. 1613. Schmid, Secrt. 2 

Zur Erfüllung desfallsiger Eröffnung Eines 
Erlauchten Kaiserlichen Livländischen Kameralhofs 
wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, 
daß in den Akten, durch welche Immobilien in 
einen anderen Besitz übergehen, auch der Taxa
tionswerth des Grundstücks aufzuführen ist. 

Pernau, Rathhaus, den 10. Juli 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
1516. Schmid, Secrt. 1 

Da wiederholte Beschwerden darüber eingegan
gen, daß in der Vorstadt Bremerseite die Schweine 
nicht gehörig beaufsichtigt werden und nicht al
lein den Privatbesitzungen, sondern auch der durch 
jenen Stadttheil führenden Poststraße Schaden 
zusügert, so wird von Einem Edlen Polizeigerichte 
hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht: 

1) daß den Bewohnern der Bremerseite wie 
auch der.Rigaschen Vorstadt das Recht zustehen 
soll, Schweine, die in ihren Besitzungen sich zei
gen, tödten zu laßen, ohne sich jedoch dabei der 
Schießgewehre zu bedienen, in welchem Falle die
selben aber. verpflichtet sind, über jedes getödtete 
Schwein diesem Polizeigerichte Anzeige zu machen. 
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2) daß zur Ausführung dieser Maßregel in 
Beziehung auf die öffentlichen Plätze und Stra
ßen in der Bremerseite der dorthin beorderte Po
lizeiwachtmeister autorisirt sei, dazu Leute anzu
nehmen, auch für das Herumtreiben der Schweine 
das gesetzliche Strafgeld, welches nach § 954 des 
Strafgesetzbuchs 10 Kop. Silb.-Mze. beträgt, zu 
erheben. 

3) daß das getödtete Schwein dem Eigentü
mer auszuliefern, im Fall derselbe sich aber in
nerhalb 24 Stunden vom Tage der durch die 
Polizei zu erlassenden Bekanntmachung nicht mel
den sollte, dem Stadtarmenhause abzugeben sei. 

Pernau, Polizeigericht, den 12. Juli 1861. 
Polizei-Vorsitzer R. Hehn. 

532. E. v. d. Borg, Secrt. 1 

Ganz frisches, acht 
Perfisches Znsectenpulver, 

direct von Herrn Apotheker Kersten aus Tiflis 
bezogen, von ausgezeichneter Wirkung, zur Ver
tilgung aller kriechenden, fliegenden und springen
den Jnfecten, als: Wanzen, Tarakanen aller Art 
(schwarze u. sogenannte Prussacken und andere). 
Fliegen, Flöhe, Motten, Spinnen, Heimchen, Wür
mer aller Gattungen, Maden, Mücken, Heuschre
cken, Raupen :c., in heißen Climaten gegen Scor-
pione, Taranteln, Falangen und andere mehr und 
minder schädliche und giftige Jnftcten, gegen 
welche dieses Pulver als das beste und wirksam
ste Mittel zu deren Vertilgung sich bewährt hat, 
ist zu haben ö 15, 35 und 60 Kop. pr. Flacon, 
in Blasen ä ^ K und 1 bis 2 ttz ö 1 Rbl. pr. K 
be i  Ros ie r ,  

Jahrmarksbude M 7. 
WA" Die Gebrauchs - Anweisung wird jedem 

Käufer xrstis verabfolgt. 

Hiermit erlaube ich mir Einem hochgeehrten 
Publico die ergebenste Anzeige zu machen, daß 
ich täglich bei günstigem Wetter mich mit 

photographifchen Ausnahmen 
beschäftigen werde. Bei billigen Preisen versichere 
eine pünktliche und reelle Behandlung. 

Anmeldungen werde ich im Hause des Fräu
lein Siebe, vis-a-vis der Deringerschen Apotheke, 
empfangen. 

Pernau, den 22. Juli 1861. 
i 

äas sicherste ?1eckreimZiuiZLm!tteI, vdne äas ?eux 
nnä 6ie kÄrbe kmiuZreiken, ?reis pr. klacov 30 
Xop., i8t dsden in 6er ^akrmsrktsduäe M 7 von 

A Mit Herren- und Damenpelze, Mantillen 
A Kragen, Boa's, Muffs und Mützen in verschie-
E dener Auswahl, empfiehlt sich zum diesjäh-
N rigen Jahrmarkt 
A  C .  S tegmann ,  Kürschnerme is te r ,  
D wohnhaft in der Vorstadt, A 
C im eigenen Hause. 1 H 

Aechtes Kölnisches Waffer 
von Jean Maria Karina 1 Jülichs-Platz M 4, 
mit 2 goldenen Medaillen auf den Weltausstel
lungen in London und Newyork gekrönt, mit dem 
Wasserstempel im Innern jeder Anzeige versehen, 
30, 55, 65, und 1 Rbl. 30 Kop. die Flasche, be-
flochtene Flaschen s 70, 80 u. 1 Rbl. 65 Kop., 
IL»»» «R« «iv I'riiieSS 85 
Kop., ist zu haben in der Jahrmarktsbude M 7 bei 

Rosier. 

KtiitMi', aus Riga, 
empfiehlt sich einem hohen Adel und geehrten Pu
blikum mit einer großen Auswahl von Herren-
nnd Kindermützen, und bittet bei dem Ver
sprechen einer reellen und guten Bedienung um 
geneigten Zuspruch. 1 

Stand: in der Jahrmarktsbude neben der Pumpe. 

Eine neue Sendung der ausgezeichneten, welt
berühmten ^et^en (^epeklxosoe Mbi.io) ans der 
Emulsion des »Prunus xsäus«, von den berühm
ten Parfümeurs Kelle kreres in Paris bereitet 
gegen Sonnenbrand, Sommersprossen und Leber
flecken, 30 Kop. pr. Stück, ist eben angekommen bei 

Rofier, 
Jahrmarktsbude M 7. 

Hierdurch mache ich einem hochgeehrten Publi
kum die ergebenste Anzeige, daß ich wieder in 
Pernau eingetroffen bin und mich mit der An
fertigung aller Arten 

Corsetts 
beschäftige. — Um recht zahlreiche Aufträge bittet 

B .  B ichowsky .  
Wohnhaft im Kupferschmiedemeister Martinsen-

schen Hause, in der Königsstraße. 1 

acht englischer Nähnadeln von Bartleet ö- Son's 
in London von M 1 bis 12. Alle 12 Num
mern in Päckchen zu 25 Nädeln werden für SO 
Kop., um schnell aufzuräumen, ausverkauft bei 

Jahrmarktsbude 7. 



Ausverkauf. 
Damen-Kragen, Sächsischer Handarbeit, 

von 10 Kop. bis zu 1 Rbl., Garibaldi-Kra-
gen mit Aermeln 65 Kop., Tüll-Kragen von 
25 Kop. an, Monsseline-Kragen, Kunstar
beit von Clochette Beaufrere in Nancy, von 2 Rbl. 
an, bei Rosier aus St. Petersburg, 

Jahrmarktsbude M 7. 

Ausverkauf 
von englischen Zeugen 6/4 breit, ö 18 Kop. per 
Elle, verschiedenen Wollenzeugen, 20—25 Kop. 
per- Elle, und noch anderen Manusactur-Waaren 
zu möglichst billigen Preisen, in der Marktbude 
M 18, bei 

P .  A .  Makarow,  aus  R iga .  1  

Die in Frankreich, England, Irland, Belgien 
und Rußland, patentirte 

Kaiserliche Seife 

aus reinem Eieröl verfertigt, hat die Eigenschaft, 
der Haut ihre Trockenheit zu nehmen und dersel
ben eine Weiche und Elasticität zu verleihen, 

. welche sie gänzlich vor dem Aufspringen bewahrt. 
Ihre Majestät die Kaiserin Marie Alexandrowna 
haben die Gnade gehabt, unseren Erzeugnissen 
Ihre ganz besondere Aufmerksamkeit zu würdigen 
und uns mit der hohen Bewilligung Sr. Maje
stät des Kaisers die Erlaubniß zu ertheilen, der 
ausschließlich in unseren Fabriken bereiteten Eidot-
teröl-Seise den Namen zu geben: 

Czaren-Seife. 
Ist zu haben ä 25, 30 und 60 Kop. pr. Stück bei 

Rosier, Parfumeur aus St. Petersburg, 
Jahrmarktsbude M 7. 

Uhrmacher E. Altschwager, 
ans St. Petersburg, 

empfiehlt sich mit einer reichhaltigen Auswahl 
von feinen Taschenuhren für Damen und Herren, 
Wanduhren, Schwarzwalderuhren verschiedener 
Art, Kukuksuhrcn, Spielkästen und Spieldo
sen; ferner goldenen Ketten für Damen, Broschen, 
Ohrgehängen, Braceletten, Herren-Ketten in Gold, 
Applique und Neugold, goldenen und neugoldenen 
Uhrschlüsseln, zu den billigsten Preisen. 

Stand: in der Martbude M 16. 1 

Citronenölfeife von Rob. Hart in Lon
don, gegen Sonnenbrand., Sommersprossen und 
Leberflecken, 15 Kop. pr. Stück, verkauft 

Rosier, 
Jahrmarktsbude M 7. 

ÄS »I»). 
Friller Puder für die Damentoilette, macht die Kaut 

zart uud weiß 
2U 15, 25, 50, 75 Xop. bis 3 kbl., bei 

LLl/STt'F, 
^akrmgrktsduäe M 

Elegante Menblen werden im Russischen 
Kirchenhause verkauft; zu erfragen bei dem zwei
ten. Pastor^ 1 

Stahlfedern 
von 15 Kop. pr. Gros, Bleifedern von 15 
Kop. pr. Dutzend, Siegellack feinster Sorte 
10 Kop. pr. Stange, Briefpapier zu 45 Kop. 
das Buch von 96 Blatt. Briefeonverts von 
8 Kop. pr. Packet an, bei 

Rosier, 
Jahrmarktsbude 7. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
99) Den 30. Juli: Schiff „Kiivas", Capt. F. 

M. Fredriksfon, von Ekenäs mit Eisen an H. G. 
Oehlbaum. 100) „Delphin", A. Freibusch, mit 
Stückgüter an I. Jacke ö- Co. 101) Den 31.: 
„Scandinavien", O. E. Sande, von Liverpool mit 
Salz an I. Jacke Co. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
92) Den 29. Juli: „Thekla", Rasmusson, in 

Ballast nach Preußen, cl. d. I. Jacke 6 Co. 93) 
Den 1. August: „Hekla", Wohler, mit Roggen 
und Gerste nach Holland, cl. d. I. Jacke <L Co. 

Vom 14. Juli bis zum 4. August: 
Getankte. St. Nikolai-Kirche: August Wil

helm Friedrich Leuckseldt. — Friedrich Bruno 
Hofland. — Carl Leopold Larsch. — Carl Hein
rich Christian Beermann. — St. Elisabeths-
Kirche: Hans Philipp Emil Friedrich Korn, 

verstorbene. St. Nikolai-Kirche: Leontine 
Catharine Julie Winkler, 4 I. j M. alt. — 
Olga Amalie Catharine Jürgens, 6 I. 6 M. 
alt. — Carl Leopold Larsch, 3 Wochen alt. — 
Carl Friedrich Wilhelm Victor Julius Jer-
wentz, Sächsischer Unterthan, Balletmeister, ca. 
25 I. alt. — St. Ciifabeths-Kirche: Chri
stian Rudolph Hindrichson, 3 M. alt. — Tön-
nis Lembra, 53 I. alt. — Maria Elisabeth 
Tot, 1 I. 1 M. alt. — Mart Warres, 75 I. 
alt. — Carl Friedrich Mats, 1 I. 4 M. alt. 

HIroelsmirte. St. Nikolai-Kirche: Carl Lud
wig Rosenbladt und Anna Catharina Michel
sohn. — August Scheinpflug und Luise Amalie 
Haeußler. — St. Elisabeths-Kirche: Hindrick 
Jürrisson mit Marri Pertsel. — Maddis Li-
mik mit Marri Jonassen. 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jakr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun 
gen auf dasselbe werden ange 
nommen in allen resy. Postäm 
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

52 Sonnabend, den 12. August tSk t  

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Ein Artikel in der „N. B." 

spricht zu Gunsten der Erlaubniß, auf den Stra
ßen zu rauchen und weist auf die ökonomischen 
und Gesundheits-Rücksichten, sowie auf das Wach
sen der Einnahmen des Fiscus, welche durch die 
desfallsige Erlaubniß veranlaßt werden würde. 

— Der „Oecon. Anz." bringt eine Bekannt
machung des Tit.-Raths L. Philippens, der in 
Biberich am Rhein ein Russisches Commisfions-
Geschäft zur Ausführung von Aufträgen in allen 
Zweigen der Landwirthschaft errichtet hat. Die 
Thätigkeit dieses Commissions-Geschäfts erstreckt 
sich auf das Engagement von Handwerkern, Tech
nikern, Betriebs-, Fabriks- und Gutsverwaltern, 
Kolonisten und zeitweiligen Arbeitern, auf den 
Ankauf von landwirtschaftlichen und technischen 
Gerüchen und Maschinen. — Die Commifsionsge-
bühren sind: für das Engagement eines Techni
kers 25 bis 75 Thaler, eines Fabrik-Jnfpectors 
25—100 Thlr., eines Arbeiters 3 Thlr., für das 
Anwerben von Kolonisten wird 5 Rbl. für jede 
Person über 16 Jahren berechnet, bei Besorgung 
von Maschinen und Werkzeugen wird bei Erzeug
nissen Deutscher Fabriken berechnet: bei einer An
stellung von 250 Thlr. 5 pCt., bis 500 4 pCt., 
bis 1000 3 pCt., über 1000 2'/- pCt., bei Erzeug
nissen Belgischer und Englischer Fabriken bei 1000 
Francs oder 40 Pfd. Sterl. 7^/z pCt., bis 2000 
6'/s pCt., bis 4000 5 pCt., über 4000 3'/, pCt. 

— Der „Zeit" zufolge verwenden sich die 

Gouverneure der Litthauschen Gouvernements für 
die Genehmigung des Baues einer Zweigbahn 
von Minsk zur St. Petersburg-Warschauer Bahn. 
Der „Zeit" wird geschrieben, daß man in Ry-
binsk mit dem Plane umgeht, diese Stadt durch 
eine Eisenbahn mit der Nikolai-Bahn (bei der 
Station Bologowo) zu verbinden; die Entfernung 
beträgt 275 Werst. 

— Mittelst Allerhöchsten Ukases vom 4. Juli 
ist die neue Verordnung über die Getränkesteuer 
bestätigt worden. Diesem Ukase sowie der Verord
nung entnehmen wir vorläufig nachstehende zu
nächst für unsere Provinz wichtige Momente: 

Mit der Ausdehnung der Verordnung auf die 
Ostseegouvernements d. i. mit dem 1. Januar 
1863 hört die Brennerei-Steuer von 58 Kop. per 
Seele auf. 

Mit dem 1. Juli 1862 werden nach Maßgabe 
des Erfordernisses Gouvernements- und Bezirks-
Accifeverwaltungen eingerichtet werden, deren Un
terhaltungskosten der Staat trägt. 

Zur Steuer-Controle werden mit dem 1. Juli 
1863 in den Control-Abtheilungen der Baltischen 
Kameralhöfe besondere Tische für Getränke-Steu-
er-Angelegenheiten creirt. 

Das Recht des Branntweinsbrandes ist in 
den Ostsee-Gouvernements gestattet: 1) den Guts
besitzern auf ihrem Grund und Boden, 2) den 
zeitweiligen Besitzern von Kronsländereien, wel
che in ökonomischer Verwaltung stehen, 3) den 
Stadtbewohnern dieser Gouvernements nebst der 
Stadt Narva, und zwar wird obiges Recht in 
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Liv? und Ehstland nach Anordnung der Stadt
magistrate mit Genehmigung der Oberverwaltung 
der Gouvernements ausschließlich den verarmten 
Bürgern beider Gilden, und deren Wittwen 
und Waisen gestattet, welche durch unvorhergese
hene Fälle zu Grunde gerichtet sind und sonst kei
ne Mittel zum Lebensunterhalt haben. 

Das Recht zum Bierbrauen, zur Meth
und Porterproduction steht in den Ostseegouver
nements denselben Personen zu, denen das Recht 
des Branntweinbrennens zugestanden ist. 

Für das Bier- und Methbrauen wird bis auf 
We i te res  zum Bes ten  des  S taa tes  ke ine  Acc ise  
erhoben. 

Das Recht des Verkaufs von hitzigen Ge
tränken bleibt in bestehender Ordnung den Guts
besitzern und in den Städten und Flecken denje
nigen Städten vorbehalten, denen dieses Recht 
bisher zustand. (Rev. Z.) 

— Nach der „Oek. Anz." soll die ganze Eisen
bahnlinie zwischen St. Petersburg und Warschau 
am I. November dem Verkehr übergeben werden. 

— Nach der „Beffarab. Gouv.-Ztg." ist ver
suchsweise auf 1 Jahr in Kischenew die Fleifch-
taxe aufgehoben worden. 

— Im ganzen westlichen Sibirien währt mit 
größerer'oder geringerer Stärke das Stürzen des 
Viehes fort; um Tomsk hat dieses eine noch nicht 
dagewesene Theurung des Fleisches hervorgerufen. 

— Der „Kiewfche Telegraph" meldet, daß sich 
in einigen Gegenden Beffarabiens ein neuer Feind 
der Getreidefelder gezeigt habe, und zwar ein Thier, 
das man dort niemals früher gesehen und das 
dem Sibirischen Murmelthier sehr ähnelt. Es lebt 
in Gesellschaften von Hunderten, ist sehr gefräßig 
und wird namentlich den jungen Saaten äußerst 
gefährlich. Dabei ist es so dreist, daß es Menschen 
anfällt und sie beißt. Es sind. Maßregeln ergriffen 
worden, um dies schädliche Thier auszurotten. 

— In der Nacht vom 20. auf den 21. Juli 
zeigte sich in Odessa die fliegende Heuschrecke. 

Moskau ,  28 .  Ju l i .  Heu te  Morgen  um 9  Uhr  
geruh te  Se .  Ka ise r l i che  Hohe i t  de r  Groß
sürst Konstantin Nikolajewitsch Hieselbst 
einzutreffen und bald darauf auf dem Wege nach 
Tula weiter zu reisen. 

Reva l .  E ine r  de r  Depu t i r ten ,  we lche  den  Re-

valer Männergesangverein beim Deutschen Gesang
fest in Nürnberg vertreten haben, ist unlängst 
hierher zurückgekehrt. Wir erfahren von ihm, 
daß unsere Sänger daselbst die freundlichste Auf
nahme. gefunden haben, ja gewissermaßen von 
der Gesammtheit der Festtheilnehmer als Brüder 
willkommen geheißen worden sind. Denn, als 
am zweiten Festabend in einer der Pausen beim 
Wettgesang in der Sängerhalle das Schreiben 
unseres Vereins an den Nürnberger Festcomite, 
enthaltend die Legitimation der Duputirten und 
einen herzlichen Festgruß, verlesen wurde, ist der
selbe nicht allein von Seiten der Zuhörerschaft, 
sondern auch von den Sängern mit lautem Ju
bel begrüßt worden. Fürwahr ein erquickendes 
Zeichen richtigen Verständnisses unserer Teil
nahme und herzlicher Freude daran! Sogleich 
nach ihrer Meldung von dem Festcomite mit dem 
Festzeichen (das Wappen der Stadt Nürnberg in 
Silber auf schwarz-roth-goldener Schleife) mit der 
Festkarte und Quartierbillets ausgerüstet, haben 
unsere. Landsleute, überall freundliches Entgegen
kommen findend, sich als Festgenossen bald genug 
in dem Gewühl von Tausenden heimisch gefühlt. 
Wahrha f t  e rhebend  ha t  de r  e inhe i t l i che  Ge is t  
des Festes auf sie gewirkt. Sichtbar ist derselbe 
geworden in der allgemeinen und ausnahmslosen 
Betheiligung Aller, Einheimischer und Fremder, 
an dem Fest. Wie unsere Sänger in der ganzen 
Stadt kein Haus zu entdecken vermocht, das 
nicht in finnigem Blumen- und Fahnenschmuck 
prangte, so glauben sie an den so bunten und man-
nichfaktigen Aeußerungen der Festfreude wahrzu
nehmen, daß auch kein Herz des echten Festschmu
ckes entbehrte. Lebhaft haben sie dabei an das erste 
Baltische Sängerfest vom Jahre 1857 in Reval zu
rückdenken müssen. Auch hier war es ja die rück
haltlose und freudige Betheiligung der Gesammt
heit der städtischen Einwohnerschaft, welcher das 
Fest zumeist sein Gelingen und seine Weihe ver
dankte. (Rev. Z.) 

J rku tsk ,  11 .  Jun i .  Der  Kor responden t  de r  
„N. B." schreibt von hier, daß am 11. Juni, 
Abends 6 Uhr 45 Min., ein ziemlich starkes Erd
beben stattgefunden hat. 

He ls i ygsors ,  9 .  Augus t .  D ie  ers te  Lvcomo-
tive auf der Finnischen Eisenbahn setzte sich ge



stern Abend in Bewegung und legte die fertige 
Strecke zwischen den Stationen Helsingfors und Fre-
driksberg zurück. Die Fahrt wurde mehrere Male 
wiederholt, und zwar mit beschleunigter Geschwin
digkeit und endlich mit einem Lastzuge, dessen 
Wagen mit Sand 'gefüllt waren. Das Resultat 
der Probefahrt war in jeglicher Hinsicht befriedi
gend. Zuschauer aus allen Klassen begrüßten, von 
dem Neuen und Bedeutungsvollen dieses Ereig
nisses ergriffen, die dampfprustende Locomotive „Jl-
marinen" mit lebhaften Hurrahrufen. (Rev/Z.) 

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

Be r l i n ,  10 .  Augus t .  Heu te  Vormi t tag  h ie l ten  
die Hierselbst zum Turnfeste vereinigten Turner 
aus den verschiedenen Gegenden Deutschlands ei
nen Festzug nach der Hasenhaide, wo auf dem 
dortigen Turnplatze des Friedrich-Wilhelm-Gym-
nasiums die feierliche Grundsteinlegung zum Denk
mal Jahn's stattfand. (St.-A.) 

Ber l i n ,  12 .  Augus t .  Das  Mar ine  -  M in is te 
rium bringt unter dem 30. Juli nachstehende Ca-
binets-Ordre zur allgemeinen Kenntniß: „Aus 
dem Mir von Ihnen erstatteten Vortrage habe 
ich entnommen, däß mehrfach freiwillige Beiträge 
zum Zwecke der Beschaffung von Schiffen für 
Meine Marine gesammelt und Ihnen zur Verfü
gung gestellt sind. Indem ich über dies ersreu-
liche Zeichen patriotischer Gesinnung Meine An
erkennung ausspreche, ermächtige ich Sie, die ein
gehenden Beiträge anzunehmen und dem gedachten 
Zwecke gemäß zu verwenden. Baden-Baden, den 
23. Juli 1861. (gez.) Wilhelm." 
Im Anschluß an die Allerhöchste Proclamation 

vom 3. Juli wonach die Feier der Krönung in 
Gegenwart der Mitglieder der beiden Häuser des 
Landtages und der sonst von Sr. Majestät zu 
entbietenden Zeugen aus allen Provinzen des Kö
nigreichs stattfinden soll, werden die am 18. d. 
M. zusammentretenden Provinzial-Landtage, wie 
die „Allgem. Pr. Z." vernimmt, aufgefordert wer
den , je zwölf Mitglieder als Zeugen der betref
fenden Provinz zu erwählen. Neben den etwa 
600 Mitgliedern der beiden Häuser des Landta
ges werden also 96 „entbotene Zeugen aus allen 
Provinzen" bei der Feier der Krönung erschienen. 

Das gestrige Schauturnen ist zur höchsten Be
friedigung der Turner, der Taufende von Zu
schauern und der sympathisirenden Bevölkerung 
Verlins verlaufen. Das Wetter war wie bestellt, 
die Stimmung der Massen die freundlichste. Um 
halb 6 erreichte der Zug das eigens für den Zweck 
prächtig hergerichtete Feld bei Moabit, erwartet von 
dichtgedrängten Tribünen, dem Minister des In
nern, den Deputationen der städtischen Behörden 
und einer unübersehlichen Zuschauermasse. Nach 
der Festrede des vr. Angerstein traten die 4000 
Turner in Riegen an die aufgestellten 200 Ge
rüche und machten die Schule durch. Dann folgte 
selbstständiges Kürturnen; eine Ansprache von Geor-
gii aus Eßlingen in Würtemberg machte bei ein
brechender Dämmerung den Beschluß. (N.-Z.) 

E lbe r fe ld ,  7 .  Augus t .  Auch  h ie r  i s t  e in  
Aufruf erschienen, der die hiesige Bürgerschaft zu 
einer Versammlung einladet, um über die Ver
anstaltung von Sammlungen für eine Deutsche 
Flotte zu berathen. Der Aufruf geht von den 
Herren M. Simons, Advocat-Anwalt König, 0r. 
Pagenstecher, Professor vr. Clausen und anderen 
Mitgliedern der hiesigen Bürgerschaft aus. Ebenso 
haben sich in Kulm und Bromberg Flotten-Co-
mite's, von denen jenes eine Büchse mit der Auf
schrift „Flotte" in einem öffentlichen Locale aus
gestellt, diese bereits 30 Thaler gesammelt hat, 
gebildet. In Kulm hat sich jeder Besucher des 
Locales verpflichtet, sür jedes Seidel Bier zwei 
Pfennige in die Büchse zu werfen. Die Tätig
keit für die Flotte ist gegenwärtig in allen Deut
schen Ländern groß; auch die kleineren Vereine 
regen sich für diese nationale Sache. 

Kasse l ,  8 .  Augus t .  Durch  d ie  ku r fü rs t l i che  
Polizeidirection sind die Vorstände der hiesigen 
Schulen unter Hinweisung auf einen Ministerial-
befchluß aus dem Jahre 1854 angewiesen wor
den, das Tragen von schwarz-roth-goldenen Bän
dern, welches in letzter Zeit wieder in Aufnahme 
gekommen war, zu verhindern. Desgleichen soll 
die Polizeidirection der Bildung eines Schützen -
Vereins, welche aus Anlaß des Gothaer Schützen
festes angestrebt wurde, hindernd in den Weg ge
treten sein. (Nat.-Z.) 

O e s t e r r e i c h .  
Pes th ,  8 .  Augus t .  D ie  heu t ige  Un te rhaus 
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sitzung war historisch merkwürdig und von größ
ter Erregung. Deak legte den Adreßentwurf nie
der, dessen Verlesen drei volle Stunden dauerte. 
Derselbe geht nicht nur auf eine detaillirte Wi
derlegung des Königl. Rescripts ein, sondern 
giebt überdies eine ausführliche Darstellung der 
Verhältnisse Ungarns, Siebenbürgens und Kroa
tiens und berührt auch andere Fragen, wie die 
Rechte der Böhmischen Krone, Galiziens, die Ver
fassung der erbländischen Provinzen. Im Gan
zen führt das Aktenstück eine höchst entschiedene 
Sprache. Zum Schluß wird die Beschickung des 
Reichsrathes abgelehnt und vor Gott und der 
Welt gegen etwaige Beschlüsse des Wiener Reichs
rathes bezüglich Ungarns und seiner Nebenländer 
feierlicher Protest eingelegt. Das Königliche Re-
script habe jeden Faden der Verständigung abge
rissen, und da der Landtag in seiner Unvollstän-
digkeit keine Gesetze geben könne, so müsse er auch 
seine fernere Thätigkeit sistiren. (Das Verlesen 
wurde zu wiederholten Malen von stürmischen 
Beifallssalven unterbrochen.) Hierauf beantragte 
Bernath, diesen Adreßentwurf sofort einstimmig 
zu genehmigen, was unter lufterschütterndem El-
jengeschrei geschieht. Das Protokoll wird sogleich 
verfaßt und an das Oberhaus geschickt, das mor
gen Sitzung hält. Uebermorgen werden beide 
Präsidenten die Adresse nach Wien bringen. 

— Mittwoch, den 14. August, Nächmittags, hat 
der Kaiser Franz Joseph die Präsidenten der bei
den Kammern des ungarischen Landtags, welche 
ihm die Adresse desselben überreichten, in Gegen
wart der Minister Graf Forgach und Graf Ester-
hazy empfangen. Der Kaiser versprach, nach reis
licher Ueberlegung zu antworten. 

— In der „Presse" wird unterm 15. August 
berichtet, daß Tags zuvor am Nachmittag eine 
Sitzung des Minister-Conseils stattgefunden, in 
welchem der Beschluß gefaßt wurde, den ungari
schen Landtag aufzulösen. Das Rescript, durch 
welches dem Landtag dieser Beschluß eröffnet wird, 
soll demnächst von Wien abgeschickt werden, und 
danach ein Manifest an die Nationalitäten Oe
sterreichs Veröffentlicht werden. 

I t a l i e n .  
Tu r in ,  Z .Augus t .  Mazz in i  se tz t  se inen  K r ieg  

gegen die „Italienische Regierung" in sehr nach

drücklicher Weise fort. Es ist Mazzini gelungen, 
sich in den Besitz von Documenten zu setzen, wel
che das vollste Licht auf die Jntriguen zwischen 
Napoleon und Cavour werfen und geeignet sind, 
in ganz Italien einen einzigen Schrei der Entrü
stung hervorzurufen. Selbst Schriftstücke, deren 
Existenz so geheim gehalten wurde, daß. sogar ein 
großer Theil der Minister nichts von deren Be
stehen ahnte, sind in wortgetreuer Abschrift in 
den Händen Mazzini's und man kann sich denken, 
welche Waffe gegen die Regierung dieses in der 
Hand dieses Mannes bildet. Eine Broschüre Maz
zini's unter dem Titel: »^ddasso 1s mascdera 
owero II ke Kalantuonw eä il suo Koverno,« ist 
der Blitzstrahl, welcher in das Piemontesische Re
gierungsnest gefahren. In dieser Broschüre be
weist Mazzini, welch' wahrhaft miserable Rolle 
Victor Emanuel Italien gegenüber gespielt und 
wie all' sein Patriotismus nichts weiter als ge
meine Habgier und Regierungssucht gewesen. Sie
ben Documente, theils Correspondenzen, theils 
förmlich registrirte Contracte zwischen der Regie
rung Victor Emanuel's und Louis^Napoleon's bil
den die Beweismittel für die erhobene Anklage. 
Besonders wichtig ist der Entwurf zu einem Allianz
vertrage zwischen Napoleon und Victor Emanuel, 
von der Hand des Grafen Cavour verfaßt und 
mit dem Datum des 21. Juni 1858 versehen, 
worin bereits die Eventualitäten des Krieges vom 
Jahre 1859 in's Auge gefaßt und die nöthigen 
Vereinbarungen getroffen wurden. Es geht aus 
diesem Entwürfe hervor, daß nicht nur die Ab
tretung Nizzas und Savoyens, sondern auch jene 
von Sardinien, Ligurien, Genua und eventuell 
sogar Sicilien und eine Offensiv-Allianz gegen 
Deutschland und England in's Auge gefaßt wurde 
und die Punkte ganz deutlich präcisirt worden 
sind, welche jeder dieser Eventualitäten Rechnung 
tragen und sie detailliren. Mazzini erklärt, daß 
er die Documente in den Händen habe, welche 
Victor Emanuel zum „Vaterlandsverräther" stem
peln, und giebt natürlich nur den tief Einge
weihten verständliche Andeutungen, welche die 
Wahrheit seiner Angabe beweisen. Wie er selbst 
sagt, sei die erwähnte Broschüre nicht der ver
nichtende Schlag, den er jederzeit gegen die 
Regierung des Galantuomo führen könne, den 
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Italienern zu Liebe und aus wahrer patriotischer 
Selbstverläugnung wolle er diesen Schlag blos 
im extremsten Falle führen, sondern die Regie
rung möge dieselbe als eine ernste Verwarnung 
betrachten. Die Broschüre wurde natürlich so
gleich confiscirt, ist aber bekannt genug geworden, 
um mehr Aufmerksamkeit zu erregen, als der Tu
riner Regierung lieb ist. Dieselbe hat sich denn 
auch, wie das „Vaterland" berichtet, in ihrer 
Verzweiflung so weit verstiegen, daß sie sich in 
directe Unterhandlungen mit Mazzini eingelassen 
hat, um den ihr drohenden Schlag abzuwehren. 

(N. Pr. Z.) 
— Der „K. Z." wird über Pater Jacob (der 

bei Cavours Tode zugegen war) aus Rom Fol
gendes geschrieben: „Er (der Pater) begab sich 
bei seiner Hierherkunft in das Kloster seines Or
dens Araceli. Hier wurde er von seinen Oberen 
gehörig vorbereitet auf das, was von ihm er
wartet wurde. Da Pater Jacob sich weigerte, 
auf die an ihn gestellten Zumuthungen einzuge
hen, wurde er vor den Papst geführt. Dieser 
empfing ihn sehr freundlich und legte ihm aus
einander, wie er im Jntresse der katholischen Kir
che von ihm erwarte, daß er öffentlich erklären 
werde, Graf Cavour habe vor seinem Tode sein 
sündhaftes Leben bereut und habe Abbitte gethan. 
Pater Jacob antwortete, daß eine solche Erklä
rung der Wahrheit zuwider sein würde. . Ins 
Kloster zurückgebracht, geschahen neue Anstrengun
gen, um ihn zu einer öffentlichen Erklärung zu 
bewegen. Der Papst ließ ihn zum zweiten Male 
vor sich kommen, und dieses Mal verlangte er 
nur, daß der Mönch seinerseits Reue darüber 
ausspreche, dem Sterbenden die heiligen Sacra-
mente verabreicht zu haben, ohne daß dieser vor
her Buße gethan. Der Klostergeistliche wies aber 
auch diese Forderung von sich, indem er erklärte, 
er habe das Bewußtsein, seine Pflicht als Christ 
und als Priester gethan zu haben und er könne 
sich daher nicht als schuldig erklären. Diese wie
derholte Weigerung versetzte den heiligen Vater 
in große Bewegung und es dauerte lange, ehe 
er seine gewöhnliche Ruhe wieder gewinnen konn
te. Pater Jacob wurde a äivmis suspendirt und 
nun nach dem Kloster San Francesco in Ripa 
gebracht, wo er der heiligen Inquisition zur Ver

fügung gestellt wurde. Allem Anscheine nach wird 
man den Mönch bald wieder in Freiheit setzen, 
da seitens der aufgeregten Bevölkerung Schlim
mes zu befürchten wäre, wollte man gegen den 
geistlichen Tröster Cavours gewaltsam verfahren. 
Auch Rücksichten gegen das Französische und das 
Italienische Cabinet dürften für die Freilassung des 
Paters Jacob sprechen. — Nach späteren Nach
richten ist der Pater von der Römischen Curie 
seines Amtes entsetzt und gegenwärtig im Orvieto. 

Turin, 10. August. Ricasoli hat an die Re
präsentanten der fremden Mächte eine Depesche 
über die Resultate der Parlaments-Session gerichtet, 
in welcher es schließlich heißt, es sei ein einiges 
Italien zu Stande gekommen, obgleich ein Theil 
.desselben noch in anderem Besitze sei. Indem Eu
ropa uns stark sieht, wird es sich von unserem 
Rechte, ganz Italien zu besitzen, überzeugen; 
es wird unsere Aufrichtigkeit würdigen, indem wir 
der Kirche Unabhängigkeit und Freiheit bieten. 

Rom. Marseille? Depeschen' mit Nachrichten 
vom 6. August melden, daß der päpstliche Soldat, 
um dessentwillen Merode und Goyon sich eben 
so stark überworfen hatten, vom Französischen 
Kriegsgericht freigesprochen und dieses Erkennt-
niß bestätigt worden ist. 

Rom. Ueber die im College St. Michel in 
Rom ausgebrochene Meuterei bringt die „Korresp. 
Hav." folgende Einzelheiten: Die jungen Leute 
dieser Anstalt hatten beschlossen, den Vice-Rector 
zu tödten und den 30. Juli Abends zur Ausfüh
rung des Plans festgesetzt. Beim Abendessen soll
te an die Gläser geschlagen werden, zum Zeiche» 
für den Beginn des Aufruhrs. Als das verab
redete Signal gegeben wurde, stürzten sich die 
ältesten Zöglinge auf den Vice-Rector, welcher sich 
mit einem Tischmesser vertheidigte und mehrere 
seiner Angreifer verwundete. Er würde aber un
fehlbar der Uebermacht unterlegen sein, wenn nicht 
zwei Männer und eine Abtheilung Gensdarmen 
zu seinem Schutz herbeigeeilt wären. Die Auf
rührer verbreiteten sich unterdessen in dem gan
zen Gebäude; die Fensterscheiben flogen in 
Stücke und Tische und Bänke wurden zertrüm
mert. Der Director, Msgr. Milella, ein Neapo
litanischer Prälat, hielt sich während der ganzen 
Zeit des Tumults in seinen Zimmern verborgen. 
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Die Ruhe würbe endlich, nachdem Militär requi-
rirt worden war, wieder hergestellt. Mehreren 
Zöglingen gelang es, die Flucht zu ergreifen und 
sich zu ihren Eltern zu begeben. Eine strenge Un
tersuchung ist eingeleitet und man glaubt, daß 
das College St. Michel geschlossen werden wird. 
Nach einer Korrespondenz der „K. Z." hatte die 
Auflehnung der Zöglinge keinen andern Grund, 
als die Unzufriedenheit mit der von dem derma
ligen Rector Milella geschärften äußeren und in-
Disciplin. 

— Der Kardinal Antonelli hat, laut Nachrich
ten aus Rom vom 11. August, dem General 
Goyon sein Bedauern über die geschehenen Ereig
nisse ausgesprochen, und ist die Bedingung einge
gangen, daß der General für die Zukunft unmit-» 
telbar mit ihm zu verhandeln habe. In Rom 
haben zahlreiche Verhaftungen stattgefunden. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  7 .  Augus t .  Der  Pr inz  Napo leon  m i t  

seiner Gemahlin hat am 17. v. M. die Azoren 
verlassen und auf dem „Jerome-Napoleon" die 
Reise nach den Vereinigten Staaten fortgesetzt. — 
Der König Karl XV. von Schweden landete ge
stern um 101/2 Morgens in Havre, wo er vom 
Präfecten der Seine Jnferieure Leroy und dem 
Obristen Easselnau empfangen wurde. Er trat 
die Reise nach St. Cloud um 11 Uhr an, wo er 
gegen 4 Uhr Abends eingetroffen ist. Der ge
strige „Moniteur", welcher die Herkunft des Kö
nigs anzeigte, machte darauf aufmerksam, daß 
Karl XV., der Enkel Bernadotte's, des Kaisers 
Napoleon III. rechter Cousin sei, durch seine Mut
ter Josephine Maximilianne Eugenie, Tochter des 
Prinzen Eugen Beauharnais, Herzogs von Leuch
tenberg. 

Par is ,  9 .  Augus t .  Es  ha t  a l len  Ansche in  
und alle Wahrscheinlichkeit, daß der Streit des 
Hrn. v. Merode mit dem General Goyon, und 
die Beleidigungen, die der erstere gegen den Kai
ser Napoleon ausgesprochen hat, die wichtigsten 
und ernstesten politischen Folgen haben wird, und 
gerade das Schweigen des amtlichen Blattes deu
tet darauf hin, daß etwas im Gange ist, denn 
der „Moniteur" spricht nie von einer vollendeten 
Thatsache. Der Rückzug der Franzosen aus Rom 
in kurzer Zukunft steht ziemlich unzweifelhaft be

vor, und daß' damit der Sturz des weltlichen 
Papstthums ausgesprochen ist, braucht nicht noch 
besonders versichert Zu werden. In Rom selbst 
macht man sich keine Illusionen mehr. Die „Ga
zette de France", welche allen Grund hat, ihren 
Lesern den wahren Zustand der Dinge zu ver
schweigen und welche dasselbe bisher auch hart
näckig gethan hat, kann jetzt selbst nicht umhin, 
folgenden Passus ihrer R.ömischen Korrespondenz 
abzudrucken: „Der Fall des Papstthums scheint 
einer großen Partei des hohen Römischen Klerus 
drohend. Man geht so weit, zu behaupten, der 
Papst habe seine Nobelgarde fragen lassen, ob 
sie bereit sei, ihm zu folgen." Es ist unter 
diesen Umständen ohne Gewicht, daß der Päpst
liche Soldat, um dessentwillen der Streit zwischen 
Goyon und Merode ausbrach, vom Französischen 
Kriegsgericht freigesprochen worden ist. 

Man hat sich in letzter Zeit viel mit einem 
Besuche beschäftigt, den der König von Preußen 
dem Kaiser im Lager von Chalons abstatten wür
de. Es scheint sicher, daß dieser Besuch nicht statt
finden, daß jedoch der König von Preußen mit 
dem Kaiser im nächsten Monat October eine Zu
sammenkunft in Frankreich haben wird^ — Wir 
können hinzufügen, daß diese Zusammenkunft im 
October in Straßburg stattfinden wird. Daß die 
Bedenken, welche die Franzosenfeindliche Richtung 
besonders der Süddeutschen Staaten und die Jsoli'-
rung Preußens von dem Deutschen Bunde durch eine 
zu augescheinliche Annäherung an Frankreich entste
hen lassen, wesentlich auf die Entschließung des Kö
nigs von Preußen Einfluß geübt haben, liegt auf der 
Hand, und der König soll in seinem Briefe an 
den Kaiser diese Bedenken in der wohlwollendsten 
und freundschaftlichsten Weise auseinandergesetzt 
haben. 

E n g l a n d .  
London,  9 .  Augus t .  D ie  Ern teber ich te  lau ten  

fortwährend sehr besriegönd. Mit heute früh hat 
sich warmer Regen eingestellt, der dort, wo die 
Ernte noch nicht im Gange ist, nur willkommen 
sein kann. 

P o r t u g a l .  
Das „Office Reuter" berichtet aus Lissabon, 

13. August: In Setubas sind in Folge Einfüh
rung neuer Auflagen und des neuen Gewicht-



und Maaß-Systems Unordnungen ausgebrochen. 
Am 13. d. wurden Truppen nach dieser Stadt 
geschickt. 

S c h w e d e n  u n d  N o r w e g e n .  
Stockho lm,  7 .  Augus t .  Nachdem unsere  Re

gierung das neue Königreich Italien anerkannt, 
hat sie resolvirt, daß die Geltung des Exequa
tur des Königlich Neapolitanischen General-Con-
suls sür Schweden und des Herzoglich Parmesa
nischen Consuls in Stockholm, sowie der Neapoli
tanischen Vice-Consuln in Gothenburg, Astad, 
Sundsvall und Wisby und der Parmesanischen 
Vice-Consuln in Gothenberg und Gefle aufhören 
solle. 

A m e r i k a .  
New-Aork ,  27 .  Ju l i .  D ie  süd l i chen  Ber ich te  

über die Schlacht bei Bull's Rom (oder Manas-
sas Junction, so oder so wird sie genannt) mel
den, daß fünf conföderirte Generale getödtet wur
den: Barton, aus Georgia; Bee aus Süd-Caro
lina; Kirkby und Smith, aus Florida und John
son, von Hampton's Legion. Dem General Beau-
regard wurde ein Pferd unter dem Leibe erschos
sen. Johnson commandirte den linken, Beaure-
gard den rechten Flügel, Präsident Davis das 
Centrum. Sherman's Batterie zu Pferde fiel in 
die Gewalt der Conföderirten. Präsident Davis 
sandte folgendes Bülletin an den in Richmond ver
sammelten Congreß: „Manassas Junction, Sonn
tag Nacht. Ueber dem heißbestritenen Schlacht
felde ist die.Nacht eingebrochen. Unsere Truppen 
haben den Sieg davon getragen. Der Feind 
wurde zersprengt und floh über Hals und Kopf, 
eine Masse Waffen, Schießbedarf, Tornister und 
Gepäck im Stich lassend. Die Erde war meilen
weit mit Todten besäet, und die Meiereien und 
die Felder ringsum waren mit Verwundeten über
füllt. Die Verfolgung dauerte, auf verschiedenen 
Routen, gegen Leesburgh und Centreville, fort, 
bis die Dunkelheit die Flüchtlinge beschützte. Wir 
haben mehrere Feldbatterieen, Waffenhaufen, Uni-
ons-- und Staaten-Fahnen erbeutet; viele Gefan
gene sind gemacht worden. Dem Geschick der 
Hauptoffiziere und der Tapferkeit aller Truppen 
kann nicht zu hohes Lob gespendet werden. Die 
Schlacht wurde hauptsächlich auf unserer Lin
ken ausgefochten; unsere Streitmacht betrug 

15,000 Mann, die des Feindes wurde auf 35,000 
Mann geschätzt. Jefferson Davis." 

Wash ing ton ,  D iens tag ,  den  23 .  Ju l i ,  2  Uhr  
Nachmittags. Ein Telegramm aus Washington 
vom heutigen Tage meldet, daß der Verlust un
serer Truppen in der ersten Panique bedeutend 
überschätzt gewesen. Glaubwürdige Zählungen ge
ben das Total der auf unserer Seite Gefallenen 
und Verwundeten auf nicht über 1000 an. Meh
rere Regimenter, u. A. das 9. Newyorker, sind 
nach Washington beordert. 

London,  11 .  Augus t .  Nach h ie r  e inge t ro f fe 
nen Berichten aus Newyork vom 30. v. M. fürch
tete man einen Angriff der Separatisten auf 
Washington. Die Bundestruppen hatten Hamp
ton unweit Monroe geräumt. In Monroe wa
ren der Marschall und die Polizei-Commissaire 
von Baltimore als Gefangene eingetroffen. Prinz 
Nopoleon war am 27. v. M. in Newyork ange
kommen; derselbe beobachtete ein strenges Jn-
cognito. 

— Aus Antigua, einer der kleinen Antillen, 
ist ein starkes Erdbeben gewesen, bei welchem an 
2000 Menschen um's Leben gekommen sein sollen. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee

provinzen gestattet den Druck: 
Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden Kraft dieses öffentlichen 
Proclams Alle und Jede, welche an das in hie
siger Stadt im 2. Quartal an der Ritter- und 
Reval-Gasse sub M 136, 137/19 belegene, den 
Erben des weiland Herrn Titulairraths Georg 
Althann gehörig gewesene und von denselben, 
mittelst am 1. Juli d. I. abgeschlossenen und am 
20. desselben Monats corroborirten landwaisenge-
richtlich genehmigten Contracts, an den Herrn 
dimittirten Kirchspielsrichter - Substitut Philipp 
Gerstseldt verkaufte hölzerne Wohnhaus sammt 
Appertinentien, aus irgend einem Rechtsgrunde 
Ansprüche und Forderungen, oder etwa Einwen
dungen wider die geschehene Veräußerung und 
Besitzübertragung des bemeldeten Wohnhauses for-
miren zu können vermeinen, aufgefordert, sich in
nerhalb der peremtorischen Frist von einem Jahre 
und sechs Wochen a äaw dieses Proclams mit 
solchen ihren Forderungen und Ansprüchen oder 
Einwendungen allhier beim Rathe gehörig anzu



geben und selbige zu documentiren und ausfüh
rig zu machen, bei der ausdrücklichen Verwar
nung, daß nach Ablauf dieser vorgeschriebenen 
Meldungssrist Ausbleibende nicht - weiter zu hö
ren, sondern gänzlich und für immer zu präclu-
diren sind und das vorbezeichnete Wohnhaus cum 
sppernentü8 dem Herrn dimittirten Kirchspiels-
richter-Substitut Philipp Gerstseldt zum Eigen
thum adjudicirt werden soll. Wonach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 22. Juli 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 1613. Schmid, Secrt. 1 

Von Einem Edlen Polizeigerichte der Kaiser
lichen Stadt Pernau wird hiermit zur allgemei
nen Kenntniß gebracht, daß mittelst Auftrags Sr. 
Excellenz des Livländischen Herrn Civil-Gouver-
neurs vom 27. Juni s. e. sab. M 4716 dieser 
Behörde eine Bekanntmachung übersandt worden, 
welche von der auf Allerhöchsten Befehl, in Ver
anlassung der im Jahre 1862 in London beab
sichtigten Weltausstellung zu St. Petersburg er
richteten Commission erlassen ist und werden dem
zufolge etwanige Interessenten desmittelst aufge
fordert, von dieser Bekanntmachung in den Vor
mittagsstunden von 10 bis 1 Uhr bei diesem Po
lizeigerichte Einsichtnahme zu nehmen. 

Pernau, Polizeigericht, den 10. August 1861. 
Polizei-Vorsitzer R. Hehn. 

M. 600. E. v. d. Borg, Secrt. 3 

Von dem Pernauschen Stadt-Cassa-Collegio 
wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß ge
bracht, daß bei demselben am 30. September, 
2. und 5. October d. I., Vormittags 11 Uhr, 
im öffentlichen Meistbot die Hofsländereien des 
Pernauschen Stadt-Gutes Sauck auf 12 Jahre 
von Ostern 1862 ab, in nachfolgenden Pacht
stücken in Arrende werden vergeben werden: 

1) der Hof Sauck mit 457 Lofstellen 1 Kappe 
Acker, 555 Lofstellen 21 Kappen Heuschlag, 
100 Stück Kühen und dem Juppi-Kruge; 

2) die Hoflage Rägo mit 358 Lofstellen 13 
Kappen Acker, 387 Lofstellen 10 Kappen 
Heuschlag, 80 Stück Kühen und dem Raths-
Kruge ; 

3) die Hoflage Ullast mit 151 Lofstellen Acker, 
175 Lofstellen 14 Kappen Heuschlag, 45 Stück 
Kühen und dem Pölleniko-Kruge; 

4) die Hoflage Kambi mit 289 Lofstellen 21 
Kappen Acker, 348 Lofstellen 24 Kappen Heu
schlag, 70 Stück Kühen und dem Kirbo-
Kruge; 

ö) die Hoflage Neuhof mit 176 Lofstellen 9 
Kappen Acker, 203 Losstellen 3 Kappen Heu
schlag, 45 Stück Kühen und dem Mokka-
Kruge; 

6) die Hoflage Jennesella mit 110 Lofstellen 
Acker, 156 Lofstellen Heuschlag, 16 Stück 
Kühen und dem Jennesella-Kruge, und 

7) der Simo-Krug auf 6 Jahre. 
Die näheren Bedingungen sind in der Canzellei 

des Stadt-Cassa-Collegii zu ersehen. 
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 7. August 

1861. Oberkassenherr Fr. Rambach. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann G. Florell. 
M 273. G. Lehbert, Notr. 3 
In dem Gordoffskyschen, ehemaligen Fischbach-

schen Hause ist eine kleine Wohnung von drei 
Zimmern zu vermiethen. Näheres bei den Ein-
wohnern des Hauses. 3 

^  i » « « » «  <  «  i »  

weräen von unterxeiedneten kevollmsektigten kür 
ä e u t s e k e ,  ü s n i s e k e ,  

s  ek  vv  e  ä  i  8 ek  -  n  0  r  vv  e  g  i8  cb  e  ,  eng1 i8cbe,  
kran2ö8i8ebe, ru88iseke u. 8. >v. Leitungen, 
Uder >ve1ebe suk Verlangen 8peeieIIe Verxeied-
ni88e Vien8ten 8teben, xu Originaltreuen an
genommen unü prompt be8orgt. Vs8 kuresu bie
tet äem verebrlicben?ublieum äen Vortkeil, äa88, 
au88er Lrsparung an ?orto, bei größeren Mk-
träfen unä in8be8onüere bei dankten Meäerbö-
Innren ein ent8preebenäer kabatt eingeräumt nirü. 

lieber ^'eäe Annonce vvirä äer Leleg geliefert. 
Haaseuskin Vogler. 

HarnldurA-Eltons, ru a. 21. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
94) Den 5. August: Schiff „Nanna", Capt. 

Meyer, in Ballast nach Norwegen, cl. d. I. Jacke 
«L Co. 95) „Kiivas", Fredrickson, in Ballast nach 
Finnland, cl. d. H. G. Oehlbaum. 96) Den 7.: 
„Ernestine", Nausch, in Ballast nach Riga, cl. d. 
W. L. Sternberg. 97) Den 9.: „Consul Parry", 
Völkert, in Ballast nach Riga, cl. d. M. Strahl
berg <L Co. 98) „Admiral", Wilhelmsen, mit Rog
gen und Gerste nach Holland, cl. d. Jacke «K Co. 

Vom 4. bis zum 11. August: 
Getautte« St. Nikolai-Kirche: Marie Pau

line Charlotte von Bergmann. — St. Elisa-
beths-Kirche: Pauline Johannfon. — Emma 
Auguste Rode. — Alexander Johann Martin
son. — Marie Reitent. — Anna Charl. Wil
helmine Apoll. — Anna Jürgenson. — Frie
drich Tuets. — Jakob Johann *. 

^erttorbene. St. Elisabeths-Kirche: Julius 
Peter Hindrichson, 8 I. alt. — Marie Wil
helmine Sakken, geb. Reinhold, 69 I. alt. 

HIroclsmirte. St. Nikolai-Kirche: Adolph 
Friedrich Voß und Wilhelmine Dorothea Tau
benheim. 



Pernan'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jakr 3 Rbl., 
für Pernau mit der'Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun 
gen auf dasselbe werden ange 
nommen in allen resp. Postäm 
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

M 35. Sonnabend, den 19. August 

Inländische Nachrichten. 
St .  Pe te rsburg ,  8 .  Augus t .  Der  Kr iegsmi 

nister, General der Artillerie, Generaladjutant Su-
chosanet ist von der provisorischen Verwaltung des 
Königreichs Polen mit den Rechten eines Statt
halters Sr. Majestät des Kaisers und von dem 
Commando der 1. Armee, mit den Rechten eines 
Obercommandirenden und Verbleibung in seinen 
übrigen Functionen, mittelst Allerhöchsten Tages
befehles vom 6. August entlassen und zur Wie
derherstellung seiner Gesundheit ins Ausland be
urlaubt worden. Durch denselben Tagesbefehl ist 
der Präsident des temporairen Anordnungs - Co-
mites, zur Organisation der Südlichen Ansiede
lungen, Generallieutenant, Generaladjutant Graf 
Lambert für Auszeichnung im Dienste zum Ge
neral der Cavallerie befördert und zum stellver
tretenden Statthalter Sr. Kaiserlichen Majestät 
im Königreiche Polen und zum Commandirenden 
der 1. Armee mit allen Rechten, welche diesen 
Würden zukommen und mit Verbleibung in der 
Würde eines General-Adjutanten ernannt wor
den. Der Dejour-General des Hauptstabes Sr. 
Majestät des Kaisers, der General-Lieutenant, 
General-Adjutant Gerstenzweig, ist zum Kriegs-
General-Gouverneur von Warschau und präsidi-
renden Hauptdirector der Regierungs-Commission 
für innere Angelegenheiten des Königreichs Po
len, mit Verbleibung in der Würde eines Gene-
ral-Adjutanten, ernannt worden. (Rig. Z.) 

S t .  Pe te rsburg .  Aus  e iner  Bekanntma

chung der „Ehstl. Gouv.-Ztg." ist zu entnehmen, 
daß zur Anfertigung eines Reglements-Entwurfs 
in Betreff der Organisation des Zustandes der 
Russischen Bewohner der Ufer des Peipus-Sees 
in Dorpat eine besondere Commission aus Beam
ten vom Resiort der Ministerien des Innern und 
der Reichs-Domainen unter dem Vorsitze des Be
amten für besondere Aufträge beim Herrn Gene-
ral-Gouverneur der Ostsee-Gouvernements Kam
merherrn Grafen Sollogub niedergesetzt ist. 

— Die Ernteaussichten in Finnland sind nach 
mehreren Berichten in der „F. A. T." im Gan
zen befriedigende. Die Heuernte ist theilweise so 
reich ausgefallen, daß die Scheunen den Ueber-
fluß nicht zu bergen vermögen. In manchen Ge
genden schätzt man den Heuertrag dieses Jahres 
auf das Dreifache desjenigen vom vorigen Jahre. 
Der Weizen steht mittelmäßig. Roggen, Gerste, 
Hafer und Kartoffeln versprechen eine gute Ernte. 

(Rev. Z.) 
— VoN einem Entwürfe zu öffentlichem und 

mündlichem Gerichts - Verfahren sind vor einiger 
Zeit Exemplare an namhafte Rechtsgelehrte ver
theilt worden. Darauf sind von Moskau als Ver
fasser besonders beachtungswerther Bemerkungen 
zu diesem Entwürfe der Gouvernements-Procu-
reur Rowiski, der Ober-Procureur beim 7. De
partement des Senats Butzkowski, und der Pro
fessor und Ober-Secretair beim Senat Pobedo-
noszew berufen worden. (Rev. Z.) 

— Aus der „Börsen-Ztg." entnehmen wir, 
daß Allerhöchst befohlen worden ist, das Kiachta-
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sche Zollamt vom 1. October d. I. an nach Jr-
kutsk zu verlegen. 

— Nach der Archangelschen „Gouv.-Ztg." be
absichtigt man eine Telegraphenlinie zwischen Ar
changel und Wytegra anzulegen. 

— Nach der Simbirskischen „Gouv.-Ztg." hat 
der dortige diesjährige Jahrmarkt eine größere 
Handelsbewegung als jemals früher gezeigt. Es 
waren für 4,278,600 Rbl. Waaren angebracht 
und davon für 2,417,895 Rbl. verkauft worden. 
Die Zahl der anwesenden Kaufleute belief sich 
auf 800. (Rev. Z.) 

— In der Zeitung von Bessarabien liest man: 
Am 19. Juli sind in der Nähe von Kischinew die 
ersten Heuschrecken ausgekrochen, die sich nach 
Westen wandten. Seitdem sahen wir täglich ge
waltige Massen dieses gefräßigen Thieres sich 
nach verschiedenen Seiten verbreiten. Sie richten 
furchtbare Verwüstungen an. Nach Berichten von 
Soroki, Chotim und Akerman haben dies Jahr 
eine Menge von Heuschrecken den Dnjester passirt, 
einerseits aus Podolien, andererseits aus der 
Moldau, und es ist unmöglich gewesen, ihrer 
Herr zu werden. 

— In  Mi tau  hat  s ich  — nach e iner  Bekannt 
machung in der „Kurl. Gouv.-Ztg." — nach Art 
des Rigaschen ein „Thierschutz-Verein" gebildet, 
der gegenwärtig 68 Mitglieder zählt. Aus der 
Bekanntmachung ist zu ersehen, daß die Gründer 
höheren Orts eine Vorstellung wegen polizeilicher 
Mitwirkung gemacht haben. Das Resultat die
ser Vorstellung indessen war die Eröffnung seitens 
Sr. Durchlaucht, daß der Herr Minister des In
nern, nach genommener Rücksprache mit dem Hrn. 
Oberdirigirenden der 2. Abtheilung der Höchstei
genen Kanzellei Sr. Kaiserlichen Majestät, die 
Mitwirkung der Staatsregierung, namentlich der 
Polizei-Autoritäten, durch Erlaß betreffender An
ordnungen und Strafbestimmungen, zur Zeit für 
unzulässig erklärt hat. (Rev. Z.) 

Moskau.  Am 3.  Augus t ,  um 9  Uhr  Mor 
gens ,  geruh ten  Ih re  Majes tä t  d ie  Ka iser in  
Maria Alexandrowna und II.KK.HH. der 
Großfürst Sergius Alexandrowitsch und 
die Großfürstin Maria Alexandrowna per 
Eisenbahn von St. Petersburg in hiesiger Resi
denz einzutreffen und setzten bald darauf ihre 

Reise auf dem Tulaschen Trakte fort. Mit dem
selben Schnellzuge geruhte allch Se. K. H. der 
Großfürst Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere 
in Moskau anzulangen und von hier auf der 
Rjafanfchen Poststraße weiter zu fahren. 

—. Es wurde hier ein Bettler arretirt, bei 
dem sich Leihbriefe im Betrage von 79,900 Rbl., 
ein Commerz-Bank-Billet auf 48,070 Rbl. und 
an baarem Gelde über 6000 Rbl. vorfanden. 
Bei der Untersuchung stellte sich heraus, daß der
selbe Beamter gewesen, und schon zum vierten 
Male für Betteln eingezogen worden. Seine 
Wohnung bestand in einem Winkel, den er für 
75 Kop. monatlich gemiethet, seine ganze sonstige 
Habe in seiner abgetragenen Kleidung, sein Bett 
aus einer Bastmatte. Er war so ökonomisch, daß 
er sich nur von dem gesammelten Brode ernährte, 
und zwar alles Weißbrod, das er erhielt, wieder 
verkaufte. (Rev. Z.) 

Reva l .  Wi r  lesen  im „R.  I . " ,  daß d ie  Un i fo rm 
der Gymnasiasten abgeschafft werden solle, und 
man müßte sich jedenfalls darüber freuen, obgleich 
man bei uns so sehr an Uniformen gewöhnt ist, 
daß man zuweilen die Abschaffung derselben bei 
den Studenten beklagen hört. (Rev. Z.) 

L ibau ,  1 .  Augus t .  D ie  Hof fnungen au f  d ie  
diesjährige Badesaison haben sich nicht erfüllt; 
statt der zahlreichen Kurländischen, Polnischen 
und Russischen Badegäste haben sich nur sehr we
nige eingefunden und das Leben ist somit ein 
sehr stilles, mit den geräuschvollen Sommermona
ten früherer Jahre nicht zu vergleichendes. 

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

Ber l in ,  17 .  Augus t .  Be i  den  h ies igen  s täd t i 
schen Behörden sind jetzt Berathungen über die 
Feierlichkeiten im Gange, die nach dem Krönungs
fest für den Einzug der Königlichen Majestäten 
in die Hauptstadt veranstaltet werden sollen. Auch 
in der Corporation der Kaufmannschaft finden 
Erörterungen darüber statt. Es ist im Werke, 
als Krönungsgeschenk in Berlin bedeutende Bei
träge zum Bau eines Kriegsschiffes zusammenzu
bringen. 

Ber l in ,  18 .  Augus t .  Ges te rn  Nachmi t tags  5  
Uhr hatte sich zur Begräbnißseier des am 10. 
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August im Bade Brückenau verstorbenen Gehei
men Justizrathes Professor Dr. Stahl eine zahl
reiche Trauerversammlung in der Matthäikirche 
eingefunden. In derselben befanden sich Se. Kö
nigliche Hoheit der Prinz Albrecht Sohn, der 
Stadt-Commandant, General-Lieutenant v. Al-
vensleben, der Commandant des.Jnvalidenhauses, 
General-Lieutenant v. Maliszewski und Offiziere 
aller Grade, ferner viele Geistliche der Stadt Ber
lin, unter ihnen der Hof-und Domprediger Sneth-
lage, der Rector der Universität, Ober-Consisto-
rialrath Professor vr. Twesten, der ehemalige 
Ministerpräsident v. Manteuffel und mehrere Mit
glieder des Herrenhauses. 

F rank fu r t  a .  M. ,  12 .  Augus t .  Der  Jub i 
läumstag der Deutschen Turnerei scheint überall 
im Vaterlande, wo nur ein Turnverein besteht, 
ein Festtag gewesen zu sein; denn von überall 
her drängen sich die Nachrichten, daß man in ein
fach würdiger Weise Jahn's und der Jugend auf 
der Hasenhaide gedachte, die sich um ihren treuen 
Führer schaarte, sich zu kräftigen für den Kampf 
der Vaterlandsbefreiung. Leier und Schwert, 
könnte man fast sagen, vereinigten sich gestern 
hier in Frankfurt zur Begehung des Festes der 
Einweihung des ersten Turnplatzes in Berlin. 

S te t t in ,  17 .  Augus t .  D ie  h ie r  zum Besuch 
anwesenden Oesterreichischen Turner wurden auf 
ihrem Ausfluge nach Swinemünde, um zum er
sten Male die See zu sehen, auch dort von dem 
Swinemünder Turnverein und von der Bevölke
rung auf das Freundlichste aufgenommen. Bei 
einer in die See unternommenen Fahrt ereignete 
sich ein schöner und für alle Theilnehmer erhe
bender Zwischenfall. Die Oesterreicher führten 
zum Turnfest eine große schwarz-roth-goldene 
Fahne mit sich, deren Entfaltung denselben erst 
nach vielen Bemühungen und nach einer persön
lichen Audienz beim Reichsminister v.Schmerling 
gestattet worden war. In See nahm nun einer 
der Oesterr. Gäste das Wort zu einer Ansprache, 
erinnerte an den Umschwung in Oesterreich, der 
es ihnen vergönne, zum erstenmale unter diesem 
Banner sich wieder eins zu fühlen mit ihren 
Deutschen Stammesgenossen im Norden, welche 
ihnen zumal in Stettin einen so überaus herzli
chen Empfang bereitet hätten. Er hoffe, daß sich 

Nord und Süd niemals wieder von einander ver
lieren würden, und dies symbolisch anzudeuten, 
wolle er ihre Fahne hier in die Finthen der Ost
see tauchen, zu welchem Taufacte er die Anwe
senden zu Zeugen einlud. 

Baden-Baden,  12 .  Augus t .  D ie  Untersu
chung-Acten über Oscar Becker und sein Ver- ' 
brechen sind nun geschlossen und gestern an den 
Staatsanwalt des Hofgerichts des Mittelrhein
kreises, in dessen Rayon die Stadt Baden gehört, 
eingesendet worden. Dieser legt sie mit seinem 
Antrage der Anklagekammer vor, von welcher die 
Verweisung an die Geschwornen zu geschehen hat. 
Die Voruntersuchung geschah unter der Anschul
digung des vollendeten Mordversuchs und damit 
eines hochverräterischen Angriffes auf die Deut
sche Bundesverfassung. Es steht nun zu erwar
ten, ob der Staatsanwalt seine Anklage ebenso 
stellen und formuliren, oder aber sich nur auf 
die Anklage wegen des vollendeten Mordversuchs 
beschränken wird. Becker's Fanatismus soll so 
weit gehen, daß er in seinen Aeußerungen Alles 
aufbietet, um auch unter der Anklage des Hoch- , 
verraths vor die Assisen gestellt zu werden, und 
sich schon wörtlich dahin geäußert hat, er wolle 
lieber auf dem Schaffott, als im Zuchthause 
sterben. 

Hamburg ,  14 .  Augus t .  Zwe i  Preuß ische  
Kriegsschiffe liegen bereits im hiesigen Hafen, 
und man erwartet für die nächste Zeit noch 
ejne Anzahl Kanonenboote und den Prinzen Adal
bert Hierselbst, worauf dann auf der Elbe Uebun-
gen vorgenommen werden sollen. 

S tu t tgar t ,  16 .  Augus t .  Das  Gewerbegesetz  
ist nun vollends zu Ende berathen worden und 
damit eine Unterbrechung der Sitzungen der zwei
ten Kammer auf 8 Tage eingetreten. 

Kons tanz ,  13 .  Augus t .  Der  längs t  gehegte  
Plan, dem in hiesiger Stadt zum Tode verur
teilten Glaubenshelden Johannes Huß an der 
Stelle des erlittenen Feuertodes ein Denkmal zu 
errichten, wird sich nun verwirklichen. Ein ein
facher Granitblock mit der Bezeichnung des Mär
tyrers und Angabe des Todestages wird künftig
hin den nach der Richtstätte des Reformators for
schenden Fremden ein Erinnerungszeichen werden. 
Von Seite des zur Ausführung des Vorhabens 
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gebildeten Comites wurden bereits die bezüglichen 
Gesuche an den Gemeinderath und die Staatsbe
hörden gerichtet und steht der Genehmigung zur 
gegenwärtigen Zeit wohl kein Hinderniß im Wege. 

Le ipz ig ,  14 . ,  Augus t .  Oscar  Becker  i s t  durch  
Beschluß des hiesigen Universitätsgerichts aus der 
Zahl der hiesigen Studenten gestrichen und diese 
Exmatriculation durch Anschlag am schwarzen 
Brette der Universität öffentlich bekannt gemacht 
worden. 

Posen,  19 .  Augus t .  D ie  Po ln ische  Ag i ta t ion  
tritt hier und in der Provinz immer offener und 
dreister hervor. In der hiesigen Karmeliterkirche, 
die vom Herrn Erzbischos einigen Reformator-
Mönchen zur Abhaltung ihrer Andachten über
wiesen ist, versammeln sich seit etwa acht Tagen 
allabendlich Hunderte von Menschen, meist Gym
nasiasten, Handwerksgesellen und loses Gesindel, 
um bis spät in die Nacht revolutionaire Lieder 
zu singen und einen Unfug zu treiben, wie dies 
schon seit Monaten in Warschau und anderen 
Städten des Königreichs Polen geschieht. Da 
diese Versammlungen ohne Aufsicht und Leitung 
eines Geistlichen stattfinden und, wenn auch in 
der Kirche abgehalten, nur eine politische Demon
stration bezwecken, so entbehren sie offenbar jedes 
religiösen Charakters, und die Behörde ist ebenso 
berechtigt, wie verpflichtet, sie mit allen ihr zu 
Gebote stehenden Mitteln zu unterdrücken. Unbe
greiflich ist es, daß die 'Geistlichkeit solchen Unfug 
in der Kirche duldet. s 

O e st e r r e i ch. 

Wien ,  12 .  Augus t .  Der  S laven -  Congreß,  
welcher am 16. d. M. in Krain stattfindet, und 
dem auch, wie bekannt, Vr. Rieger beiwohnen 
wird, wird sich in der sogenannten krainischen 
Schweiz und zwar in Veldes (Ober-Krain) ver
sammeln. (A. A. Z.) 

Wien ,  15 .  Augus t .  D ie  Präs iden ten  der  be i 
den Häuser des Ungarischen Landtags, Graf Ap-
ponyi und K. von Ghiczy, wurden gestern Mit
tags 2 Uhr in der Hofburg von dem Kaiser, der 
die Uniform eines Husaren-Obersten trug, im 
Beisein des Ministers Grafen Esterhazy, des Hof
kanzlers Grafen Forgach und des ersten General-
Adjutanten Grafen Crenneville empfangen, um 

die Adresse, mit welcher der Landtag das König
liche Rescript beantwortet, zu überreichen. Graf 
Apponyi hielt eine kurze Ansprache, in welcher er 
sagte-: „Der Ungarische Landtag entwickelt in sei
ner Adresse die Prinzipien des öffentlichen Rechtes 
und der staatlichen Verhältnisse des Landes. Er 
that dies getreu seiner Ueberzeugung und den 
Pflichten gegen das Vaterland, sowie den Gefüh
len der Ehrfurcht für Eure Majestät, welchen er 
nicht entsprochen hätte, wenn er, aufgefordert von 
Eurer Majestät, im Namen der Nation sich zu 
äußern, die Gefühle, Anschauungen und Wünsche 
derselben nicht mit schuldiger Treue und Aufrich
tigkeit ausgesprochen hätte." — K. von Ghiczy' 
überreichte hierauf Sr. Majestät die Adresse, in
dem er dabei in kurzen Worten seiner Ehrfurcht 
vor dem Monarchen Ausdruck gab. Nach Entge
gennahme der Adresse erwiderte der Kaiser in 
Ungarischer Sprache: „Meine Antwort auf diese 
Adresse der landtäglich versammelten Magnaten 
und Vertreter Meines Königreichs Ungarn werde 
ich nach reiflicher Ueberlegung baldigst zukommen 
lassen." Noch im Laufe des Nachmittags, schreibt 
die „Presse", fand eine Minister-Conferenz statt, 
als deren Ergebniß man den Beschluß ansehen 
darf, den Ungarischen Landtag aufzulösen. Das 
Rescript, durch welches diese Entscheidung dem 
Landtag kundgemacht wird, dürfte schon in den 
nächsten Tagen erscheinen und darauf ein Kaiser
liches Manifest an die Völker Oesterreichs folgen. 
Erzherzog Rainer ist mit Abkürzung seines Ur
laubes gestern bereits von Ostende zurückgekehrt, 
um wieder den Vorsitz im Ministerium zu über
nehmen. In den ministeriellen Kreisen herrscht 
allem Anschein nach die größte Zuversicht, daß 
die Februar-Verfassung treu gewahrt bleiben wird, 
und die Eingeweihten erklären, daß- zur Zeit eine 
Ministerkrise nicht besteht. (N.-Z.) 

Pes th ,  16 .  Augus t .  D ie  Kön ig l i ch  Ungar ische  
Tafel hat in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen, 
keinen Israeliten zur Advocaten - Prüfung zuzu
lassen, ferner die bereits bestehenden Advocaten 
jüdischen Glaubens, deren Ernennung noch unter 
dem früheren Regime erfolgte, die fernere Aus
übung der Advocatur nicht zu gestatten. (Und 
dabei will man für sich selbst die größte To
leranz !) 



I t a l i e n .  .  
Tur in ,  9 .  Augus t .  D ie  „Tur iner  Z tg . "  the i l t  

Folgendes mit: „Eine Carabinieri-Patrouille, 
welche die Runde auf der Insel Caprera machte, 
wurde von vier Unbekannten angegriffen, die 
aber sogleich die Flucht ergriffen, als die Cara
binieri ihr Feuer erwiderten und sich zur Ver
folgung anschickten. Man kann nicht begreifen, 
wie es diesen vier Banditen gelungen ist, auf 
die wohlbewachte Insel zu kommen. Es wurde 
sogleich befohlen, den Carabinieri-Posten zu ver
stärken und die Küsten auf das sorgfältigste zu 
durchforschen. An dem Orte, wo der Zusammen
stoß stattfand, hat man ein blutiges Taschentuch 
gefunden." 

Tur in ,  12 .  Augus t .  Genera l  C ia ld in i  fähr t  i n  
Neapel energisch fort, die Reaction im Innern der 
Stadt zu unterdrücken. Er hat am 7. August eine 
beträchtliche Zahl früherer Bourbonifcher Offiziere 
verhaften lassen, im Ganzen 21, darunter 14 Ge
nerale , welche am 9. August nach Genua einge
schifft wurden. Dem „Nationale" zufolge wurde 
auch ein in Neapel ansässiger Franzose, Thomas 
v. Agiout verhaftet. Mit gleicher Strenge trat 
Cialdini gegen den Klerus auf, der sich Bourbo-
nische Umtriebe zu Schulden kommen ließ. Der 
Kapitular - Vicar Maresca, der Pönitentiarius 
Msgr. Pica, die Pfarrer von Loreto und Santa 
Lucia, der Kanonikus Frungillo und andere An
hänger der Bourbonen theilten das Schicksal des 
Kardinal-Erzbischofs Riario Sforza und wieder
holt wird versichert, daß die sonst so bigotte Be
völkerung mit diesen strengen Maßregeln gegen 
den Klerus, der sich, seiner Mission des Friedens 
entgegen, in die weltlichen Parteikämpfe stürzt, 
durchaus einverstanden ist. Es würde nun ohne 
Zweifel der Energie Cialdini's gelingen, das Land 
von den Banden vollständig zu säubern, wenn 
dieselben nicht den sichern Zufluchtsort im Rö
mischen Gebiete hätten. Cialdini ist sich der Un
gunst dieser Verhältnisse auch vollkommen bewußt, 
und er hat, wie der „Jndependance" aus Turin 
geschrieben wird, dem Minister-Präsidenten Rica
soli rundweg erklärt, er könne des bald hier, bald 
dort immer wieder auflodernden Aufruhrs nicht 
Herr werden, so lange Rom den eigentlichen 
Hauptwühlern das Asylrecht gewähre; es müsse 

ihm das Recht eingeräumt werden, die Räuber 
über die Grenze bis auf Päpstliches Gebiet zu 
verfolgen. (N.-Z.) 

— Ueber.die Zustände im Neapolitanischen 
liegt eine Depesche der Wiener Blätter vor, wel
che eine Correspondenz der „Perseveranza" aus 
Neapel vom 11. August in folgendem Auszuge 
giebt: „Gestern mit Tagesanbruch fand an der 
Grenze zwischen Principato ulteriore und Bene-

-vent eine Schlacht zwischen den Truppen und den 
Aufständischen statt; letztere wuchsen, von verschie
denen Punkten der Grenze verstärkt, derart an, 
daß sie die Truppen gänzlich einzuschließen droh
ten. Es blieben bei 500 an Todten und Ver
wundeten auf dem Platze. Täglich langen Trup
penverstärkungen an. Dasselbe Blatt meldet aus 
Neapel vom 12.: Bei San Lupo, Provinz Be
nevent, fand ein Gefecht zwischen 200 Aufständi
schen und Truppen statt, welches 3 Stunden 
dauerte." 

Neape l .  Nach e iner  M i t the i lung  der  „A l lg .  
Ztg." aus Neapel wurden alle Mönchs- und Non
nenklöster aufgehoben, mit Ausnahme jener Or
den, die sich mit Unterricht beschäftigen, wie die 
Barnabiten !c. Der Staat behält sich aber das 
Recht vor, die Klosterschulen zu beaufsichtigen und 
die Lehrbücher zu bestimmen. Die Benediktiner 
von Montecasino, die von Cava und Montever-
gine und noch einige andere Klöster wurden von 
dieser Bestimmung ausgenommen. Die Bettel
mönche bleiben, dürfen aber keine Novizen mehr 
aufnehmen, und der Staat wird ihnm auch jene 
Wohnungen anweisen, die er für geeignet hält, 
wenn ihre Zahl abnimmt. Die entlassenen Mön
che und Nonnen erhalten vom Staat eine Pen
sion von monatlich je 9 Ducati (a. 2 Fl.). 

Ma i land ,  7 .  Augus t .  D ie  heut ige  „Perse
veranza" berichtet: Am 1. d.M. fand von Seite 
des Klerus in den meisten Kirchen Neapels eine 
regierungsfeindliche Kundgebung wegen der Ver
bannung des Erzbischofs statt. In Reggio ver
suchten die Aufständischen in der Nacht vom 3. 
auf den 4. d. eine Landung, die Küstenbewachung 
Vereitelte den Versuch. 

Genua,  5 .  Augus t .  I n  dem nahe l iegenden,  
durch seine Schiffswerften bekannten Ort Pier 
d'Arena kam es im Laufe der vorigen Woche zu 
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Reibungen zwischen der Regierung und der im
mer mächtiger werdenden Partei Mazzini's. Die 
Behörden hatten nämlich in Erfahrung gebracht, 
daß Mazzini bei den dortigen Werften 18 größe
re Segelboote bestellt hatte, deren Bestimmung zu 
Truppentransporten außer allem Zweifel stand. 
Nebst der vollständigen Einrichtung dieser Boote 
hätten die Rheder auch zugleich die Verpflichtung 
übernommen, für jedes derselben einen tüchtigen 
Steuermann und Schiffslenker beizustellen. Zwölf 
dieser Boote waren bereits vollendet und teil
weise sogar bemannt, als die Regierung von dem 
Unternehmen Wind bekam, die Boote confiscirte 
und 15 Personen, welche das Unternehmen gelei
tet haben sollen, verhaften ließ. Des andern 
Morgens aber verbreitete sich natürlich die Nach
richt von dem Geschehenen und machte einen.sol
chen Eindruck, daß sich beinahe alle auf den hie
sigen Werften beschäftigten Arbeiter zusammen
rotteten und die Herausgabe der confiscirten 
Boote und die Freilassung der Arretirten ver
langten. Da unter den Schiffsbauern eine nun 
ebenfalls an das Tageslicht gekommene republi
kanische Verbrüderung besteht, so theilte sich auch 
die Aufregung den Arbeitern des Arsenals von 
Genua mit und die Sache nahm eine immer dro
hendere Wendung, so daß man blutigen Conflic-
ten jeden Augenblick entgegensah. Um diese zu 
vermeiden, sah sich die Regierung zu der Con-
cession genöthigt, die Verhafteten gegen Bürg
schaft freizugeben. Man ist auf den Ausgang 
dieser Angelegenheit sehr gespannt und zweifelt, 
daß die Regierung das gewünschte Resultat er
zielen wird, weil die speciellen Aufträge, womit 
Mazzini diese Boote bestellte, nicht aufgefunden 
werden können, und did Rheder sich bei dem Um
stände, daß die Boote nicht armirt und ausgerü
stet waren, auf die Gewerbefreiheit berufen, wel
che ihnen erlaubt, Fahrzeuge anzufertigen, die 
sie bei sich ergebender Gelegenheit verkaufen kön
nen. Aber auch aus einem anderen wichtigeren 
Grunde wird es der Regierung schwer werden, 
die Sache energisch durchzuführen. Dieselbe hat 
nämlich die Ueberzeugung gewonnen, daß der 
Einfluß des Mazzinistischen Elementes hier ein 
so bedeutender sei, daß es gefährlich werden dürfte, 
einen vollkommenen Bruch erkennen zu lassen. 

F r a n k r e i c h .  
Par is ,  15 .  Augus t .  D ie  d iesmal ige  Fe ie r  

des Nationalsestes hat sich von der vorhergegan
genen durch nichts unterschieden, als daß sie bei 
35 Grad Hitze stattfand, was sehr viele Pariser 
bei ihrer sonst unverwüstlichen Schaulust abhielt, 
sich die Schnurrpfeifereien auf dem Marsfelde, 
den elysäischen Feldern u. s. w. anzusehen. Die
ser Ausfall wurde jedoch gedeckt durch die vielen 
Provinzbewohner, welche die wohlfeilen „Vergnü
gungszüge", die für heute eingerichtet waren, be
nutzt hatten und nicht vergebens nach Paris ge
kommen fein wollten. Die Spalten des „Moni
teur" sind angefüllt mit Ernennungen in der 
Armee, in der Ehrenlegion u. f. w. Ritterkreuze 
wurden über 800 vergeben, von den Beförderun
gen zu höheren Graden nicht zu sprechen. 

Par is ,  18 .  Augus t .  Zwe i  Prozesse  gegen 
Geistliche machen Aussehen. In dem einen wurde 
Abbe Bordeaux, der an die Schuljugend eine den 
Kaiser schmähende Preisvertheilungsrede gehalten, 
zu 6 Monaten Gefängniß, 500 Frs. Geldstrafe 
und in die Kosten verurtheilt. In dem andern 
wurde ein interdicirter Priester mit einem Jahre 
Gefängniß bestraft, weil er durch sein skandalöses 
Benehmen in der Kirche den fnngirenden Geistli
chen zur Unterbrechung des Gottesdienstes genö
thigt hatte. 

E n g l a n d .  
London,  10 .  Augus t .  Den „T imes"  zu fo lge  

ist man sehr besorgt über das Dampfschiff „Z. C. 
Pearson", welches am 26. v. M. von Riga nach 
Hull abging. Vorgestern wurden auf Lloyds 
schon 20 Guineen.per 100 Pfd. Sterl. Assecn-
ranz-Prämie darauf bezahlt, und gestern forderte 
man 50 Guineen. 

London,  12 .  Augus t .  Durch  a l le  B lä t te r  ge
hen die spöttischen Worte der „Times", daß eine 
Amerikanische Feldschlacht minder gefährlich scheine, 
als ein Amerikanischer Dampfer oder eine Ame
rikanische Eisenbahn. Nach Russell's Darstellung 
war der Gang des Gefechtes ein sehr einfacher: 
Die Conföderirten wichen anfangs zurück, die 
Unionstruppen rückten vor; beide Theile feuerten 
dabei, aus respektabler Entfernung und thaten 
einander nicht sehr, wehe. Aber die Conföderir
ten verstanden es, die Männer des Nordens bis 
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nach einem selbstgewählten Punkte zu locken, wo 
eine plötzliche Flankenbewegung hinreichte, ihnen 
einen blinden Schrecken einzujagen und sie in 
eine tolle Flucht zu sprengen. 

London,  14 .  Augus t .  I .  M.  d ie  Kön ig in  
empfing ihren Gast, den König von Schweden, 
an Bord ihres Schiffes — als Königin der Meere. 
Zu dem Behuf gingen die Königin und der Prinz-
Gemahl, so wie der Kronprinz und die Kronprin
zessin von Preußen, an Bord der Aacht „Victoria 
and Albert" um 51/2 Uhr Abends in See und 
dampften nach Osten zu. Alle diensthabenden 
Hofdamen und Herren befanden sich am Bord. 
Ungefähr halb 7 begegnete die Jacht der Schwe
dischen Corvette, die den König und den Prinzen 
Oscar gegen Osborne Zu trug. Der Prinz-Ge-
mahl stieg sogleich in einen Kahn, begab sich an 
Bord der Corvette und lud den König ein, ihn 
an Bord der Aacht zu begleiten. Die Fregatte 
„Emerald" seuerte eine Königliche Bewillkomm-
nungssalve ab. Der König und Prinz Oscar 
mit Gefolge wurden von der Königin auf dem 
Verdeck der „Victoria and Albert" empfangen. 
Um s Uhr langte man in Osborne an. Abends 
war große Tafel. 

S c h w e i z .  
Jn te r laken ,  12 .  Augus t .  Es  is t  le ider  schon 

wieder ein Unglücksfall aus den Alpen zu berich
ten. Zwei Herren und zwei Damen wollten die
sen Nachmittag den unteren Gletscher in Grin-
delwald besuchen. Als sie auf einem schmalen 
Steg über die Lütschine setzten, ergriff eine der 
Damen der Schwindel und sie stürzte in den rei
ßenden Strom. Trotz schnell herbeigeeilter Hilfe 
konnte sie nur todt aus dem Wasser gezogen wer
den. Wenn wir recht berichtet sind, war die 
Dame ebenfalls eine Französin, welche, wie vor 
zehn Tagen das Opfer auf der Gemmi, einen so 
plötzlichen Tod in unseren Gebirgen fand. 

D ä n e m a r k .  
Kopenhagen,  16 .  Augus t .  Der  „K .  Z . "  

wird geschrieben: Die Gerüchte, daß die Gräfin 
Danner noch zur Königin erhoben werden wird, 
tauchen gegenwärtig von Neuem mit verstärkter 
Kraft auf., 

T ü r k e i .  
Laut Nachrichten aus Ragusa (Herzegowina) 

vom 16. August bereiten sich 2000 Insurgenten 
aus Sutterina und Sitzow auf einen Angriff ge
gen Trebinje vor. Die Türken haben drei Grie
chische Klöster zerstört. Die Montenegrinischen 
Insurgenten sind über Niksic bis Tasligia vor
gerückt, von wo sie sämmtliches Hornvieh mit sich 
fortgeschleppt haben. 

A m e r i k a .  
Die letzte Post bringt nicht eigentlich Neues, 

nur einzelne Nachträge noch zur Schlacht bei 
Bull's Run. (So nennt man sie jetzt, statt bei 
Manassas Junction.) William Rüssel, der Ti
mes - Correspondent, schreibt unterm 29. Juli: 
„Heute vor acht Tagen hätten die Consöderirten 
(die Süd-Truppen) in die Hauptstadt Washington 
einmarschiren können. Sie thaten keinen soforti
gen Schritt, um ihren unerwarteteten Waffener
folg zu benutzen. Bis diesen Augenblick verra-
then ihre Bewegungen keinen festen Vorsatz oder 
Plan, einen Angriffskrieg zu führen, oder nur 
Maryland zu befreien, selbst wenn sie die Mittel 
dazu hätten. In der That wurde ihnen ihr Sieg, 
wie ich vermuthe, nicht in seiner vollen Größe 
bekannt, und ihr Verlust nebst dem Zustande ih
rer Armee und politische, so wie andere Klug
heitsrücksichten mögen zu der Unthätigkeit geführt 
haben, mit der die Föderalisten (die Nordstaaten) 
durchaus keinen Grund haben, unzufrieden zu 
sein." 

— Die „B. L.-Z." erfährt aus einem New-
Dorker Privatbriefe, daß Struve, der bekannte 
Badische Republikaner, bei Deckung des Rückzu
ges nach der Schlacht von Bull's Run an der 
Spitze seiner Compagnie gefallen sei. 

New-Jork ,  30 .  Ju l i .  Noch s ind  d ie  Rebe l 
len nicht vor die Thore Washingtons gelangt, 
wenigstens nicht in bedeutender Streitmacht: ihre 
Pickets stehen nahe genug. Auch über den Poto-
mac nach Maryland sind sie noch nicht gegangen. 
Aber daß sie es nicht sind, ist kein Verdienst des 
Bundesfeldherrn. Dieser hat bis jetzt noch gar 
nichts gethan, um die Gefahr abzuwenden. Zwar 
nach der Stadt Washington selbst zieht er wenig
stens soviel Volontair-Regimenter heran, daß der 
Ausfall der Miliz-Regimenter, deren dreimonat
liche Dienstzeit in voriger Woche abgelaufen ist, 
ersetzt wird, aber in der Stadt ist eine starke Be



satzung unnütz. 20,000 Mann am Potomac, zwi
schen Washington und Point os Rocks aufgestellt, 
würden mehr nützen als 30,000 Mann in der 
Bundeshauptstadt selbst. Wenn diese erst in ih
ren eigenen Straßen vertheidigt werden soll, ist 
Nichts mehr an ihr zu vertheidigen. Das würde 
wahrscheinlich jeder Europäische Jngenieur-Lieute-
nant einsehen, aber die überschwengliche Weisheit 
unsers Bundesseldherrn weist es zurück. Das 
Unglück am Bull Run ist dadurch zum Theil mit
verschuldet worden. Von 70,000 Mann, die er 
in und vor Washington hatte, schickte General 
Scott nur 34,000 gegen den Feind, und auch 
davon kamen nur 27,000 ins Feuer, da die Re
serve von 7000 Mann zu weit hinten gelassen 
worden war, um am Kampfe Theil zu nehmen. 
Wären 50,000 Mann gegen den Feind geschickt 
worden, so blieben in Washington noch immer 
20,000, — mehr als genug, da alsdann die Stadt 
nicht hätte zum Sammelplatz sür eine geschlagene 
Armee zu dienen brauchen. 

— Ein Gerücht aus Clarksburg (Virginien) 
meldet, daß zwischen 3000 Bundestruppen unter 
Col. Tylpr und 7000 Rebellen unter Henry A. 
Wise bei Bulltown eine Schlacht stattgefunden 
habe, in welcher 600 unserer Truppen und 1500 
Rebellen getödtet seien. Wise soll zurückgeschla
gen sein. Sollte sich dieses Gerücht bestätigen, 
so wäre West - Virginien als von den Rebellen 
gesäubert zu betrachten. -

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee

provinzen gestattet den Druck: 
Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an 
den Nachlaß des verstorbenen hiesigen Kaufmanns 
dritter Gilde, Jacob Carl Martens, irgend wel
che Anforderungen zu haben vermeinen, hiermit 
aufgefordert, sich innerhalb sechs Monaten a äato 
dieses Proclams und spätestens den 12. Februar 
1862 sub poena praeelusi allhier beim Rathe, 
entweder persönlich oder durch gesetzlich legitimirte 
Bevollmächtigte zu melden und ihre kuaäamenw 
creüiti zu exhibiren, widrigenfalls selbige nach 
Expirirung sothanen termini praeüxi mit ihren 
Angaben nicht weiter gehört noch admittirt, son
dern ipso t'aeto präclndirt sein sollen. Wonach 
sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 12. August 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 1764. Schmid, Secrt. 3 

' Nachdem die Einrichtung getroffen worden, daß 
die Schule sür die Handwerkslehrlinge fortan am 
Montage in jeder Woche, Nachmittags von 4 bis 
8 Uhr, abgehalten wird, werden die refp. Hand
werksmeister desmittelst angewiesen, ihre betref
fenden Lehrlinge zum regelmäßigen und ununter
brochenen Besuch der Schule anzuhalten, und ge
wärtig zu sein, daß bei etwaniger Versäumniß, 
wenn dieselbe der Schuld des Meisters beizumes
sen und nicht durch legale Gründe herbeigeführt 
ist, für jeden versäumten Schultag und für jeden 
Lehrling die festgesetzte Strafe von 1 Rbl S. M. 
anfs Unnachsichtlichste wird beigetrieben werden. 

Pernau, Amtsgericht, am 17. August'1861. 
Obervogt R. Hehn. 

M 285. A. G. Mors, Secrt. 3 

Der Comite zur Abtragung der hiesigen Fe
stungswerke fordert Diejenigen, welche die Arbei
ten zur Aufschüttung eines Dammweges von der 
Rigaschen Pforte ab bis zum Park nach einem 
dazu vorliegenden Plane übernehmen wollen, hier
durch auf, am 23. und 26. d. Mts., Vormittags 
11 Uhr, im Sitzungssäle des Stadt-Cassa-Col-
legii zu erscheinen, und ihre Forderungen daselbst 
zu verlautbaren. 

Pernau, den 17, August 1861. 
Vorsitzer Fr. Rambach. 

5. G. Lehbert, Notr. 1 
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In dem Gordoffskyschen, ehemaligen Fifchbach-
fchen Hause ist eine kleine Wohnung von drei 
Zimmern zu vermischen. Näheres bei den Ein
wohnern des Hauses. 2 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  

99) Den 15. August: Schiff „Ready Rhino", 
Capt. Strike, mit Flachsheede nach Schottland, 
cl. d. I. Jacke <K Co. 100) Den 16.: „Osprey", 
Menzies, mit Flachs nach Großbritannien, cl. d. 
H.D.Schmidt. 101) Den. 17.: „Annegina", 
Blonw, mit Hafer nach London, cl. d. H. D. 
Schmidt. 102) Den 18.: „Scandinavien", O. C. 
Sande, in Ballast nach Preußen, cl. d. I. Jacke 
«ö Co. 
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54., Sonnabend, den 26. August t»6l 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Laut telegraphischer.De

pesche ist tz e. Majestät- der Kaiser am 11. 
August um 5 Uhr Morgens, wohlbehalten in 
Tschugujew eingetroffen. Um 11 Uhr nahm Er 
eine Revue der L. Cavallerie-Division nebst deren 
Artillerie, und heute, den 12., ein Exercitium 
derselben Truppen vor; danach geruhte S e. M a 
jestät sich nach den heiligen Beugen zu begeben. 

— In Folge der fortwährend. sich mehrenden 
Unordnungen in den westlichen Gouvernements 
hat Se. Majestät der Kaiser zu befehlen ge
ruht, im Minister-Comite für den Fall, der Not
wendigkeit, irgend welche Territorien erwähnter 
Gouvernements in Kriegszustand zu erklären,, Vor
schriften abzufassen. Nachdem der Comite, in 
Erfüllung des Allerhöchsten Willens, die gesetzlich 
bestehenden Verordnungen in Betreff der . Urmee-
Oberbefehlshaber von in Kriegszustand erklä.rt^en 
Landgebieten in Erwägung gezogen , hat er für 
unumgänglich.nöthig. gefunden:. Den Oberbe
fehlshabern der westlichen Gouvernements beson
dere Rechte zu verleihen. Da aber in der An
zahl der westlichen Gouvernements Witebsk, Mv-
hilew. und Minsk nicht General-Gouverneuren 
untergeordnet sind, so hat der Eomite — ohne 
dieselben mit den nächstgelegenen Heneral-Guber-
nien zu vereinigen, was bei der Entfernung die
ser HtädH von Wilnq und Kiep) unter gegen
wärtigen Umständen äußerst unbequem und den 
General-Gouverneuren, deren Wirkungskreis ohntz-

dieß sehr umfangreich, belästigend sein dürfte,— 
für zweckmäßig erachtet, bei der Erklärung irgend 

.welcher!Territorien..der Gouvernements Witebsk, 
Mohilew und MinDk in Kriegszustand, in ̂ .ge
nannten Gouvernements zeitweilige Kriegsgouver
neure, denen unter den bekannten Beschränkungen 
die Eivilgouvernenre subordiuirt sind, zu ernen
nen. II. Den General-Gouverneuren anheimzu
stellen, Territorien, wo sie es sür .nöthig erach
ten, von sich aus, ohne dazu die Allerhöchste.Ge
nehmigung nachzusuchen, in Kriegszustand zu .er
klären. (Rev. Z.) 

— Se ine  Ma jes tä t  der  Ka iser  ha t ,  um 
im Interesse des Nutzens für den Kriegsdienst 
und . der Hebung der sittlichen Würde im Heere 
die, Fälle der. Degradation zum Soldaten nach 
Möglichkeit zu verringern, Allerhöchst verordnet: 
bis zur Herausgabe eines neuen Militair-Crimi-
nal-Codex bei Militair-Persouen, welche besondere 
Standesrechte genießen, und wegen Veruntreuung 
oder.Verlust von Kronseigenthum oder von Pri-
vateigenthum, das ihnen amtlich anvertraut war, 
unter Gericht stehen, in Grundlage des Straf-
Codex dahin zu erkennen, daß in ersterem Falle 
der Schuldige des Ranges, der Orden und Aus
zeichnungen zu entkleiden ist, in letzterem Falle 
außer der persönlichen ^-Strafe das Doppelte von 

,dem, .Veruntreuten oder Verlorenen zu- ersetzen 
hat; gleichermaßen sollen hinsichtlich der persönli
chen Strafe für Diebstahls und Fälschung die Be
stimmungen des Straf-Codex auf das Militair-
Resiort in Anwendung kommen. (R. Z.) 



'  l .-!k> ß! s'j" tz !' ., ^s!,, ' . Nj: , t-k; j- "si ?! -,. 
^ °Auf den Vorschlag des Gouverneurs von zwät sofort, jedoch besinnungslös herausgezogen, 
Ost-Sibirien und das Gutachten des Sibirischen und verschied nach 3 Stunden in der Apotheke 
Comites hat Se. Maj. der Kaiser Privatleu- des Herrn Rosenberg trotz schleunigster ärztlicher 
ten die Goldindustrie auf den beiden Usern des Hilfe. (Rev. Z.) 
Amur am Stillen Ocean zu gestatten geruht, Riga. In der am 13. d. M. im Dubbeln-
aber unter der Bedingung, daß sie die hiezu nö- schen Gesellschaftshause abgehaltenen Versamm-
thigen Arbeiter und Lebensmittel zur See und lung der Grundbesitzer dieses Badeortes wegen 
nicht aus Transbaikalien kommen lassen. Berathuug über die Maßregeln zur Vorbeugung 

— Man ist mit der Aufstellung neuer Tele- eines Durchbruches der Aa ist beschlossen, das 
graphenlinien und besonders mit der Linie von User bei Dubbeln durch ein Bohlwerk zu besesti-
Kasan nach Jekaterinburg und weiter durch Si- gen, und ein Comite, unter dem Prästdio des 
birien bis Jrkutsk, mit Hinblick auf, die Hörstel- Herrn Rathsherrn Hernmarck, erwählt worden, 
lung -einer Telegraphen - Verbindung mit dem welcher sofort die nöthigen Anordnungen zum 
Amurgebiet, fleißig beschäftigt. Die Strecke die- Angriffe des Baues zu treffen hat. Am nächsten ' 
ses Theiles des Sibirischen Telegraphen, d. h. Sonntage findet eine zweite Versammlung statt, 
von Kasan bis Jrkutsk, beträgt 5832^ Werst; wo der Comite üheri die iHerbeifchaffnng des er
der Zweiglinie nach Wjatka 281^4 Werst; nach forderlichen Capitals und über die Art, wie das-
Jrbit 110 Werst;' demnach im Ganzen 5614 Werst, selbe' getilgt werden soll, bestimmen wird. (R. Z.) 
'Im Allgemeinen schreitet die Anlegung der-Te- ' —- Die „Rig. Stabtblätter" stellten die Brod-
legraphen bei uns außerordentlich rasch vorwärts, preise in den größten Städten Unserer Provinzen 
denn gegenwärtig existiren im Europäischen Mß- für den August-Monat zusammen, aus denen es 
land für mehr als 20,000 Werst Telegraphen- sich ergiebt, daß Riga die niedrigsten Preise hat. 
Linien. (Reo. Z.) ' Sie „Stadt-Blätter" bemerken dazur Da, so viel 

— Aus Kiew meldet der „K^ Tel.", daß die ersichtlich, die Mehlpreise, welche der Berechnung 
Runkelrübenzücker-Fäbriken sich in Folge der Re- dieser verschiedenen Taxen zum Grunde liegen, 
formen im Bauernstande und des Geldmangels nicht so bedeutend voir einander abweichen, so 
in einem traurigen Zustande befinden^ und einige scheint es in der That, als ob ivir den gunstige-
von ihnen bereits eingegangen sind. 'Wennnun, ren Stand unserer'Brodpreise unserer vor eini-
wie verläutet, in den Deutschen Staaten die gen Jahren verbesserten Berechnuttgsweise der 
Steuer auf den Zuckerexport wirklich aufgehoben Brodtaxe zu danken haben. (R. Z.) ' ' 
würde, könnten die dortigen Fabriken die Con- Reval, 17. August. Gestern Abend um 10 
cutrenz nicht aushalten und müßten alle einge- Uhr brach in einem an dem von der DörptscheN 
hen. Das Getreide ist besser als je.' Die Rog- Straße nach Catharinenthal führenden Wege be-
gen-, Mehr noch die Weizenfelder stehen herrlich. legeNen hölzernen Hause Feuer aus. Im Nu 
' — In den Gouveirnements SsiMbirsk , Ssa- stand dasselbe ° in vollen Flammen und brannte 
ratow und Ssamara hofft man Mf eine ausge- "in kaum einer Stunde bis auf den Grund nie-

> zeichnete Weizensrnte.' " ^ der. ^Ein Nebengebäude ward gleichfalls vom 
— Am 11. August kam der GeneraladjMänt Feuer ergriffen, wurde'' aber nach' Abtragung des 

Kokofchkin zü der Ecke des Rewä-Prospectes und Daches noch Einigermaßen erhalten. Der heftige 
der Degtjarnajä-Straße gefahren, wö eine Was- Wind - hatte glücklicherweise die' Richtung nach ei-
serröhre unter'der Straße gelegt wird, und stieg nem vMH unbebauten ^ Plätze (dem Dölerschen 
aus, um die Arbeiten in Augenschein zu nehmen. Garten), so daß Gott sei es' gedankt! — eine 
Dabei trat er auf einen Häufen Erde,' welche aus weitere Verbreitung des Feuers ' von Hause aus 
einem frisch gegrabenett Brunnen ausgeworfen nicht zu befürchten stand.-' Diesem Umstände hat 
wordev, glitt aus ünd'fiel mit dem Köpf voran man es äuch M verbänken, daß es einer einzigen 
in dek''4P' Ärschin tiefen Brunnen, - in' welchein Spritze gelingen konnte, Ms'säst''gegen Eüoe der 
IV2 Arschin Wasser Mr/''Der GeneM'wurde Föversbrunft das'oben erwähnte Nebengebäude 
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allein zu schützen.. Trotz des unglaublich raschen 
Ausbruchs des Feuers vermochten die verschiede
nen armen Bewohner des Hauses sich mit ihren 
kleinen Kindern zu retten. Ihre Habe ist dage
gen vollständig ein Raub der Flammen gewor
den. Das abgebrannte Haus war versichert. 

(Rev. Z.) 
K isch inew,  19 .  , Ju l i .  Am Abend des  19 .  

Juli zeigten sich zum ersten Male Heuschrecken
wolken über Kischinew. Seitdem sieht man da» 
selbst täglich ungeheure Massen dieses gefährlichen 
Insekts. Die Verwüstungen, welche dasselbe an
richtet, sind furchtbar. Die Moldauer fürchten 
am Meisten für ihren Mais, der für sie das un
entbehrlichste Product ist. 

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

Ber l in ,  22 .  Augus t .  Nach den  neues ten  Be
stimmungen ist das Programm zur Krönungsseier 
in Königsberg wie folgt festgesetzt: Am 14. Oc-
tober Einzug der Majestäten in Königsberg. Am 
15. Ruhetag wegen des Geburtsfestes des ver
ewigten Königs Friedrich Wilhelm IV. und Ge
dächtnisfeier des Königl. Hofes. Am 16. und 17. 
Festlichkeiten, welche der König giebt und em
pfängt. Am 18. Gedenktag der Schlacht bei Leip
zig und Geburtsfest des Kronprinzen, Krönung 
und Bankett im Moskowitersaale. AM 19, Vor
stellung der Behörden zc. Am 20. Einzug in 
Danzig und dortige Festlichkeiten. Am 22. wahr
scheinlich ^ Einzug in Berlin. Sämmtliche Mit
glieder des. Königshauses werden der Feier an
wohnen und die aus Reisen befindlichen zu An
fang des Octobers hier eintreffen. 
: — Wie in der Schweiz, in den Niederlanden, 
in England und Skandinavien, so hat das Deut
sche Turnen auch im Süden Europa's, in Ita
lien, nicht allein Wurzel gefaßt, sondern schon 
kräftige Zweige getrieben,. R. Obermann ist der 
Name des wackern Pioniers, der seit 1839 uner
müdlich an her Gestaltung des Deutschen Turn
wesens in Italien gearbeitet hat. Nun trifft man 
heut zu Tage in Piemont's Städten selten noch 
ein Knabeninstitut, wo nicht geturnt wird. Ebenso 
bestehen in norditalienischen Städten Männer-
Turnvereine, .vvn Deutschen gegründet und nach 

Deutscher Art eingerichtet. Um den Deutschen 
Turngenossen ihre Sympathieen und den Manen 
Jahn's ihre Huldigung darzubringen, haben die 
Italienischen Turner beschlossen, zum Denkmale 
des.Deutschen Turnvaters aus ihren Apeninen 
und den Sapoyer Alpen gleichfalls Felsenbeiträge 
beizusteuern. Bereits hat der Turnverein von 
Turin, der zu seinen Mitgliedern auch die bei
den Söhne des Königs von Italien zählt, vorge
stern dem Berliner Turnrath einen prächtigen 
Block weißen Marmors übersandt, der 50 Centner 
schwer aus den Apeninen geholt wurde. Mit ro
ther. Schrift ist auf der Vorderseite des Marmor
steines der Name der Einsender: »LocMa syuestre 
ßinnestäcs äi lormo« und auf der Rückseite der 
Fundort: »^xpeninni« eingegraben. — Auch die 
Skandinavischen Turner haben durch denLiedac-
teur der. „Norwegischen Turn-Ztg.", Hermann 
Goltdammer zu Drontheim — ein früheres Mit
glied des Berliner Turnrathes und 1860 aus sei
ner Mitte als Turnlehrer nach, Norwegen ent
sandt — angekündigt, daß sie zum Jahndenkmal 
sechs Granitblöcke aus den nordischen Hochgebir
gen gesprengt haben und sofort zurichten lassen 
würden, sobald der Jahndenkmals-Ausschuß die 
Größenverhältnisse derselben ihnen aufgegeben hat. 

(N.-Z-) 
He ide lberg ,  22 .  Augus t .  Unsere  S tad t  ha t  

ein festliches. Kleid angezogen; Deutsche Und Ba
dische Fahnen wehen von den Häusern, um un
seren Gästen, die heute aus allen Gauen Deutsch
lands zur zweiten Hauptversammlung des Deut
schen Nationalvereins bei uns einziehen, ein freund
liches Willkommen zu sagen. Heute Abend ist 
eine Vorversammlung in unserem Museum zur 
Begrüßung der Gäste. Morgen um 11 Uhr fin
det im großen Saale deH Museums die erste all
gemeine Berathung statt, zu der nur wirkliche 
Mitglieder .des Vereins zugelassen werden. An 
NichtMitglieder werden jndeß Karten verabreicht, 
um auf den geräumigen Gallerien des Saales 
den Verhandlungen beizuwohnen. 

Speyer ,  19 .  Augus t .  Das  Fes t  zu r  Fe ie r  
des 1000jährigen Bestandes unseres Domes schloß 
gestern Abend um 6 Uhr mit einer Procession 
NM den Dom und .durch die Marktstraße. Vor 
dem Portale war ein Altar errichtet, an welchem 



zum Schlüsse der PäMiche Nuntius den Tau
senden versammelten Volkes Mit dem Sanctissi-
mum den Segen spendete. Sieben Erzbischöfe 
und Bischöse haben das Fest besucht. <N. Pr.Z.) 

T r ie r ,  16^  Augus t .  D ie  ges te rn  e r fo lg te  fes t 
liche Eröffnung der Trier-Luxemburger Eisenbahn 
'ist eik wichtiges Verkehrsereigniß; denn diese 
Bahn ist das letzte Glied des großartigen Schie
nenwegs der nach den bekannten Ermittelungen 
des Englischen Lieutenants Waghorn die kürzeste 
Noute von London Nach Calcutta, und somit die 
geeignetste Linie zur Beförderung der Indischen 
Ueberlandpost bildet. Nach der jetzt hergestellten 
Eisenbahn-Verbindung zwischen Trier (resp. Conz) 
und Luxemburg wird sich der Personett- -und Gü
tertransport von England nach Asien über Na-
mur, Arlon, Luxemburg, Trier ^resp. > Eonz), 
Saarbrück, Mannheim, München und Wien nach 
Triest bewegen, wo Dampfer die Verbindung über 
das Mittelmeer > mit Egypten vermitteln. Diese 
Andeutungen mögen genügen , um die hohe Be
deutung der Tri^r-Luxemburger Bahn für den 
internationalen Verkehr darzuthun. (A. A. Z.) 

Wongrowi tz ,  23 .Augus t .  Au f  dem h ies igen  
Marktplatze steht eine Säule mit dem Bildnisse 
eines'gewissen Wawrzyn, eines Polnischen Heili
gen, vielleicht identisch mit dem Laurentius des 
Deutschen Kalenders. Seit vielen Jahren,, viel
leicht seit alten Zeiten werden alljährlich am 10. 
August, dem Gedenktage, und an deu folgenden 
8 Tagen, Bild und Säule Abends beleuchtet, 
früher dürftig, dieses Jahr brillant. In den 
Stunden von 8 bis 10 Uhr wird vor dem Bilde 
gesungen ; sonst ein Häuflein Kinder, Dienstmäd
chen und zweifelhafte Gestalten, jetzt eine respec-
täble Zahl von Leuten aus allen Ständen, sonst 
nur harmlose, von Niemandem beachtete Lieder, 
diesmal als Zuthat »koae cos^olske« und »Sloä-
Ütvo äv matki öoskixi.« Die ersten vier Abende 
hatte die Sache ihren ungestörten Verlauf; Am 
Mittwoch Abend sah sich der Bürgermeister ver
an laßt ,  das  kürz l i ch  e rgangene Rescr ip t  der  Kö
niglichen Regierung zu Bromberg, wonach das 
Absingen der beiden Lieder außerhalb der Kirche 
siröng verboten, der versammelten Menge in Pol
nischer Sprache zu pübliciren' und das fernere 
Singen zu untetsagen. Im ersten Augenblicke 

stutzte die Menge, dann aber wurde das unter
brochene Lied munter weiter und zu Ende-gesun
gen; wie man sagt, auf das einfache Commando 
eines anwesenden Agitators: „Singt weiter!" 
Am folgenden Tage, Maria Himmelfahrt, nahm 
der hiesige Probst während der- Predigt Veran
lassung, auf das Verbot der Regierung refp. Po
lizeibehörde hinzuweisen und daran.die Versiche
rung zu-knüpfen, daß die verpönten Lieder durch
aus erlaubt, weil sie eigentlich Kirchenlieder'und 
'vom Papste selber.'eingesetzt, Niemand, nicht ein
mal der König, könne sie verbieten, man möge 
-sich deshalb nicht beirren lassen, im Gegenthejl 
ja recht zahlreich am Absingen sich betheiligen. 
Kaum war es am Abend dunkel geworden, als 
die Polnische Bevölkerung von allen Seiten mas
senhaft zusammenströmte und'sich Kops an Kopf 
um die mit Laubwerk und Kränzen geschmückte, 
hell erleuchtete Säule drängte. Der Klerus war 
stark vertreten, Polnische Tractätchen wurden 
splendid verthM. »Kv2e eos ?olske!« erscholl es 
aus mehr denn 800 Kehlen. Bei den Haupt-
ströphen -kniete die ganze Menge andachtsvoll, 
manche mit dem Gesichte auf der Erde, und sang. 
Ein Deutscher Stadtverordneter machte zwar mit 
Hilfe eines Dolmetschers einen schwächlichen Ver
such, der Menge das Tages vorher publicirte 
Verbot der Negierung wiederholt einzuschärfen, 
allein man ließ ihn mit Anstand ablaufen: „Was 
Regierung? Papst und Probst haben es erlaubt." 
— Die drei anwesenden Gensd'armen (Wongro
witz ist eine Kreisstadt) verhielten sich ruhig, und 
es mochte auch wenig zu ändern sein, hatte sich 
doch aus den nächsten Dörfern - eine respectable 
Anzahl Bauern mit knotigen Lv wus css bewaff
net, beim-Dunkelwerden in die Stadt begeben 
und unter die Menge gemischt. Dem ruhigen 
Verhalten der Gensd'armen und dem Gewahren-
lassen der Behörden ist es auch wohl ttur zu ver
danken, daß der Abend tesultatlvs blieb, weder 
BlUt noch Märtyrer lieferte. Gsgsn halb 11 Uhr 
war die ganze MenschenMasse verschwunden. An 
den drei folgenden Abenden wiederholte sich die
selbe Scene, dieselben Lieder, dieselbe Begeisterung, 
derselbe Hohn gegen Äe Behörden. - -

- O e -st'e r r e ich. -
P e sth,' 22. August, l. Beide' Häuser - des -Land-



tages wurden heute. Mittag durch ihre Präsiden
ten, welche die desfallsigen Rescripte vom Königl. 
Commissair übernommen hatten, aufgelöst. In den 
Rescripten heißt es: Nachdem der Landtag den 
an ihn ergangenen Aufforderungen nicht nachge
kommen und von demselben, der seinen Hochwich
tigen Beruf in so schwerer Zeit zum Nachtheile 
aller Betheiligten so arg verkannt hat, daß er 
den Faden möglicher Vereinbarung für abgerissen 
erklärt hätte, weil Forderungen, deren Tragweite 
das Maß der Zulässigkeit überschreitet, nicht will
fahrt werden können, zum großen Leide Unseres 
Herzens keine fernere, für das Wohl Ungarns 
gedeihliche Wirksamkeit erwartet werden darf, fin
den Wir den gegenwärtigen Landtag hiermit auf
zulösen, die Wiederberufung eines neuen Landta
ges, wo möglich im Verlaufe von 6 Moniten, 
Uns vorbehaltend. (N. Pr. Z.) 

Vened ig ,  19 .  Augus t .  Ges te rn  Abend,  e twas  
vor 10 Uhr, bemerkten der Polizei-Accessist Mar
tini und die Civil-Polizeiwache Malabarba auf 
dem glänzend beleuchteten Marcusplqtze, daß aus 
dem leeren Piedestal des großen Candelabers ge
genüber dem Militair-Kaffeehause Rauch empor
stieg. Malabarba näherte sich demselben und ent
deckte, daß der Rauch von einer angezündeten 
Lunte herrührte. Mit vielem Muthe und großer 
Kaltblütigkeit zog er die Lunte heraus und löschte 
sie ab. Hierauf untersuchte er das erwähnte 
Piedestal und fand in demselben ein eisernes 
Kästchen mit zwei Pfund Sprengpulver gefüllt. 
In geringer Entfernung stand der Erzherzog Jo
seph von vielen Offizieren umgeben. 

I t a l i  e  n .  
Tu r in ,  den 18 .  Augus t .  Ueber  d ie  Re ise  

Oaribaldi's nach Neapel zur Jahresfeier seines 
.Einzugs schreibt man dem „Journal des Debats", 
daß der Regierung nichts ferner läge, als dieses 
Project zu begünstigen. Auch dem „Temps" wird 
versichert, daß es gerade die Anhänger Garibal
dis und gewissermaßen die Gegner der Regie
rung sind, welche den General zu bestimmen su
chen, nach Neapel zu reisen, und daß der Major 
Trecchi von dem Könige, anstatt mit einer Auf
munterung zu dieser Reise an Garibaldi abge
schickt M sein, ihm einen eigenhändigen Brief mit 
der dringendsten Mahnung überbringt, nicht ei

nem. Project Folg^ zu geben, das nur ersonnen 
sei, UM der Regierung Schwierigkeiten zu berei
ten. Der „Patrie" zufolge wird übrigens der 
König, der am 14. August nach Florenz zur Er
öffnung der Industrie-Ausstellung abgereist ist, 
von dort sich nach Neapel begeben und daselbst 
bis zur Wiedereröffnung des Parlaments, also 
bis zur zweiten Hälfte des Monats November, 
verweilen. 

— Nachrichten aus Rom vom 14. melden, 
daß trotz der Anstrengungen der Polizei, die heim
liche Subscription für das Denkmal Cavours zu 
verhindern, schon 9000 Fr. für dasselbe gezeichnet 
sind. (N.-Z,) > 

TUr in ,  20 .  Augus t .  D ie  Nachr ich t ,  daß i n  
Caprera auf Garibaldi ein Mordversuch geschehen 
sollte, bestätigt sich. Derselbe wurde durch die 
Wachsamkeit der Gensd'armerie vereitelt; es wa
ren zwei Kerle gegen ihn ausgeschickt, denen es 
gelang, zu entwischen. Es wird ihnen nachgestellt. 

F r a n k r e i c h .  '  
Par is ,  19 .  Augus t .  D ie  Eng l i sche  Reg ie rung  

hat die Französische längst in Verdacht, die re-
actionaire Bewegung in Süd-Italien zu begün
stigen. Dieser geheimen Intervention gegenüber 
soll Lord Palmerston sich entschlossen haben, den 
größeren Theil der Englischen Flotte des Mittel-
Meeres in die Gewässer Neapels einlausen zu 
lassen. Personen, welche hier mit Mitgliedern 
des Englischen Cabinets in Privat-Correspondenz 
stehen, behaupten sogar, daß der Commandant 
der Flotte geheimen Befehl habe, im Falle Nea
pel selbst aufstehen sollte, um die Bourbonen zu 
restauriren, mit der Italienischen Flotte gemein
sam zu operiren. Es ist England zunächst daran 
gelegen, daß Piemont zur Besänftigung Süd-Ita
liens der Hilfe Frankreichs nicht bedürfe; denn 
es sieht in der Begünstigung der Reaction von 
Seiten Frankreichs nur eine Daumenschraube zur 
Erwerbung der Insel Sardinien. Lord Palmer
ston soll in Bezug auf diesen Punkt völlig unzu
gänglich sein, und hierher sowohl wie nach Tu
rin die Andeutung geschickt haben, daß, wenn es 
zn jener schmählichen Abtretung kommt, England 
sofort Sicilien besetzen würde. 

Par is ,  21^  Augus t .  Be i  der  derma l igen  Lage 
Neapels fällt es auf, daß sich der Kaiser im La



ger von Ehalons mit der ganzen Familie Murat 
umgeben hat und derselben die größte Aufmerk
samkeit schenkt. (N.-Z.) 

Par is ,  24 .  Augus t .  Lord  Cowley  ha t  h ie r  
über die Anwesenheit des Englischen Geschwaders 
in der Bucht von Neapel die befriedigendste Aus- > 
kunft ertheilt. — Der Englische Admiral hat Be
fehl erhalten, die strengste Neutralität zu beobach
ten. —^ Die Diplomatie beschäftigt sich neuerdings 
mit der Thronfolge in Griechenland. Namentlich 
spricht man von einem Projecte, demzufolge der 
zweite Sohn Victor Emanuels der Nachfolger 
Otto's I. werden würde. (N.-Z.) 

E n g l a n d .  .  -  -  -
London,  20 .  Augus t .  Nach e inem par lamen

tarischen Ausweise ist Mr. Edwin Chadwick von 
der Unterrichts-Untersuchungs-Commission Zu dem 
Schlüsse gelängt, daß die jetzt üblichen vielen 
Schulstunden die Jugend entnerven und außer
dem zum Träumen und Trödeln verleiten. Nach 
der Aussage guter Schullehrer seien 3 Stunden 
täglich gerade die Zeit, daß auf eine freiwillige, 
scharfe Aufmerksamkeit von Seiten der Kinder 
gerechnet werden kann; was ihnen in dieser Frist 
gelehrt werden kann, sei gerade so viel, als der 
Geist eines Kindes in sich aufnehmen kann;, jeder 
Augenblick mehr sei reine Verschwendung. -Er 
dringt darauf, den Rest der Schulzeit auf gym
nastische Uebungen zu verwenden und in allen 
Schulen das militärische Exercitium einzuführen. 

— Aus Cambridgeshire, aus dem Eastriding 
von Aorkshire, aus Essex, West-Surrey, ausStaf-
fordfhire und anderen mittleren Grafschaften lau
ten die Berichte über das Erntewetter und die 
Ernte außerordentlich günstig. In allen Graf
schaften ist man mit der Qualität des Weizens 
sehr zufrieden, in manchen verspricht man sich 
sogar eine größere Quantität,' als in früheren 
Jahren. In einigen Degende.n, wie ,z„,P. in 
Essex» zeigen sich Symptome der KartoHelfäule. 
Die Ernteberichte aus Irland lauten weniger er
freulich als die aus England. Viele Niederun
gen sind durch Regengüsse überschwemmt Und die 
Felder ziemlich beschädigt. Außerdem soll die KaV-
toffelfäule sehr um sich greifen. , >>. , 

T ü r k e i. 
Kons tan t inope l ,  12 .  Augus t .  Der  Par iser  

„Presse" wird geschrieben: Der Enthusiasmus, 
welcher durch'bie ersten Handlungen Abdul Azis 
entstanden war, ist ein Strohfeuer gewesen."Durch 
den Sturz Kubrisli Mehemed Pascha's, welchem 
die Erhebung Ali Pascha's zum Uroßvezier Mgte, 
sind alle Illusionen verschwunden. Der Staats
wagen ist wieder in das Geleise zurückgekehrt, in 
welchem er sich unter dem verstorbenen Souverain 
befand', -und die EntmuthiguNtz hat sich Aller be

mächtigt. Die Ansichten und Gesinnungen des 
neuen Sultans haben sich keineswegs geändert, 
aber, feinem guten Willen steht eine Beamten-Li-
gue gegenüber, welche daran gewöhnt ist, in Träg
heit und Unordnung zu leben. Mehemed Ali 
Pascha ist der Arm und Ali Pascha das Haupt 
dieser Ligue. So lange der Sultan sich auf Re
formen in seinem Palaste beschränkte, hat-ihm 
Jedermann Beifall gezollt; sobald er aber anfing, 
diesen Augias-Stall, Pforte genannt, zu reinigen, 
haben sich alle schuldigen und überflüssigen Be
amten um oben genannte zwei Männer gsschaart 
und einen heimlichen und geschickten. Kampf be
gonnen, in welchem der Sultan unterlegen ist. 

,  A m e r i k a .  
Newyork .  E ine  Depesche Sp ing f ie ld  i n  Mo

bile vom 2. August berichtet übet ein Gefecht, 
das bei Dug-Spring stattgefunden hat. Sie lau
tet; l ^ Bei Dug-Spring, 19 Meilen südlich von 
hier , wurde heute eine Schlacht geschlagen zwi
schen den Bundestruppen unter General Lyon 
und den Consöderirten unter General M'Culloch, 
worin erstere 8 Todte und 30 Verwundete und 
letztere 40 Todte und 44 Verwundete hatten. 
General Lyon erbeutete 80 Musketen und 15 
Pferde und Wagen. Eine Compagnie Bundes
reiterei, 270 Pferde stärk, hieb sich durch einen 
Haufen von 4000 Mann Infanterie durch, sprengte 
sie in die Flucht und verlor blos 5 Mann. Der 
Anprall war fürchterlich; mehrere,. Conföderirte 
fand man mit ganz durchgespaltenen Köpfen. Der 
Feind zog sich während der Nacht Zurück und Ge
neral Lyon nahm Besitz vom Schlachtfelde. Man 
erwartete jeden Augenblick eine Schlacht, da der 
Feind in großer Zahl westlich von Springfield 
stand. ^ >, , . - . , 

— Am 5. August hat auch in Missouri ein 
Gefecht stattgefunden, worüber man Folgendes 
liest: EiU Rebellenhaufe von ungefähr 1000 oder 
1200 Mann machte einen Angriff auf ein Lager 
von Unionsmännern in Athen. Es war dort ein 
großer Haufe Waffen und Munition für die Trup
pen der Vereinigten Staaten aufgestapelt. Das 
Gefecht dauerte ungefähr eine Stunde, - woräuf 
die Rebellen zu laufen ansingen. Sie wurden 
von etwa 500 Mann anderthalb Meilen weit 
verfolgt und verloren 5 Mann Todte, 18 Gefan
gene, 31 Pferde und, 2 Fahnen. 

P  e r s i  e  n .  
'  Teheran ,  14 .  März .  E ine  Hüngersnö th  war  
seit 'läkger als einem Monate ausgebrochen. 
Daran sollten die Minister und Günstlinge des 
Schah schuld sein. Das Volk umlagerte tobend 
die Bäckerläden. > Unterdessen befand sich der Schah 
seit zehn Tagen auf der Jagd. Aber bei seiner 
äm 1.' März Abends erfolgten Rückkehr empfin
gen ihn 5^6000 Menschen? worunter viölv Wei
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ber, unverschleiert und zum Zeichen: der Trauer 
Erde auf das Haupt gestreute geführt von ^Wol
lahs (Priestern); zwar versuchten die Ferrasche 
des Königs! (ewe^ Art Leibgarde), dieMenge mit 
Stöcken auseinander zu treiben, sie' wurden aber 
vom Volke mit einem Steinhagel empfangen und 
in die Flucht geschlagen. Augenblicklich sah sich 
der Schah von der- dumpfbrüllenden Schaar um
geben, die ihm, die Wollahs mit emporgehobenem 
Koran an der Spitze, zurief: ;,Gieb uns Brod, 
oder wenn. Du nicht vermagst, dem allgemeinen 
Elend abzuhelfen,? so -steigt herab von Deinem 
Pferde, wir werden einen Anderen zum Könige 
ausrufen!,^ Mittlerweile hatte man in, anderen 
Stadttheilen ähnliche Gxcesse verübt. ,Der Kriegs-
minislex wurde von einem Haufen erbitterter 
Weiber vom Pferde gerissen und in's Gesicht ge
schlagen. - Der Kakanter (Polizeimeister) Akahmud 
Chän, dem Volke schon lange verhaßt und als 
UrHeber .der Theuerung beschuldigt, wurde von 
der tobenden Menge unter? allen möglichen Un
bilden .bis zu dem Residenzplatze verfolgt, von 
wo er sich in den Königüchen Palast zu retten 
versuchtedort aber der racheschnaubenden Wuth 
des Schah gerade in den^urf ka^. Augenblick
lich ließ dieser ihn vor sich Meppen, überhäufte 
ihn mit Schmähworten und übergab ihn dem 
stets in seinem Gefolge anwesenden Nachrichter, 
der ihn zuerst in den- verhängnißvollen Bock 
spannte, ihm eine unzählige Tracht Hiebe auf 
die Sohlen gab, .den Bart ausriß und endlich öi-
nen Strick ,um den'Hals warf und ihn in Gegen
wart des Schah erdrosselte. Um sich -von dem 
richtig erfolgten Tode zu überzeugen, mußten die 
Ferrasche mit ganzer Körperkraft auf den Kopf 
des Ermordeten treten. Sodann seiner Kleider 
gänzlich beraubt, wurde er bei den Füßen an ei
nen Strick gebunden, den Augen des Königs ent
zogen und der vor den Thoren der Residenz har
renden Volksmasse übergeben, die ihn durch den 
Koth der Bazare und der Stadt bis auf den 
Richtplatz vor dem Neuthor schleppte, woselbst er 
umgekehrt an den ^ Pfahl geheftet und der Menge 
gezeigt,wurde, die sich an dem Anblick des schreck
lich entstellten Hingerichteten weidete. Inzwischen 
traf man die Vorkehrung, die Thore der Cita-
delle des! Königs zur Verhütung eines plötzlichen 
Ueberfalls zu sperren und die Wachen zu ver
stärken. Der Schah rief unverzüglich ein Con-
seil der Minister zusammen und Tags darauf 
wurden die Hauptschuldigen verfolgt und Mehdi, 
der Rädelsführer .einer seit mehreren Jahren in 
Teheran und Umgebung ihr Unwesen treibenden, 
aus 17 Mitgliedern bestehenden Diebesbande, er
griffen. Er sagte vor dem König ans, daß er 
mit dem Hingerichteten Kalanter stets den Werth 
der gestohlenen Gegenstände habe theilen müssen 

und letzterer. sich somit ein Vermögen von 2^ 
Millionen Gulden „erstohlen habe. Dem Mehdi 
selbst wurde für das offene Geständniß seiner 
Sünden 8tavt« peäe der Kopf abgeschlagen. Heute 
wurden wieder vier Individuen jöner Diebesban
de, vor Mörser gebunden, hingerichtet und drei 
Kornwucherer erdrosselt. (N. Pr. Z.) 

, Pe r na u. Es sind dem hiesigen musiklieben
den Publikum in der letzten Zeit mehrfache mu
sikalische Genüsse geboten worden, von denen wir 
indessen nur  h ie  Concer te  des  P ian is ten  Erns t  
Knorxe, eines aus hiesiger Stadt gebürtigen 
jungen Küns t le rs ,  e rwähnen so l len . ,Her rKnor -
re, welcher' erst kürzlich von einer rm Interesse 
seiner vollständigen, Ausbildung unternommenen 
Reise flach Frankreich und Belgien hierher zurück
gekehrt,ist, ließ., sich durch vielseitig an ihn ge
richtete Wünsche bewegen, am 24. Juli im Som-
merlocale der Musse-Gesellschaft ein Concert zu 
geben, welches ein so ungewöhnlich zahlreiches 
Publikum herbeigeführt hatte, daß der geräumige 
Saal dasselbe kaum fassen konnte. 'Die vom Con-
certgeber' vorgetragenen Piexen (u. A. Scherzo 
Von Chopin, !a eascaäe von Pauer> marede tri-
umptiale ä'lslx von L. v. Meyer) gah?n Zeugniß 
von- der ausgezeichneten Fertigkeit und tüchtigen 
künstlerischen Ausbildung desselben und fanden 
bei den Zuhörern den ungeiheiltesten vÜÄ lebhaf
testen Beifall. Die Anwesenheit des Violoncelli
sten Atved Poorten aus Riga, welcher auf 
seiner Durchreise nach St. Petersburg am 18. 
August hier ein Concert gab, gab uns Gelegen
heit, Herrn Kn o rre abermals zu hören. Beide 
junge Künstler vereinigten sich am Montag, den 
21. August, zu einem Concerte zum Besten der 
Armen im Saale der Bürgermusse, in welchem 
Herr Knorre für den herrlichen Vortrag der 
?oloysi8e drMsnte von Weber, Iremvlo von Mayer, 
la ?t!euse von Litolf, den raufchendften Beifall 
erntete. Auch den sehr tüchtigen Leistungen des 
Herrn Poorten ließ die äußerst zahlreich ver
sammelt Zuhörerschaft die vollste Gerechtigkeit 
widerfahren. 

Zur Nachricht. 
- l Der Kaiserlich russische Hofkünstler, Herr H. 
Mon Haupt, der in diesem Winter im Alexan
der-Theater zu St. Petersburg mit vielem Beifall 
seine Vorstellungen gab, sowie vor Kurzem in 
Reval mit wahrem Furore auftrat, indem das 
dortige Theater picht immer die Zuschauermenge 
fassen konnte, ist hier angekommen und wird, wie 
wir vernehmen, in nächster Woche auch im hiesi
ge» Theater einige Vorstellungen in der geheimen 



originellen Magie geben. Wir verfehlen nicht das 
hiesige Publikum hierauf aufmerksam zu machen. 

Im Namen des General - Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck : 

, > , Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden Diejenigen, welche das 
Amt eines CanzMsten bei demselben zu überneh
men wünschen und dazu die Befähigung haben, 
hiermit aufgefordert, ihre desfallsigen Gesuche 
mit Beilegung der erforderlichen Zeugnisse allhier 
beim Rathe einzureichen. 

Pernau, den 23. August 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 1834. Schmid, Secrt. 3 

Indem die Metzebosche Destillations
und Leuchtgas-Fabrik sich neu iustituirt hat 
und das Geschäft im ausgedehntesten Ma
tze betrieben wird, so ergeht hiedurch.die 
Aufforderung/ Bestellungen für den näch
sten Winter auf Leuchtgas, allen Arten 
Schnäpsen, reetisicirteU Spiritus 2c. an 
mich gütigst ergehen lassen zu wollen. 

«F. 

Von dem Pernauschen Stadt - Cassa - Collegio 
wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß ge
bracht, daß bei demselben am 30. Septembex, 
2. und 5. October d. I., Vormittags 11 Uhr, 
im öffentlichen Meistbot die Hofsländereien des 
Pernauschen Stadt-Gutes Sauck auf 12 Jahre 
von Ostern 1862 ab, in nachfolgenden Pacht-
stü^en in Arrende werden vergeben werden: 

1) der Hof Säück mit 457 Lofstellen 1 Kappe 
Acker, 555 Lofstellen 21 Kappen Heuschlag, 
100 Stück Kühen und dem Jüppi-Kruge; 

2) die Hoflage Rägo mit 358 Lofstellen 13 
Kappen Acker, 387 Lofstellen 10 Kappen 
Heuschlag, 80 Stück Kühen und dem Raths-
Kruge; 

3) die Hoflage Ullast mit 151 Lofstellen Acker, 
175 Lofstellen 14 Kappen Heuschläg, 45 Stück 
Kühen und dem Pölleniko-Kruge ^ 

4) die Hoflage Kambi. mit 289 Lofstellen 21 
Kappen Acker, 348 Lofstellen 24 Kappen Heu
schlag,, 70 Stücks Kühen und dem Kirbo-

' Kruge; 
5) die Hoflage Neuhvf mit 176 Lofstellen 9 

Kappen Acker, 203 Lofstellen 3 Kappen Heu
schlag , 45 Stück Kühen und dem Mokka-
Kruge; -

6) die Hoflage Jennefella mit 110 Lofstellen 
Acker, 156 Lofstellen Heuschlag, 16 Stück 
Kühen und dem Jennesella-Kruge, und 

7) der Simo-Krug auf 6 Jahre. 
Die- näheren Bedingungen sind in der Canzellei 

des Stadt-Cassa-Collegii zu ersehen. 
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 7. August 

1861. Oberkassenherr Fr. Rambach. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann G. Florell. 
M 273. G. Lehbert, Notr. 2 

Ein neuer Korbwagen auf liegenden Federn 
s teh t  zum Verkau f  be i  I .  F .  G labe .  3  

Eine Englische Patent-Wand-Lampe 
ist zu verkaufen bei. FF. 

Auf dem Gute Testama werden SV Paar 
Zugochsen verkauft. . 3 

Vom 1. October ab sind in meinem Hause 
zwei Wohnungen, die eine von vier und die an
dere von sechs Zimmern, mit den erforderlichen 
WirthschaftsbeiMmlichkeiten zu vermiethen. 

I .  F.  G labe .  3  

In dem Gordoffskyschen, ehemaligen Fischbach-
schen Hause ist eine kleine Wohnung von drei 
Zimmern zu vermiethen. Näheres bei den Ein
wohnern des Hauses. 2 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
102) Den 19. August: Schiff „Crane", Capt. 

P. Small, von Dundee in Ballast an I. Jacke 
Co. 103) „Fedor", G. Kirjanow, von Riga 

mit Gyps nach St. Petersburg bestimmt. 104) 
Den 20.: „Zibla", H. Mauretzen, von Stavan-
ger mit Häringen an M. Strahlberg Co. 105) 
Den 21.: „Brom Tojva", I. Grandell, vonNä-
dendal mit Strömlinge an H. D. Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
103) Den 20. August: Schiff „Delphin", 

Capt. A. Freibusch, mit Bleizucker und Ballast 
nach St. Petersburg, cl.' d. I. Jacke Co. 

Vom 11. bis zum 25 August: 
Getaukte. St. Nikotai - Kirche: Anton Fer

dinand Gordoffsky. — St. Elisabeths ^ Kirche: 
Anna Emilie Annus. Heinrich Omann. 

ene. It. Nikolai - Wrche: Bertha 
Elidie Fiegel, 8 Monat alt.— St. Elisabeths-
Kirche: Anna Karolina Jürrisson, 63^/2 I. 
alt. — Johann Hool, 7 Wochen alt. 

Vroelsmirte. St. Elisabeths-Kirche: Jurri 
Dommingas mit Marri Lahzis. -



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl.. 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun 
gen aus dasselbe werden ange 
nommen in allen resy. Postäm 
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

M 53. Sonnabend, den 2. September »»kt 

Inländische Nachrichten. 
St .  Pe te rsburg .  Laut  te legraph ischer  De

pesche der  „N .  B . "  is t  Se .  Ma jes tä t  der  Ka i 
ser am 17. August, um 9^4 Uhr Abends, in 
Nikolajew angelangt. — Ihre MajeHät die 
Kaiserin nebst den erhabenen Kindern tryf^am 
18.  um 7  Uhr  Abends  e in .  D ie  Abre ise  I h re r  
Majestäten per Dampfschiff „Tiger" nach Odessa 
wird am 19. August, um 9 Uhr Morgens, statt
haben. 

S t .  Pe te rsburg ,  25 .  Augus t .  I h re  Ma
jestäten der Kaiser und die Kaiserin sind 
am 19. August, Abends 7 Uhr, glücklich in Odessa 
e inge t ro f fen .  Am Sonntage hör ten  Ih re  Ka i 
serlichen Majestäten die Messe im Fräulein-
Ins t i tu te  und  besuchten  d ie  Ka thedra le .  Se .  Ma
jestät der Kaiser besichtigte das Wolhynische 
Infanterie-Regiment und das 14. Scharfschützen-
Bataillon und reiste nach Bender ab, wo Höchst-
derselbe nach Seiner Ankunft am Morgen 
des 21. die 15. Infanterie-Division mit ihrer 
Artillerie besichtigte und exerciren ließ. Der 
Kaiser kehrte um 8 Uhr Abends nach Odessa 
zurück .  Am 22.  M i t tags  sch i f f ten  s ich  I h  r  e Ma
jestäten auf der Dampf-Fregatte „Tiger" nach 
der Krim ein. (Rig. Z.) 

— Die „Kreuzzeitung" läßt sich aus St. Pe
tersburg schreiben: Wie es scheint, wird es nun 
doch Ernst mit einer durchgreifend anderen Ein
richtung unseres Justizwesens. Bei dem Rücktritt 
des Grafen Panin von dem Vorsitz der Redac-
tions-Commission für die Bauern-Befreiung und 
Wieder-Uebernahme des Justizministeriums glaubte 
man alle Hoffnung auf Einführung eines öffent
lichen Gerichtsverfahrens, auf eine vollständige 
Trennung der Justiz von der Administration auf
geben zu müssen; denn man wußte, daß Graf 
Panin ein entschiedener Gegner der Oeffentlichkeit 

bei den Gerichtshöfen ist oder vielmehr war. 
Aber man hatte auch geglaubt, daß er ein Geg
ner der Bauern-Emancipation sei, schon weil er 
selbst sehr reich ist und Tausende von Leibeigenen 
besaß, und wie hatte man sich getäuscht! Unter 
der Leitung des Grafen Panin.ist die Emancipa-
tions-Angelegenheit weiter gekommen und rascher 
gefördert worden, als unter dem verstorbenen Ge
neral Rostowzoff. Fast scheint es, als stände uns 
eine ähnliche eben so erfreuliche Täuschung bevor; 
denn Graf Panin adoptirt die Schritte, welche 
sein Gehilfe, der Senator und Geheime Rath 
Samjatnin, während seiner Abwesenheit vom Mi
nisterium gethan, indem er drei der berühmtesten 
Rechtsgelehrten Moskaus, von denen Samjatnin 
Gutachten über die Zweckmäßigkeit und Form der 
Einführung eines öffentlichen Gerichtsverfahrens 
eingefordert hatte, nach St. Petersburg berufen, 
um hier den Berathungen beizuwohnen, welche — 
dem Publikum unbekannt — bereits seit einiger 
Zeit im Justiz-Ministerium über diese wichtige 
Neuerung gehalten worden sind. Unter diesen 
drei Juristen ist auch der Professor Pobädonos-
zow, bekannt als ein eifriger Anhänger des Ad-
vocatenthums, welches uns in Rußland noch ganz 
fehlt. Zwei andere Dinge gehen mit dieser Ver
besserung Hand in Hand. Die Abschaffung der 
körperlichen Züchtigungen und Leibesstrafen für 
ganz Rußland und die Einsetzung eines besonde
ren Gerichtshofes für politische Verbrechen. Man 
hatte wohl hin und wieder schon von diesen be
absichtigten Gesetzen sprechen hören; aber man 
zuckte jedes Mal sast mitleidig die Achseln, wenn 
man daran dachte, wie wenig die übrigen For
men und Zustände des Landes mit solchen Ein
richtungen Harmoniren würden. Jetzt scheint es 
aber doch vollkommen Ernst damit werden zu 
wollen, denn in bestunterrichteten Kreisen wird 
mit Bestimmtheit behauptet, daß die Sache im 



Werke sei. Es wären dies drei so immense Fort
schritte, daß man den Muth und die Zuversicht 
des Kaisers nur bewundern kann, so unbeirrt 
auf dem betretenen Wege fortzuschreiten. (Rev. Z.) 

— Der Reichsrath hat in Bezug auf das 
neue am 4. Juli d. I. Allerhöchst bestätigte Ta-
bak-Accise-Reglement und den Etat der Verwal
tung dieser Steuer beschlossen: Das erwähnte 
Reglement und den Etat nicht später als nach 
Ablauf einer Frist von 5 Monaten, vom Tage 
der Bestätigung dieses Reglements an gerechnet, 
in Ausführung zu bringen und dabei folgende 
Ordnung zu beobachten: 1) Den Fabrikanten 
und Kaufleuten ist der Verkauf von Tabaksfabri
katen mit den bisherigen Banderolen bis zum 
1. Mai 1862 zu gestatten und von diesem Ter
min an die Bestimmungen über den Transport 
des Tabaks mit Zeugnissen und Frachtbriefen in 
Ausführung zu bringen. 2) Die Bestimmungen 
über den obligatorischen Ankauf von Banderolen 
in  erhöhtem Maßstabe,  über  d ie  Zah lung  derAc-
cife- (Concessions-) Attestate, über die Führung 
der Controlbücher auf Tabaksfabriken und Nie
derlagen, über das Halten bereits bestehender Fa
briken mit Beobachtung der Bedingungen, daß 
bei denselben Buden zum Detailverkauf des Ta
baks sich nicht befinden und Vorräthe von Roh
tabak nur in den Fabriken selbst gehalten wer
den, sowie daß Fabriken und Buden zum De
tailverkauf oder Anstalten zum Verkauf von Ta
bak zum Rauchen an Ort und Stelle in einem 
und demselben Hause oder auf einem und dem
selben Hofe nicht bestehen dürfen, werden für Ta
baks-Fabrikanten und Händler am <1. Januar 
1862 verbindlich; doch wird es dem Finanzmini
ster anheimgestellt, für diejenigen Fabrikanten 
und Händler, welche durch besondere Mieth-Con-
tracte in Bezug auf ihre Fabrik- und Handels-
Räumlichkeiten gebunden sind, auch längere Fri
sten zu gestatten. (Mg. Z.) 

— In Folge des in Warschau organisirten 
Reichsraths ist die in St. Petersburg bestandene 
Codifications-Commission zur Durchsicht und Ver
fassung von Gesetzen für das Königreich Polen 
aufgehoben worden. (Rev. Z.) 

— Der Bischof von Reval, Vicar von St. 
Petersburg, Leontii, wird mit einer Suite von 
21 Personen nach Paris abreisen, um die daselbst 
neugegründete Alexander - Newsky - Kirche am 30. 
August einzuweihen. Unter Anderen reisen 15 
Kirchensänger mit. (Rev. Z.) 

— Der „Nocpe^uüki.« meldet, daß am 21. Au
gust mittels des Französischen Dampfschiffes „Al
bert" von Dünkirchen 48 Tonnen Silbermünze 
für die Kaiserliche Bank anhergebracht worden 
sind. — Am 23. August brachte das Lübecker 
Dampfschiff „Orion" von Lübeck: 6 Tonnen Sil

ber pr. Adresse I. E. Ginzburg, 2 Tonnen Sil
ber an E. M. Meyer ck Co., 5 Tonnen Silber 
an W. Ssitow, 5 Tonnen Silber und eine Tonne 
Gold an W. Jakuntschikow. (Rev. Z.) 

— Nach den von dem Journal der Oberver
waltung der Wege-Communicationen und öffent
lichen Bauten veröffentlichten Daten über die Ar
beiten der Warschauer Bahn geht die Kownosche 
Bahnstrecke der Warschauer Linie, innerhalb der 
Grenzen des Kaiserthumes, über Grodno, Sokolka 
und Bjelostok und durchschneidet die Flüsse Liwez, 
Bug, Narew und Njeman, über welche vier große 
Brücken errichtet werden. Die Erdarbeiten an 
dem Damme von Grodno bis Warschau find, mit 
Ausschluß derjenigen Stellen, wo größere Brücken 
gebaut werden, ganz vollendet. Wegen der Ar
beitsschwierigkeiten kann die Passage der Schnell
züge auf dem Bugschen und Grodnoschen Trakte 
nicht eher als im nächsten Jahre eröffnet werden. 
Zwischen Bjelostok und Warschau ist zeitweilig 
ein Telegraph angelegt. (Rig. Z.) 

— Wie die „N.-Z." erfährt, ist dieser Tage 
zum ersten Male der Versuch gemacht worden, 
die Russische Seestadt Taganrog in directe tele
graphische Verbindung mit London zu bringen 
und zwar mit glänzendem Erfolge. Die Schrift
zeichen ließen auf beiden Seiten nichts zu wün
schen übrig und es wurden zwei wichtige com-
mercielle Depeschen mit einer Geschwindigkeit von 
acht Worten auf die Minute gesandt. Die Lei
tungen von Taganrog nehmen den Weg über 
Odessa, Warschau nach Berlin und von da durch 
Haag über die submarine Linie der Electrik- und 
Jnternational-Telegraph-Company nach London. 
Die Entfernung, welche der electrische Strom auf 
diesem Wege zu durchfliegen hat, beträgt mehr 
als 2000 Englische Meilen, — sicher ein Zeichen 
der Tüchtigkeit der Leitungen, so wie der Fort
schritte, welche die Telegraphie in neuerer Zeit 
gemacht hat. (Rev. Z.) 

— Der „Bote von Kronstadt" meldet die am 
13. August, 12 Uhr Nachts, erfolgte Ankunft der 
vom Amur kommenden Flotten-Abtheilung, wel
che aus den Corvetten „Bojarin" (Commandeur 
des Schiffs und der Escadre, v. Maydell), dem 
„Wojewod" (Commandeur Matwejew) und dem 
Klipper „Dschigit" (Commandeur Korniloff) be
steht und eben von einer Reise um die Welt 
zurückkehrt. Die Fahrt war eine ausgezeichnet 
glückliche gewesen. Gerade in der Zeit der größ
ten Stürme passirten die Schiffe ungefährdet den 
großen Ocean und das Kap der guten Hoffnung, 
während andere Fahrzeuge, die einige Tage frü
her oder später denselben Weg machten, die schreck
lichsten Stürme ausgestanden und bedeutende Ha-
varieen erlitten hatten. 

— Im Fellinschen Kreise sind im Zeiträume 



vom 27. Juni bis 7. Juli 13 Pferde an der 
Sibirischen Pest erkrankt, von denen eins genas 
und zwölf , fielen. Dieselbe Krankheit trat Aus
gangs Juni auch im Wendenschen Kreise auf dem 
Gute Odfen auf, woselbst 6 Schafe, 6 Schweine, 
15 Stück Hornvieh und 10 Pferde erkrankten und 
krepirten; ebenso erkrankten auf dem Gute Groß-
jungfernhof, Rigaschen Kreises, 23-Stück Horn
vieh, von denen eins genas und 22 fielen. 

— Nach Mittheilung der „N. B." sind in 
den Kreisen Zarskoje-Sselo, Nowoja-Ladoga, 
Schlüsselburg und Luga 4400 Pferde, 890 Kühe 
und 319 Schafe an der Sibirischen Pest gestürzt. 
In diesen Kreisen, mit Ausnahme des Lugaschen, 
hat sich dieselbe auch bei Menschen gezeigt; es 
erkrankten an derselben 80 und starben 35 Per
sonen. — Im Twerschen Gouvernement ist in 
den Kreisen Wyschnewolozk, Nowotorschok und 
Kortschewsk diese Krankheit an Thieren aufgetre
ten, bei Menschen im Ssaraißkischen Kreise des 
Rjäsan'schen Gouvernements. Auch in mehreren 
Kreisen des Gouvernements Witebsk und in der 
Stadt Noßlawl (Gouvernement Smolensk) hat 
sich die Krankheit bei Thieren gezeigt. 

— Nach einer Bekanntmachung der Ehstlän
dischen Gouvernements-Regierung ist unter dem 
Gute Dago-Holm eine Rindvieh- und Pserdeseuche 
ausgebrochen. (Rig. Z.) 

— Im St. Petersburger Gouvernement, Kreis 
Nowaja-Ladoga, sind im Kronsdorfe Ussadischtscha 
61 Häuser nebst Nebengebäuden abgebrannt, und 
eine Menge von Häusern niedergerissen. In der 
Wohnung des Kronsförsters sind die Acten, die 
Geldschnurbücher nebst den Summen der Forstei 
verbrannt. — Im Gouvernement Minsk, Kreis 
Borissow, ist einem Gutsbesitzer am 12. Juli für 
13,000 Rbl. Winterkorn vom Hagel vernichtet 
worden. (Rev. Z.) 

— Das dem Handlungshause G. E. Gendt 
ck Co. zu Narva gehörige Dampfschiff „Narowa" 
wird vom 8. September d. I. an nur einmal 
wöchentlich zwischen Pskow und Dorpat fahren, 
und zwar Mittwochs von Dorpat und Freitags 
von Pskow abgehen. Mit der Fahrt von Pskow 
nach Dorpat am 29. September wird dieses Dampf
schiff seine Reisen in diesem Jahre schließen. 

Moskau.  I n  Moskau so l l  e in  e lec t r i scher  
Telegraph für den Dienst in der Stadt eingerich
tet werden. Dieser Dienst wurde bisher von ei
nem halben Regiment Uralischer Kosaken besorgt, 
welches alle 4 Jahre abgelöst wurde. Diese Ab
senkung kostete dem Uralischen Kosakenheere je
desmal 70- bis 80,000 Rbl. und entzog demsel
ben 400 Arbeiter; der Unterhalt kostete dem Staate 
jährlich 168,903 Rbl. Die Einrichtung eines Te
legraphen würde nun zwar eine Ausgabe von 
712,500 Rbl. verursachen; die jährlichen Unter

haltungskosten reducirten sich jedoch auf 46,237 
Rubel. (Rev. Z.) 

— Aus der „Mosk. Ztg." ist zu ersehen, daß 
die dortigen Maulbeerbaumpflanzungen und An
lagen zur Seidenzucht trotz des ungewöhnlich har
ten Winters nicht gelitten haben. Die jungen 
Bäume stehen im Gegentheil besser denn je und 
verspricht der neue Industriezweig für Moskau 
von großer Bedeutung zu werden. 

Warschau,  9 .  Augus t .  E in  durch  d ie  War 
schauer Zeitungen veröffentlichter Erlaß des sunct. 
Oberpolizeimeisters macht darauf aufmerksam, daß 
das Tragen von sogenannten „Ulanki" - Mützen, 
wie auch aller Abzeichen auf den Gürteln, ferner 
das Umgürten mit Stricken, sowie die Anwen
dung jeglicher politischer Abzeichen und ungewöhn
licher Anzüge, die späterhin ausgedacht werden 
könnten, als eine zur Unordnung aufreizende 
Losung auf das Strengste verboten sind. (Rig. Z.) 

R iga .  Dem Vernehmen nach  sammel t  s ich  
um die seit dreißig Jahren verwaiste Standarte 
der Rigaschen „Blauen Bürgergarde" eine neue 
Escadrou aus uuserm hiesigen Kaufmannsstande, 
welche schon zum nächsten Krönungsfeste, den 26. 
August, in Gemeinschaft mit der bestehenden „Grü
nen Garde" Parade reiten wird. — Auf höheren 
Wunsch soll der Platz vor dem Rigaschen Schlosse 
noch in diesem Herbste in Baumpflanzungen und 
Promenaden umgewandelt werden. (Rig. Ztg.) 

R iga ,  26 .  Augus t .  Am ges t r igen  Tage,  Nach
mittags 3 Uhr, fand die feierliche Grundsteinle
gung zum Gebäude der „Wittwe Reimers'schen 
Augen-Heilanstalt" auf dem ehemaligen Glacis 
zwischen der Nikolai- und Alexander-Brücke im 
Beisein der höchsten Autoritäten des Landes und 
der Stadt statt. (Nig. Z.) 

K iew.  Am 2 .  Augus t  r i ch te te  H iese lbs t  e in^  
fürchterlicher Orkan große Verwüstungen an;' 
auf dem Dniepr verunglückten 3 Barken und 
mehrere Fischerböte. Besonders bemer'kenswerth 
ist folgender Vorfall: Auf dem Gemüsegarten 
des Garnison-Bataillons flüchteten sich die Gart 
tenwächter und mehrere Fischer in eine Erdhütte, 
als der Blitz einschlug und S Personen tövtete 
und 4 besinnungslos niederwarf. Als sie wieder 
zu sich kamen, klagte der eine über Gliederreißen 
im Arm bis zum Ellbogen und Ohrenbrausen, 
die übrigen über allgemeine Erschlaffung und 
Taubheit. (Rev. Z.) 

Odessa .  Am 27.  Ju l i  wurde  au f  dem h ies i 
gen Postcomptoir ein Paquet aus Wilna, angeb
lich Cigarren enthaltend, mit falschen Creditschei-
nen für die Summe von 7760 Rbl. angehalten. 
Es waren außer einem 10-Rubelschein, lauter 
50-Rubelscheine. (Rev. Z.) 



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

Ber l in ,  28 .  Augus t .  Der  Kön ig  w i rd ,  so  
viel bis jetzt feststeht, bis zum 8. September in 
Ostende bleiben, dann während der Manöverzeit 
in der Rheinprovinz residiren, und am 30. Sep
tember den Geburtstag der Königin in Baden-
Baden begehen, wo sich um diese Zeit der Kron
prinz und die Kronprinzessin gleichfalls einfinden 
werden. Sollte dann noch eine Zusammenkunft 
mit Louis Napoleon stattfinden, so dürfte sie gleich 
in den ersten October-Tagen erfolgen. (A.A.Z.) 

Ber l in ,  28 .  Augus t .  D ie  min is te r ie l le  „A l lg .  
Pr. Ztg." macht von Neuem aufmerksam aus die 
Gefahren, die mit der Auswanderung nach Ruß
land, namentlich für Arbeiter) verbunden sind: 
Es kann — sagt sie — kein Zweifel darüber ob
walten, daß das Bedürfniß zur Heranziehung 
fremder Kräfte in Rußland noch immer im Wach
sen begriffen ist, und um so nothwendiger wird 
es, den Deutschen Handwerker- und Arbeiterstand 
mit den dortigen Verhältnissen auf alle Weife 
bekannt zu machen, damit nicht auch in der Zu
kunft wieder Viele, durch die Hoffnung eines ver
sprochenen höheren Arbeitslohnes getäuscht, sich 
und ihre Familien in das hilfloseste Elend stür
zen. Dieses Elend ist freilich so gut wie gewiß 
und ein unmittelbar selbst verschuldetes, wenn der 
Leichtsinn der Arbeiter so weit geht, daß sie über
siedeln, ohne vorher einen nach Russischen Ge
setzen giltigen Contract mit dem Arbeitgeber ab
geschlossen zu haben, lediglich im guten Glauben 
an das, was die Werbe-Agenten ihnen vorspiegeln. 

Ber l in ,  29 .  Augus t .  D ie  er f reu l i chen  Be
strebungen in der Flottensache finden aller Orten 
lebhaften Anklang. So hat sich in Potsdam am 
23. d. M. eine Zahl von 30 Männern aus den 
mannigfachsten Berufskreisen und allen Bezirken 
der Stadt auf dem Rathhause versammelt, um 
in der Flottenangelegenheit zu berathen. Man 
einigte sich unter dem Vorsitze des Ober-Bürger
meisters Beyer über einen kurzen Aufruf zu ei
ner größeren Versammlung, die am 28. August 
'im großen Saale des Schützenhauses für den 
Flottenzweck stattfinden soll. — In Köln hat sich 
der Vorstand des Handelsvereins als Comite con-
stituirt, um Beiträge für die Deutsche Flotte in 
Empfang zu nehmen. — Von Hagen aus ist der 
Gedanke angeregt, daß die Grafschaft Mark zur 
Deutschen Flotte unter Preußischer Führung ein 
eisernes Kanonenboot schenken möge, das den Na
men „Die eiserne Mark" führen solle. Und ähn
liche Berichte laufen aus allen Gauen Deutsch
lands ein. 

S ta l lupönen,  31 .  Augus t .  Wie  Re isende 
aus Rußland der „Danziger Zeitung" versichern, 

dürfte sich die Nachricht von der Eröffnung der 
Russischen Eisenbahnen zum November d. I., we
nigstens was die Strecke Kowna-Dünaburg an
betrifft, durch welche erst der Anschluß Rußlands 
an das große Europäische Bahnnetz hergestellt 
wird, bestätigen. Bekanntlich war bisher der 
große Tunnelbau bei Kowno ein bedeutendes 
Hemmniß für die Vollendung dieser Bahnstrecke, 
das nun durch die Verlegung des Geleises, bis 
zur Vollendung des Tunnels, die noch mehrere 
Jahre gebrauchen wird, beseitigt ist. Daß übri
gens die Inbetriebnahme der Russischen Bahnen 
baldigst erfolgen werde, ersieht man bereits aus 
dem Durchpassiren vieler Locomotiven, die mei
stens ,in Wien angefertigt waren. 

Bruchsa l ,  30 .  Augus t .  Oscar  Becker  ha t  ge
gen das Verweisungserkenntniß der hiesigen An
klagekammer, wonach er wegen beendigten Mord
versuchs vor das Schwurgericht verwiesen wurde, 
das Rechtsmittel der Beschwerde eingelegt und 
solches damit zu begründen versucht, daß er be
hauptet, er hätte durchaus wegen hochverräteri
schen Angriffs gegen den Deutschen Bund vor 
das Schwurgericht verwiesen werden müssen! Be
kanntlich steht auf das letzterwähnte Verbrechen 
Todesstrafe,, auf dasjenige Verbrechen aber, wel
ches dem O. W. Becker zur Last gelegt wird, nur 
zeitliche Zuchthausstrafe. In Folge dieser eigen
tümlichen Beschwerde wurden sämmtliche Akten 
an das großh. Oberhofgericht eingesendet, dessen 
Entscheidung wohl schwerlich lange auf sich war
ten lassen wird, so daß alle Aussicht vorhanden 
ist, daß dieser Straffall, trotz der von dem An
geklagten veranlaßten Zögerung, in der nächsten 
Septembersitzung dennoch zur Aburtheilung ge
langen wird. (N.-Z.) 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  26 .  Augus t .  D ie  „Wiener  Ze i tung"  

bringt einen Bericht der Staatsschulden-Commis-
sion, aus dem zu entnehmen ist, daß die Staats
schuld während des zweiten Semesters 1860 um 
beinahe 19 Millionen zugenommen hat. Auch 
die gesammte Schuld des Lombardisch-Venetiani-
schen Königreichs hat sich während des gleichen 
Zeitraums um ziemlich ^ Million, die gesammte 
Grundentlastungsschuld um mehr als 6 Millionen 
gesteigert. Als Totalresultat bleibt daher eine 
Erhöhung der Gesammtstaatsschuld von reichlich 
25 Millionen. Der Gesammt-Nominalbetrag be-
l ies  s ich  au f  2360 Mi l l i onen ,  ungerechnet  d ie  513^  
Millionen betragende Grundentlastungsschuld. 

Wien ,  30 .  Augus t .  Am 23.  Nachmi t tags  
hielten in Pesth die Obergespäne in Anwesenheit 
des Primas in den Salons des Kronshüters 
Herrn Georg Earolyi eine Berathuug zum Be
Hufe der Feststellung einer in ihrem amtlichen 
Wirkungskreise zu befolgenden gleichmäßigen Rich



tung. Es wurde die strengste Gesetzlichkeit zum 
Losungswort gewählt und beschlossen, daß die 
Obergespäne im Interesse der Verwaltung und 
Justizpflege der Comitate alles Mögliche thun 
und alle gesetzlichen Mittel anwenden werden, 
um zum Wohle des Volkes und des Landes Ruhe 
und Ordnung aufrecht zu erhalten. (N. Pr. Z.) 

Agram,  26.  Augus t .  Baron  Kus lan  the i l te  
in der Sitzung des kroatischen Landtages vom 
24. August mit, daß der Landes - Vice - Capitain 
FML. Jellacic wegen seiner Aeußerungen gele
gentlich der Eidesleistung pensionirt und nach 
Klagenfurt internirt wurde, in Folge dessen er 
quittirt habe. FML. Jellacic soll nämlich unter 
Anderem geäußert haben, „daß er seine Nation 
lieber unter Türkischem Joch als unter dem aus
schließlichen Einfluß welch' immer gebildeter Na
tion sehen wolle; indem der Türke mit dem Kör
per seines Sclaven zufrieden sei, die civilisirte 
Nation aber auch nach seiner Seele — seiner 
Nationalität verlange." 

I t a l i e n .  
Tur in ,  21 .  Augus t .  E ine  t raur ige  Ep isode 

des Brigantenkrieges in den südlichen Provinzen 
ist der Vorfall zu Ponte Landolfo, wo die reac-
tionairen Einwohner ein Detachement von 27 
Soldaten unter dem Vorwande, daß der Ort von 
Banditen bedroht sei, dort hinein lockten, dann 
verräterischer Weise anfielen, entwaffneten und 
mit den gräßlichsten Verstümmelungen und Mar
tern tödteten. Der Major Begri erhielt den Be
fehl, an der Spitze eines Bataillons Berfaglieri 
mit einiger Artillerie die blutige That zu rächen. 
Die Neapolitanischen Blätter erzählen, daß sowohl 
Ponte Landolfo als Casalduni, dessen Einwohner 
bei jener That mitgeholfen, von den Italieni
schen Soldaten eingenommen und mit Ausnahme 
einiger Häuser, die bekannten Liberalen angehör
ten, zerstört worden wären. Man fand noch die 
schrecklich verstümmelten Leichen der Ermordeten 
auf der Erde liegen. Einem einzigen Unteroffi
zier war es gelungen, leicht verwundet zu ent
kommen. Obwohl die Neapolitanischen Blätter 
von einer gänzlichen Zerstörung dieser Ortschaf
ten sprechen, so weiß man doch, daß diese Phrase 
nicht buchstäblich zu nehmen ist, und daß sie nur 
dazu dienen soll, den Reactionairen einen pani
schen Schrecken einzujagen, damit solche Unthaten 
sich nicht wiederholen. Die Einwohner hatten 
sich auf die Annäherung der regulairen Truppen 
sämmtlich geflüchtet, und die Zerstörung wurde 
meist durch die Artillerie bewerkstelligt, als sie 
die gegen das Vorrücken der Truppen aufgewor
fenen Hindernisse beseitigte. Von den Einwoh
nern wurden nur diejenigen getödtet, welche, auf 
der Flucht ereilt, bewaffneten Widerstand zu lei
sten versuchten. So sehr diese blutigen Scenen 

zu bedauern sind, so war es doch nicht zu ver
meiden, daß die Soldaten gegen die Mörder ih
rer Kameraden nach Kriegsrecht verfuhren. An
stifter jener Verrätherei war der Erzpriester des 
Ortes De Gregorio, der schon zur Zeit derBour-
bonen ein wüthender Absolutist war, und sich 
durch seinen Eifer für die Sache der Reaction 
auszeichnete. 

Neape l ,  23 .  Augus t .  D ie  Auss ich ten  au f  e ine  
Besserung der hiesigen anarchischen Zustände sind 
durch die neuesten Ereignisse wieder ganz und 
gar vernichtet Horden. Um die Unordnung aus 
den Gipfel zu treiben, kam zu dem Bürgerkriege, 
welcher die Provinzen verwüstet, zu dessen Been
digung nur schwache Hoffnungen vorhanden sind, 
noch die lähmende Uneinigkeit der höchsten Be
amten, welche sich in vielen Maßregeln in der 
ungünstigsten Weise bemerkbar macht. Eialdini 
versuchte gleich bei seiner Ankunft, sich unter den 
Leitern der Actionspartei, unter den Mazzinisti-
schen Umsturzmännern, mächtige Verbündete ge
gen die Partei der Königlichen, zu deren Unter
drückung er hergeschickt wurde, zu schaffen, und 
ist auch jetzt noch von einem ganzen Kreise be
kannter Republikaner, die auf seine Entschließun
gen gewiß nicht ohne Einfluß bleiben, umgeben. 
Ein solches Schönthun mit der Actionspartei steht 
im directesten Widerspruch mit der Richtung des 
Ministeriums Nicasoli-Minghetti; es mußte des
halb den Statthalter bald in Streitigkeiten mit 
dem Ministerium und mit dem ihm beigegebenen 
Grasen Cantelli verwickeln. In diesen Zwistig-
keiten liegt der Grund zu der noch jetzt nicht be
endeten, durch den vorauszusehenden Rücktritt 
Minghetti's aber ihrer Lösung nahen, statthalter
schaftlichen Krisis. Eialdini's Fiasco ist schon 
jetzt ein fast eben so vollständiges, wie das aller 
seiner Vorgänger. (N. Pr. Z.) 

Neape l ,  31 .  Augus t .  D ie  Bewegung gre i f t  
in Italien immer mehr um sich. In den Mar
ken, in Umbrien, in der Romagna wimmelt es 
von Deserteuren und Eonscriptionspflichtigen, wel
che Banden bilden und von den ruinirten Be
völkerungen unterstützt werden. Die in den Pie-
montesischen Regimentern befindlichen Lombarden 
desertiren haufenweise nach Venetien. Im Kö
nigreich Neapel selber liefern die „Brigands" den 
Piemontesen förmliche Gefechte; am 16. wurden 
bei Maddaloni 500 Piemontesen zusammenge
hauen; eine ähnliche Schlappe erfuhr ein Pie-
montesisches Detaschement in der Nähe von Jser-
nia, und bei Benevent gingen 60 Mann unter 
dem Rufe: Es lebe Franz II.! zu den „Bri
gands" über. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  27. August. Die Kaiserliche Regie

rung schickt sich an, eine Anzahl Staatsraths-



Auditeure in die 'Departements zu entsenden mit 
dem Auftrage, die Stimmung in den Provinzen 
zu ftudiren und die Berichte der Präfecten zu 
controliren. Die Regierung will über die öffent
liche Meinung sicher unterrichtet sein und zwar 
mit Hinblick auf die wahrscheinlich noch vor Ende 
des Jahres bevorstehende Auflösung des gesetzge
benden Körpers. 

E n g l a n d .  
London,  26 .  Augus t .  Au f  der  Br igh ton-

und Londoner Bahn hat sich gestern ein Unfall 
begeben, von dem man in der That sagen darf, 
daß er' sich manchem blutigen Amerikanischen 
Treffen an die Seite stellen kann. Im Clayton-
Tunnel stießen zwei Extrazüge auf einander; die 
Locomotive des einen Zuges zerschmetterte den 
hintersten Wagen des vorausgegangenen Zuges. 
Die sonst übliche Vorsicht, den Schlußwagen leer 
zu lassen, war diesmal nicht beobachtet worden, 
und die Folgen lassen sich leichter vorstellen, als 
beschreiben. Bis gestern Abend zählte man 22 
Todte und die Zahl der Verwundeten schätzte 
man auf hundert. Diejenigen, die mit dem 
Schrecken davonkamen, werden die grauenhafte 
Scene ihr Lebelang nicht vergessen. Bei der 
Dunkelheit des Tunnels wurde das Entsetzen der 
Frauen und Kinder und auch vieler Männer An
fangs bis zum Wahnsinn gesteigert, und das 
Angstgeschrei der Ungefährdeten übertönte fast 
das Stöhnen der Verwundeten, Halbzerquetschten 
und Verbrühten.^— Wie mehrere Blätter be-
merken, ist es ein wahres Wunder, daß auf die
ser Linie (von Brighton nach London), wo am 
Sonntag Morgen die Extrazüge einander zu ja
gen scheinen, die Unfälle nicht häufiger sind. Der 
„Herald" appellirt an das Parlament und. be
hauptet, daß der Betrieb der Extrazüge entweder 
gesetzlich beschränkt oder einer besonderen polizei
lichen Controle unterworfen werden müsse. 

(N. Pr. Z.) 
— In London sind ansehnliche Bestellungen 

aller Art für die Türkische Marine gemacht wor
den; das Geld schießt das Englische Eabinet vor. 
Die Türkische Marine kann vorkommenden Falles 
Dienste leisten, besonders wenn ihr Englische See-
Offiziere beigegeben werden. Es ist dies ein neuer 
Grund der Verstimmung Frankreichs. Die Rede 
des Lord Palmerston in Dovre scheint die Erwi
derung aus die affectirte Mittheilung der Fran
zösischen Regierung, daß die Zahl der Marine-
Offiziere vermehrt werden müßte, zu sein. Louis 
Napoleon und Lord Firebrand verbeißen sich im
mer mehr. (N. Pr. Z.) 

S c h w e i z .  
Bern ,  20 .  Augus t .  Am vergangenen Sonn

tag hat an der Genfer Grenze in dem Dorfe 
Cara (Gemeinde Perfinges) bei Gelegenheit des 

Patronalfestes von Ville-la-Grande zwischen Gen
fer und Savoyischen und Französischen Bauern 
ein Zusammenstoß stattgefunden, der leicht wieder 
zu einigen internationalen Unannehmlichkeiten 
führen dürfte. Der Bericht spricht sich zwar noch 
nicht bestimmt aus, doch hat es allen Anschein, 
als ob annexionistische Kundgebungen die erste 
Ursache des Streits waren. Es scheint nämlich, 
als ob man von Französischer Seite die Bewoh
ner Cara's gehöhnt hat, sie würden nun auch 
bald Franzosen werden. Auf dieses kam es in 
einem auf Schweizerischem Boden liegenden Schenk
haus zu Thätlichkeiten, welche mit der Verhaf
tung zweier Individuen aus einem der nahelie
genden Französischen Dörfer durch Genfer Gen-
d'armen endigten. Kaum war jedoch die Verhaf
tung erfolgt, als auch im Nu ein etwa 200 Mann 
starker Haufe Franzosen und Sovoyarden auf 
dem Platze erschien und von den Gensd'armen 
die Freilassung der Gefangenen verlangte. Als 
diese verweigert ward, begann der Sturm auf 
den einzeln liegenden Schweizerischen Wachtposten, 
in welchem sich die Gensd'armen mit ihren Ge
fangenen verbarrikadirt hatten. Glücklicherweise 
kamen ihnen bald Kameraden und Schweizerische 
Zollwächter zu Hilfe; erst aber nach mehrmali
gem Gebrauch der Schießwaffen gelang es, die 
Stürmenden von dem Haus abzutreiben und in 
die Flucht zu schlagen. Auf beiden Seiten soll 
die Anzahl der Verwundeten eine beträchtliche sein. 

D ä n e m a r k .  
Kopenhagen,  26 .  Aug.  D ie  „Ber l ingsche Z . "  

enthält einen Auszug aus einer Depesche des Mi
nisters der auswärtigen Angelegenheiten an den 
Dänischen Gesandten in Berlin, welche durch die 
Preußische Depesche vom 12. Äugust veranlaßt 
worden ist. Es heißt darin: „Wenn preußischer-
seits es als verfassungsmäßiges Recht angesehen 
zu werden scheint, daß die Holsteinischen Stände 
bei der Feststellung des Beitrages von Holstein 
zu den Gesammt-Ausgaben mitwirkend sein sol
len, so ist dies ein wesentlicher Jrrthum, und'es 
wird gerade einer der Hauptpunkte der bevorste
henden Verhandlungen sein, zu bestimmen, in
wiefern und unter welchen Bedingungen eine sol
che Besugniß den Ständen künftig wird zugestan
den werden können. (N.-Z.) 

A m e r i k a .  
Newyork ,  22 .  Augus t .  Aus  Wash ing ton  w i rd  

gemeldet, die Sonderbündler hätten einen Plan 
organisirt, binnen wenigen Tagen mit bedeuten
den Heereskräften unterhalb Washingtons über 
den Potomae in Maryland einzubrechen, und daß 
sie zu diesem Zwecke schwere Batterien bei Acquia 
Creek und Mathias Point aufgeworfen hätten. 
Es handle sich bei diesem Plane um die Weg
nahme von Anapolis und einen Angriff aus Wa



shington von Norden -her. — Eine Proclamation 
fordert fämmtliche, vom Kriegs-Departement an
genommenen, vollständigen oder in der Bildung 
begriffenen Freiwilligen-Regimenter auf, mit oder 
auch ohne Waffen und Uniformen sofort nach 
Washington abzumarschiren. Es wird diesem 
Aufrufe von allen Seiten rasch Folge geleistet. 
— Der „Washington National Republican" be
droht die Sclavenbesitzer in Unter-Maryland mit 
gewaltsamer Emancipation ihrer Sclaven für den 
Fall, daß sie sich von der Union lossagen sollten. 
— Die Insubordination unter den Bundestruppen 
in Washington hat zugenommen. — In Missouri 
herrscht allgemeine große Aufregung, Mehrere 
Städte im Südwesten dieses Staates befinden sich 
in den Händen des Sonderbundes, und die Trup
pen des Letzteren sollen auf verschiedenen Punk
ten in Vorrückung begriffen sein. — Verhaftun
gen von Verräthern finden fortwährend statt, und 
die Zahl der Gefangenen im Fort Lafayette nimmt 
mit jedem Tage zu. — Präsident Lincoln hat 
eine Procalmation veröffentlicht, in der er erklärt, 
daß Reisende von oder nach einem der verdächti
gen Staaten mit einem vom Staats - Secretair 
oder von einem der im Auslande beglaubigten 
Gesandten ausgestellten Passe versehen sein müs
sen. — Man hört fortwährend von reichen Pri
sen der Kaperschiffe. — In Massachussets ist der 
Herausgeber eines Secefsions-Journals getheert 
und gefedert worden. — Der Potomac ist durch 
heftige Regengüsse stark angeschwollen. Das Ge
rücht, er sei von der Armee des Südens über
schritten worden, hat sich bisher nicht bestätigt. 

Hm Hermann Monhaapt, 
der durch seine Productionen in der Magie, Phy
sik u. s. w. in den größeren Städten Europa's 
sich bereits einen wohlbegründeten Ruf erworben 
hat, gab am 30. August im hiesigen Theater vor 
einem sehr zahlreichen Publikum seine erste Vor
stellung. Wenn auch die Erwartungen, die man' 
von dem Künstler hegte, groß waren, so sind die
selben doch gewiß gerechtfertigt, wenn nicht über
troffen worden, denn alle Pieren wurden mit ei
ner bewundernswerthen Gewandheit und Präci-
sion ausgeführt, mitunter auch' gewürzt durch die 
humoristischen Erklärungen des Zauberers. Eine 
Leichtigkeit und Eleganz der Darstellung zeichnet 
Herrn Monhaupt vor anderen derartigen Künst
lern vortheilhaft aus. Wie wir hören, wird der
selbe nur kurze Zeit hier verweilen und dann 
nach Riga reisen. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an 
den Nachlaß des verstorbenen hiesigen Kaufmanns 
dritter Gilde, Jacob Carl Martens, irgend wel
che Anforderungen zu haben vermeinen, hiermit 
aufgefordert, sich innerhalb sechs Monaten a äato 
dieses Proclams und spätestens den 12. Februar 
1862 sud xoeua praectusi allhier beim Rathe, 
entweder persönlich oder durch gesetzlich legitimirte 
Bevollmächtigte zu melden und ihre kunäameuts 
ereüiti zu exhibiren, widrigenfalls selbige nach 
Expirirung sothanen termini praeüxi mit ihren 
Angaben nicht weiter gehört noch admittirt, son
dern ipso kacto präcludirt sein sollen. Wonach 
sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 12. August 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 1764. Schmid, Secrt. 2 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Pernau werden Diejenigen, welche das 
Amt eines Canzellisten bei demselben zu überneh
men wünschen und dazu die Befähigung haben, 
hiermit aufgefordert, ihre desfallsigen Gesuche 
mit Beilegung der erforderlichen Zeugnisse allhier 
beim Rathe einzureichen. 

Pernau, den 23. August 1861. 
Im Namen und von we^en des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 1834. Schmid, Secrt. 2 

Nachdem die Einrichtung getroffen worden, daß 
die Schule sür die Handwerkslehrlinge fortan am 
Montage in jeder Woche, Nachmittags von 4 bis 
8 Uhr, abgehalten wird, werden die refp. Hand
werksmeister desmittelst angewiesen, ihre betref
fenden Lehrlinge zum regelmäßigen und ununter
brochenen Besuch der Schule anzuhalten, und ge
wärtig zu sein, daß bei etwaniger Versäumniß, 
wenn dieselbe der Schuld des Meisters beizumes
sen und nicht durch legale Gründe herbeigeführt 
ist, für jeden versäumten Schultag und für jeden 
Lehrling die festgesetzte Strafe von 1 Rbl S. M' 
aufs Unnachsichtigste wird beigetrieben werden-

Pernau, Amtsgericht, am 17. August 1861. 
Obervogt R. Hehn. 

M 285. A. G. Mors, Secrt. 2 

Unterzeichneter empfiehlt sich zur Anfertigung 
von Stahl- und Messingwebeblätter, oder auch 
ganzer Webgeschirre für Weber und solche Bau-
eruwirthe, welche selbst weben lassen, und ver
spricht billige und besonders dauerhafte Arbeit. 
Bestellungen können abgegeben werden in seiner 
Wohnung, im früheren Büttnerschen Hause, ge
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genüber der Stadt Riga, so wie auch bei Lorenz 
Nieländer in Kannakül auf dem Gute Tiegnitz, 
und können Proben dort besehen werden. Schrift
liche Aufträge werden prompt ausgeführt. 

Pernau, den 1. September 1861. 
L .  Koß le r .  3  

Indem die Metzebosche Destillations
und Leuchtgas-Fabrik sich neu iustituirt hat 
und das Geschäft im ausgedehntesten Ma
ße betrieben wird, so ergeht hiedurch die 
Aufforderung, Bestellungen für den näch
sten Winter aus Leuchtgas, allen Arten 
Schnäpsen, rectisieirten Spiritus:e. an 
mich gütigst ergehen lassen zu wollen. 

Auf dem Gute Testama werden 2V Paar 
Zugochsen verkauft. 2 

Vom 1. October ab sind in meinem Hause 
zwei Wohnungen, die eine von vier und die an
dere von sechs Zimmern, mit den erforderlichen 
Wirthfchaftsbequemlichkeiten zu vermiethen. 

I .  F .  G labe .  2  

Ein neuer Korbwagen auf liegenden Federn 
s teh t  zum Verkau f  be i  I .  F .  G labe .  2  

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
106) Den 25. August: Schiff „Dockan", Capt. 

E. Hamberg, von Ekenäs, mit Eisen an H.' D. 
Schmidt. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
104) Den 27. August: Schiff „Brom Tojva", 

I. Grandell, in Ballast nach Finnland, cl. d. 
H. D. Schmidt. 105) „Fedor", Kirjanow, mit 
Gyps nach St. Petersburg. 106) „Anna Elisa
beth", Reppen, mit Flachs nach Schottland, cl. d. 
I. Jacke «L Co. 107) Den 30.: „Dockan", Ham
berg, in Ballast nach Finnland, cl. d. H. D. 
Schmidt. 

Vom 25. August bis zum 1. Septbr.: 
Getankte« St. Elisabeths-Kirche: Catharina 

Rosalie Tauson. — Emilie Maddisson. 
^erttorbene. St. Elissbeths-Kirche: Marie 

Elisabeth Ruut, 10 Monat alt. 
HAroclsmirte. St. Elisabeths-Kirche: Wil

helm Oltoff und Rosalie Caroline Mollin. 

Taxe über Lebensmittel und Getränke in Pernau für den Monat September 1861. 

B r o d. 
Ein Franzbrod oder Kringel von gutem Wei-

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 gebacke-

nes Brod, 1 Pfd. 
Das Brod von höhern Preisen ist verhältniß-

mäßig an Gewicht höher. 

F l e i s c h .  
Gutes Rindfleisch soll gelten: 
Iste Sorte. Hinterviertel: Lendenstücke, vor

züglich zu Schmorbraten, — Nierenbraten 
oder Filetstücke, — Corbonadestücke, vor
züglich zu Beefstaeks und Cotelets . . . 

2te Sorte. Vorderviertel: Brust-, Bucht-, 
Kamm- und Rippen-Stücke, so wie auch 
Bauch- oder Lappenstücke, vorzüglich zu 
Bouillon, anderen Suppen und zum Tl 
auch zu Meerrettigfleisch 

heil 

Sol. Kop. 

16 1 
12 V-
12 1 

80 3 
80 3 

— 1'/2 

Pfd. 

1 6 

1 4V-

3te Sorte. Hals- u. Hackenstücke zu Bouillon 
und anderen Suppen 

Gutes fettes Kalbfleisch von Mastkälbern, vom 
Hinterviertel 

Dito vom Vorderviertel 
Minder gutes dito 
Gutes fettes Schassleisch vom Hinterviertel . 
Dito vom Vorderviertel 
Gutes fettes Schweinefleisch 

Bier und Branntwein. " 
Ein Faß Doppel- oder Bonteillen-Bier . . 
Eine Bouteille Doppel-Bier von 1 halb. Stof 
Eine dito für sitzende Gäste 
Eine Bouteille Tafel- oder Mittelbier von 

einem halben Stof . 
Ein dito für sitzende Gäste 
Eine Tonne od. Faß Krugbier vo n 92 Stöfen 
Krugbier, 1 Stof 
Gemeiner Kornbranntwein, 1 Stof . . . . 
Abgezogener und versüßter Branntwein, 1 

Stof 
Gemeiner Kümmelbranntwein, 1 Stof . . . 
Feiner oder doppelt abgezogener dito . . . 

>Psd. 

Rbl. 

7 

Kop. 

5 
5'/' 

3^/z 
4 

5 
25 

36 
23 
42 

Wer sich bei dem Verkauf der in obiger Taxe benannten Lebensmittel und Getränke eine Abweichung erlauben 
sollte, verfällt m die in den §§ 1131, 1058, 1059, 1061, 1062 und 1068 des Strafgesetzbuchs bestimmten Strafen. 

?udlieatum Pernau, Polizeigericht, den 31. August 1861. 

Polizei-Vorsitzer R. Hehn. 
E. v. d. Borg, Secrt. 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Prännmerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellung 
gen auf dasselbe werden ange 
nommen in allen resp. Postäm 
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

»M. ZK. Sonnabend, den 9. September 

Inländische Nachrichten. 
St .  Pe te rsburg ,  26 .  Augus t .  Nach e iner  

g lück l i chen  Ueber fahr t  s ind  Ih re  Majes tä ten  
der Kaiser und die Kaiserin am 23. August 
in Sfewastopol' eingetroffen.. (Rig. Z.) 

— Die Städte: Wilna, Grodno, Bjelostok, 
Bjelsk, Brest-Litowsk mit ihren Kreisen, und das 
Kownosche Gouvernement mit Ausschluß der Krei
ses von Nowo-Alexandrowsk sind von dem Kriegs-
Gouverneur vonWilna, General-Gouverneur von 
Grodno und Kowno, General-Adjutanten Rast
inon), in Kriegszustand erklärt worden. (Rev. Z.) 

— Man beabsichtigt nach dem Muster der 
Eng l i schen Penny-B 'anken Kopeken-Sparkas-
sen bei den Sonntagsschuleu zu errichten. Da 
die Handwerkslehrlinge, welche das größte Eon-
tingent der Sonntagsschulen liefern, außer den 
Feierabends-Arbeiten keinen Erwerb haben, so 
mochten die projectirten Kassen wohl nur den 
Zweck haben, die Jugend ans Sparen zu ge
wöhnen. (Rev. Z.) 

— Es ist hier eine Gesellschaft zur Unter
stützung industrieller Talente im Entstehen. Die 
Unterstützung soll sowohl durch Geldmittel wie 
durch Beschaffung von Arbeiten und Anstellungen 
gehandhabt werden. Die Gesellschaft soll aus 
Personen aller Stände und beiderlei Geschlechts 
bestehen, und wird mit der Zeit Hilss-Eomites 
in allen Städten des Reichs errichten. Die Mit
tel werden durch jährliche und einmalige Bei
träge, öffentliche Vorträge und d'ergl. beschafft. 

Besondere Berücksichtigung soll den Talenten aus 
dem Bauernstande geschenkt werden. (Rev. Z.) 

He ls ingsors ,  3 .  September .  D ie  Gasbe
leuchtung auf Straßen und Plätzen nahm am 
verflossenen Sonntag ihren Anfang. Die Röh
renleitungen sind noch nicht fämmtlich beendigt, 
so daß die Hafenquais, sowie mehrere andere 
Stellen noch des neuen Lichts entbehren. In
dessen bot die Stadt an den letzten Abenden ei
nen Anblick dar, über den man sich in der That 
freuen konnte, wenn man der srühsrn ägyptischen 
Finsterniß gedachte. (Rev. Z.) 
-  W i lna .  Der  „Bo te  von  Wi lna"  ber ich te t ,  
daß, nachdem am 31. Juli in dem Vorort von 
Bellmont von einer großen Volksmenge bis in 
die Nacht hinein verschiedene Excesse verübt wor
den, sich am 4. August Abends das Volk in der 
Vorstadt Snisischki zur Absingung der Revolu
tions-Hymne versammelt habe, wobei es zu ei
ner Schlägerei gekommen, die fast mit Todtschlag 
geendet. Ueber einen späteren Vorgang berichtet 
dasselbe Blatt wie folgt: Am 6. August, Abends 
8 Uhr, zog ein ähnlicher Volkshaufen mit Lär
men, wüstem Geschrei in die Vorstadt Poguljanka. 
Die Mehrzahl des Pöbels war berauscht. Da 
bei den früheren Vorgängen die Bemühungen der 
Polizei, die gesetzwidrige Znsammenrottung des 
Volks zu verhindern, nicht nur fruchtlos geblie
ben waren, sondern Beamten sogar Insulten zu
gezogen hatten, so wurden diesmal vor der Sa-
stawa ein Kosaken-Eommando und außerdem in 
der Nähe 3 Eompagnieen Infanterie postirt, wo
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mit die Polizei und mehrere besonders designirte 
Personen beauftragt wurden. Doch waren alle 
Bemühungen vergeblich. Um sich hinter die Sa-
stawa, wo eine Demonstration beabsichtigt war, 
Bahn zu brechen, begannen die Kühneren im 
Volkshaufen auf die ruhig dastehenden Truppen 
mit Steinen zu werfen, welche von den Männern 
in den Taschen und von den Frauen in den Klei
dern mitgebracht worden waren, wobei die Sol
daten mehrere Männer in Frauenkleidern bemerk
ten. Einzelne griffen die Soldaten mit Zaun
pfählen aus einer soeben zerstörten Umzäunung 
an. Die Frechheit dieser Leute zwang das Com-
mando, endlich sie mit den Kolben zurückzudrän
gen, während der Kosaken-Abtheilung der Befehl 
ertheilt wurde, den Pöbel mit den Pleiten aus
einanderzutreiben, was auch in Ausführung ge
bracht wurde. (Rev. Z.) 

L o d z ,  1 4 .  A u g u s t .  D e r  „ M a r s c h .  Z t g . "  w i r d  
von dort geschrieben/ daß Brände an der Tages
ordnung sind; in voriger Woche hat es Tag für 
Tag gebrannt, am Freitag sogar an 4 verschie
denen Stellen; Nachmittags brannte die Tücher
fabrik von Braun und 3 Wohnhäuser ab. Es 
war die ganze Wtttka in der größten Gefahr. 
Während des Brandes kam auch auf der andern 
Seite der Straße Feuer aus, wahrscheinlich an
gelegt, denn man soll in einem Nebenhause Brand
kugeln gefunden haben. Die ganze Bevölkerung 
ist in der größten Aufregung; kein Mensch glaubt 
sich in den Häuserk sicher; viele ziehen nach den 
umliegenden Colonieen und Städten, andere cam-
pireu mit ihren Habseligkeiten auf freiem Felde; 
gepackt ist auf der Wölka Alles, Haus bei Haus, 
an Arbeit denkt Niemand. Die Leute wachen 
und passen ungemein auf, um den oder die Brand
stifter herauszubekommen, doch bis jetzt leider 
vergebens, und trotz der strengen Wache brann
ten am Sonnabend Morgens 7 Uhr die Hinter
gebäude bei Kober, vis-k-vis dem Paradiese ab. 

(Rig. Z.) 
Minsk. Es ist hier die projectirteGesellschaft 

von Beamten zu gegenseitiger Unterstützung zu 
Stande gekommen. Die Gesellschaft wird Hieselbst 
unter Anderem ein Commissions - Geschäft grün
den, welches den Zweck hat, den Mitgliedern zu
nächst die Lebensmittel aus erster Hand zu be

schaffen. Einer der' ersten Zwecke der Gesellschaft 
ist die Versorgung der Wittwen und Waisen, so
wohl durch Geldunterstützung wie Beschaffung von 
Dienststellen, Arbeit zc. Einen ausführlichen Sta
tuten - Entwurf eines dortigen Beamten-Vereins 
finden wir in Nr. 190 der „N. B." zu öffentli
cher Begutachtung abgedruckt. (Rev. Z.) 

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

B e r l i n ,  7 .  S e p t .  S e .  K a i s e r l i c h e  H o h e i t  d e r  
Großfürst Konstantin wird in diesen Tagen von 
St. Petersburg hier eintreffen und sich zunächst 
zu seiner erlauchten Gemahlin nach Altenburg 
begeben. Von dort geht Se. Kaiserliche Hoheit 
zu den Manövern des 7. und 8. Armee-Corps 
nach dem Rhein. 

— Die Agitation für die Deutsche Flotte un
ter Preußens Führung wird von Tage zu Tage 
lebendiger. Local-Comites sammeln in Berlin 
und an andern Orten für die Flotte bei ihren 
Mitbürgern, der Nationalverein, wohin feine Or
ganisation reicht, bei den Parteigenossen. Der 
Wunsch, das ganze Land und alle Parteien in 
dem patriotischen Werke zu vereinigen, hat ferner 
den Gedanken eingegeben, dem Könige bei Gele
genheit der Krönung die Mittel zur Erbauung 
-einer Anzahl von Kriegsschiffen darzubringen. 
Wir hören, daß Anträge vor die Stadtverordne
tenversammlung kommen werden, daß Berlin mit 
dem Beispiel vorangehe. Behufs besserer Orga
nisation dieser letztern Art der Flottenbeiträge ist 
der Gedanke angeregt worden, daß sich die Ge
meinden der einzelnen Provinzen verainigen, daß 
Centralpuukte, wie Berlin, Köln, Königsberg, 
Breslau zc., diese Vereinigung anregen und etwa 
durch Berufung von Städtetagen, auf denen die 
Beiträge für die einzelnen Commune» bestimmt 
und die Modalitäten ihrer Aufbringung festgesetzt 
würden, fördern möchten. 

K a s s e l ,  6 .  S e p t .  G e s t e r n  A b e n d  f a n d  e i n e  
Besprechung von hiesigen Bürgern statt, welche 
einstimmig den Beschluß faßten, einen Aufruf zur 
Sämmlung von Beiträgen für die Deutsche Flotte 
an unser engeres Vaterland zu erlassen und die 
Bildung von Localausschüssen anzuregen. Nach 
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dem Schlüsse der Besprechung zeichneten die 19 
Anwesenden alsbald 341 Thlr. (N.-Z.) 

K ö l n ,  8 .  S e p t .  A m  1 5 .  d .  M .  w i r d  K ö l n  
ein Fest veranstalten, wie lange keins dagewesen 
ist; Se. Majestät der König ist nämlich eingela
den worden und hat dem Wunsche- der Stadt ent
sprochen. Es ist bereits ein Comite thätig, zu 
veranlassen, daß die Straßen äußerst reich deco-
rirt und prachtvoller als je illuminirt werden. Das 
ganze Fest sällt auf einen Tag, vorzüglich auf 
den Abend, wo ein Gürzenich - Concert den Mit
telpunkt bildet — ein Concert, dem vielleicht in 
diesem Jahrhundert kein zweites in Köln zur 
Seite gestellt werden kann, da das Gefolge des 
Königs, 300 Personen stark, u. A. 75 Stabsoffi
ziere, 120 fremde höhere Offiziere, 6 Französische 
Generale und 12 Fürsten aufzuweisen hat. Wenn 
der König aus dem Concerte, das aus Instru
mentalmusik und Vorträgen von Seiten des Män
nergesangvereins zusammengesetzt ist, sich sofort 
nach Brühl begiebt, dann bewegen sich die Wa
gen durch ein Spalier von Fackeln und zwar vom 
Gürzenich bis zum Bahnhofe. Bleibt aber mehr 
Zeit, dann findet eine Fahrt über den Heu-, Al
ten» und Neumarkt am Neuen Museum vorbei 
statt. Auf den einzelnen Plätzen spielen die schön
sten Feuerwerke und allenthalben Musikchöre. Be
sonders imposant wird das Museum illuminirt 
und die Nordseite des Domes, hier kurz vor der 
Abfahrt. Es dürfte das Fest in Köln als eine 
würdige Vorfeier zu der Krönungsfeier in Kö
nigsberg zu betrachten sein. 

K a r l s r u h e ,  5 .  S e p t .  O s c a r  B e c k e r  i s t ,  
nachdem seine Beschwerde gegen das Verweisungs-
recht der Anklagekammer vom Oberhofgericht ver
worfen worden, auf den 23. d. M. unter der An
klage wegen beendigten Mordversuchs gegen Se. 
Maj. den König von Preußen vor das Schwur
gericht in Bruchsal geladen. Die Verhandlung 
wegen des Vergiftungsversuches, dessen Freifrau 
Luise v. Baumbach, geb. v. Gensau, von hier, 
angeschuldigt ist, wird am 27. und 28. d. M. 
statthaben. Außerdem werden in Bruchsal noch 
abgeurtheilt eine fahrlässige Tödtuug, zwei Todt-
schläge, ein Raubmord und eine Vergiftung. Alle 
Verhandlungen sind öffentlich. (N. Pr.. Z.) 

Eydtkühnen,  30. August .  Aus dem Groß

herzogthum Posen hat eine beträchtliche Anzahl 
Polnischer Damen aus den höhern Ständen ge
stern eine Pilgerreise nach dem im Königreich 
Polen gelegenen Wallfahrtsort Czenftochau ange
treten, um von der dortigen Mutter Gottes die 
Rettung Polens zu erflehen. Die Damen sollen 
sich das Geschäft aber leicht machen, indem sie 
ihre Equipagen nebenher fahren lassen, um ein
steigen zu können, wenn sie müde sind. Man ist 
gespannt, ob die jenseitige Regierung diese Pro
zession als einen rein religiösen Act ansehen und 
ungehindert gewähren lassen, oder ob sie darin 
eine politische Demonstration erblicken, und die 
frommen Damen an der Grenze ersuchen wird, 
gefälligst umzukehren. (A. A. Z.) 

Oldenburg,  1.  Sept .  A ls  h ier  vor  etwa 
zwei Monaten die Gewerbefreiheit verkündet wurde, 
besorgten manche, insbesondere unsere städtischen 
Handwerker, daß nunmehr ein jäher Zusturz zu 
den Gewerben entstehen würde. Das ist aber 
durchaus nicht eingetreten. Im Gegentheil läßt 
sich annehmen, daß, nachdem die staatspolizeiliche 
Concession, der hier auch das Handwerk unterlag, 
und Mit ihr der mehr oder weniger darin lie
gende Schutz gegen Concurrenz wegfallen und je
der jetzt seines eigenen Glücks Schmied gewor
den ist, man bei gewerblichen Niederlassungen 
mehr Vorsicht und Ueberlegung anwendet, ehe 
Capital und Kräfte riskirt werden. Unsere Hand
werker scheinen sich auch nach und nach mit der 
Gewerbefreiheit auszusöhnen, denn ihre früheren 
Berechtigungen enthielten auch für sie eben so 
viele beengende Schranken. 

Heidelberg,  25. August. Ein neues Bei
spiel Englischer Ungezogenheit meldet die „Südd. 
Ztg." aus den Tagen der General-Versammlung 
des Nationalvereins. Mehrere Engländer kamen 
in später Abendstunde in den Garten des Mu
seums und setzten sich zu einer Gesellschaft von 
Nationalvereinsmitgliedern, die das Deutsche Va
terlandslied sangen. Die Söhne Albions fanden 
dieses Lied ohne Zweifel nicht Englisch genug, 
denn sie fingen an'Zu pfeifen; die Sänger ver
stummten, worauf auch das Pfeifen aufhörte; die 
Sänger setzten wieder ein und das Pfeifen be
gann von Neuem. Damit nicht genug; als die 
Deutschen trotz dieser frechen Provocation ruhig 
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blieben, fingen die Engländer an mit Korkpfropfen 
nach den Sängern zu werfen. Jetzt war nun 
freilich das Deutsche Lied wie die Deutsche Ge
duld zu Ende und die Eindringlichen erfuhren, 
was Deutsche Schläge sind, wenn es gilt, einige 
Macdonalds hinauszuwerfen; unter den schmerz
lichsten Eindrücken und dem Rufe »vairmeä ua-
tion« zogen sich die Korkpfropfen-Schleuderer zu
rück. Vielleicht iuteressirt es diese Ehrenmänner, 
auch ihre Namen gedruckt zu lesen: es sind ihrer 
drei, Short Vater und Sohn und ein Kapellmei
ster Namens Dollas. (N.-Z.) 

K o b l e n z ,  3 0 .  A u g u s t .  I n  v o r l e t z t e r  N a c h t  
hatten wir hier ein Erdbeben, wie es in unserer 
Gegend seit Menschengedenken nicht erlebt wor
den ist. Es kündigte sich um 12 Uhr 39 Minu
ten durch ein donnerahnliches Getöse an, welchem 
drei gleiche auf einander folgende Stöße in der 
Richtung von Norden nach Süden folgten, die 
stark genug waren, eine fehr merkliche Schwan
kung des Fußbodens und eine Bewegung der 
Zimmermöbel hervorzubringen. Das Natur-Er-
eigniß, welches bei heiterem Himmel stattfand, 
ist auch in den näheren und entfernteren'Umge
genden wahrgenommen worden. (N. Pr. Z.) 

H a n n o v e r ,  5 .  S e p t .  I n  K l a u s t h a l  i m  H a r z  
sind Arbeiterunruhen ausgebrochen, die ihren 
Grund in den theuern Marktpreisen haben sollen. 
Die Northeimer Garnison ist zur Unterdrückung 
der Unruhen dorthin abgegangen. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  4 .  S e p t .  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  i s t  

heute nach Ischl abgereist, wo er mehrere Tage 
zu verweilen gedenkt. Dort sollen, der„Ostd. P." 
zufolge, höchst wichtige politische Conserenzen statt
finden, uud es haben sich zu diesem BeHufe be
reits mehrere auswärtige Diplomaten nach Ischl 
begeben. Se. Maj. der Kaiser hatte zur Beglei
tung den Fürsten von Thuru und Taxis, den 
Kriegsminister Grafen von Degenfeld und den 
FML. Grafen Crenneville. — Einem Gerüchte zu
folge soll der Sultan Mitte October nach Wien 
kommen und sich von hier nach Paris und Lon
don begeben. 

P e s t h ,  4 .  S e p t .  A u c h  d i e  P e s t h e r  S t a d t - R e -
präsentanz ist heute Vormittag durch den Königl. 
Commissair Coller aufgelöst worden, der jeden 

Protest für unzulässig erklärte und im Falle der 
Renitenz , die Anwendung von Militairgewalt in 
Aussicht stellte. Einige Mitglieder riefen hierauf: 
„Das wollen wir eben!" Die Mehrzahl aber 
brach in den Ruf aus: „Nach Hause!" Die 
zahlreich anwesenden Volksmassen sahen ruhig 
zu, wie die Versammlung sich unter Absingung 
des Szozat trennte. Uebrigens scheint sich im 
Lande immer mehr die Ansicht geltend zumachen, 
den Eomitatsorganismus nicht durch nutzlose Dro
hungen zu gefährden. 

P e s t h ,  5 .  S e p t .  D i e  K ö n i g l i c h e n  E o m m i f f a r e  
sind durch eine ihnen vom Hofkanzler zugegan
gene Instruction ermächtigt, Municipalbeamte je
der Art ab- und einzusetzen, nötigenfalls an die 
Spitze der Comitats- oder städtischen Verwaltung 
zu treten und ihren Befehlen durch Anwendung 

-von Militairgewalt Gehorsam zu verschaffen. Sie 
haben indessen zugleich die Weisung, zu erklären, 
daß Se. Majestät nicht die Absicht hege, „die ver
fassungsmäßigen Institutionen aufzuheben, oder 
die gesetzliche administrative und politische Unab
hängigkeit Ungarns zu hindern." Telegramme aus 
Temesvar melden, daß in Lugos eine Rumänische 
Bewegung begonnen habe. Die Leute steckten Ru
mänische Cocarden auf. Weitere Details fehlen. 

I t a l i e n .  
Turin. „Popolo d'Jtalia" bringt Nachrich

ten aus Piedimonte vom 27. August. Am 23. 
und 24. machten die Truppen, ungefähr 3000 
Mann stark, ihre lang vorbereiteten Angriffe auf 
die Royalisteu im Matese. Das Resultat ent
sprach jedoch den Erwartungen keineswegs. Die 
Royalisten zogen sich, nachdem einige Schüsse ge
wechselt waren, in ihre, wie es scheint, unzu
gänglichen Stellungen zurück, nachdem sie kaum 
4 Mann an Todten verloren. Dagegen tödteten 
die Piemontesischen Soldaten 6—7 ganz unschul
dige Kohlenbrenner im Walde Coglione di Letino, 
weil sie dieselben für Briganti hielten, und da 
die bereits angezündeten Kohlenmeiler mittler
weile ausbrannten, so wurde nicht nur der be
trächtliche Kohlenvorrath, sondern auch der an
grenzende Wald ein Raub der Flammen. 

T u r i n ,  4 .  S e p t .  D e r  e r w a r t e t e  n e u e  H a n d 
streich, den die Reaction von Rom aus vorberei
tet hatte, hat begonnen. Eine Landung erfolgte 
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in der Nacht des 4. Sept. bei San Elpidio in 
der Provinz Ascoli. Ueber die Anzahl der ge
landeten Reactionaire verlautet noch nichts, doch 
werden laut einer Turiner Depesche vom 4. Sept. 
eilends Truppen und Nationalgarden zu der Ver
folgung derselben abgeschickt. Auch an mehreren 
anderen Punkten fanden Landungen statt. Aus 
Benevent wird der „Perseveranza" berichtet, daß 
die aus den Nachbarprovinzen verjagten Insur
genten mehrere Ortschaften Benevents besetzten 
und Truppen und Nationalgarden dahin gesandt 
wurden, dieselben zu umzingeln. Das Gebiet 
von Matese ist noch immer im Aufstande. Nach
richten der „Perseveranza" aus Neapel vom 3. 
melden: Man hat Nachrichten von stattgefunde
nen Gefechten bei St. Angelo, im Bezirk Sora; 
bei San Gregorio, im Bezirk Salerno und im 
Gebiete von Ascoli. Ueberall wurden die Insur
genten geschlagen. 

M a i l a n d ,  4 .  S e p t .  A m  3 1 .  A u g u s t  w a r  i n  
Mailand der letzte Termin für die Gangbarkeit 
der Oesterreichischen Münzen. Begreiflich wollten 
sie daher die Bäcker, Fleischhauer und Kaufleute 
nicht mehr annehmen. Darüber entstanden im 
Borgo S. Gottardo und im Viertel der Porta 
Comasina Tumulte, welche einen so ernsten Cha
rakter annahmen, daß die National-Garde aus
rücken und einschreiten mußte. Wie gewöhnlich 
bei allen Mailänder Tumulten, ging das Volk 
wieder an die Signori. 

R o m ,  3 1 .  A u g u s t .  A m  2 8 .  d .  w u r d e n  3 0 0  
vollständige Uniformen bourbonifcher Reactionaire 
eingebracht, welche in dieser Woche diesseit der 
Grenze entwaffnet und in der Frosinone entklei
det wurden. Die Effecten sind dem Depot der 
Römischen, nicht der Französischen Intendantur 
übergeben. (N.-Z.) 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  3 .  S e p t .  A m  3 1 .  A u g u s t  A b e n d s  i s t  

bei Mühlhausen (Elsaß) das große Bleichgebäude 
der Fabrik von Dollfus, Miep ä-Comp., auf dem 
Gebiete von Dornach ein Raub der Flammen ge
worden. Es sind etwa 1000 Stück Leinwand ver
brannt. Der Schaden wird auf eine halbe Mil

lion geschätzt. (N.-Z.) 
E n g l a n d .  

L o n d o n ,  2 8 .  A u g u s t .  I n  E h e s t e r  f a n d  g e 

stern eine Hinrichtung statt, die insofern erwäh-
nenswerth ist, als sie wegen eines versuchten, 
nicht ausgeführten Mordes stattfand. Der Ver
brecher, Martin Doyle, hatte sein Opfer mit so 
kaltblütiger Grausamkeit mißhandelt und war in 
seiner mörderischen Absicht so verstockt und uner
bittlich gewesen, daß der Richter kein Bedenken 
trug, das Todesurtheil auszusprechen, obgleich 
der verbrecherische Vorsatz nicht ganz ausgeführt 
wurde und die Frau, welcher der Unmenfch mit 
schweren Steinen den Kopf einzuschlagen suchte, 
vielleicht noch am Leben erhalten werden wird. — 
Unter den arbeitenden Klassen großer Städte, 
namentlich im Norden Englands, wird die Miß
handlung von Weibern und Kindern manchmal mit 
einem Vorbedacht und einer zähen Foltersucht be
trieben, daß man den plötzlichen Schlag des Men
schenmörders im Vergleich damit barmherzig nen
nen muß. Manche Leute sterben auf dem Schaf
fst für ein Verbrechen, das lange nicht so ab
scheulich ist, als gewisse Handlungen, die mit ei
ner kurzen Gesängnißstrase abgebüßt werden. 

(N.-Z.) 
L o n d o n ,  3 .  S e p t .  W i e d e r  h a b e n  w i r  v o n  

einem furchtbaren Eisenbahnunfall zu berichten, 
der sich gestern in nächster Nähe der Hauptstadt, 
auf der Bahn bei Hampstead, ereignete. Dies
mal waltet über die veranlassenden Momente 
nicht der geringste Zweifel ob, die Schuld fällt 
lediglich auf die Verwaltung. Sie hatte mehrere 
Vergnügungstrains veranstaltet, ohne daß Vor
kehrungen getroffen worden waren, die Bahn für 
dieselben frei zu halten. So kam es, daß einer 
dieser Vergnügungstrains in einen Lastzug hin
einfuhr, als dieser eben von einem Schienenpaar 
in das andere einzulenken im Begriff war. Der 
Zusammenstoß war furchtbar. Die Maschine des 
Pässagierzuges stürzte sammt den 4 ersten Salon
wagen einen 35 Fuß hohen Damm hinab, sie 
selbst rollte seitwärts ins Feld, der erste Salon
wagen aber kam unter dem zweiten zu liegen, 
der ihn und Alles, was darin war,' erdrückte, er 
selbst wurde vom dritten zerschmettert und dieser 
vom vierten in Trümmer zerschlagen. Der An
blick war gräßlich, und da eben die Dunkelheit 
hereingebrochen war, wiederholten sich all' die 
schrecklichen Scenen, die kürzlich auf der Brigh-
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tonbahn vorgekommen waren. 13 Menschen ha
ben ihr Leben eingebüßt und wohl an hundert, 
sind mehr oder weniger gefährlich beschädigt wor
den. Diesmal sind Maschinenführer und Heizer 
unter den Gefallenen. (N.-Z.) 
. L o n d o n ,  4 .  S e p t .  I n  d e m  g r o ß e n  E t a b l i s s e 

ment von Clay am Merfey wird gegenwärtig im 
Auftrage einer fremden Regierung ein Riesenge
schütz angefertigt, um vermittelst desselben die 
Widerstandskraft von Eisenplatten zu erproben. 
Diese Kanone wird im Stande sein, 'ein Geschoß 
von 500 Pfd. Gewicht abzufeuern, während die 
Englische Admiralität sich bei ihren neuesten Schieß
proben gegen Eisenplatten mit beschossen von 
280 Pfd. begnügte. 

— In Liverpool, so heißt es im City-Artikel 
der „Times", warnt man alle Passagiere, die sich 
nach Nordamerika einschiffen, vor allzu freien 
Aeußerungen über ihre Sympathieen, indem die 
Washingtoner Regierung auf den Dampfern ver
kleidete Polizei-Agenten mitfahren lasse, um die 
Reisenden auszuholen. Diese Spione fympathisi-
ren bald mit dem Norden, bald mit dem Süden; 
vor den Freunden der südlichen Konföderation 
hat der Passagier natürlich am meisten aus der 
Hut zu sein. — In Paris fällt es auf, daß die 
Britische Regierung abermals acht Panzerschiffe 
bestellt hat. (N. Pr. Z.) 

Es verlautet gerüchtweise, daß die Tochter 
des Prinzen Christian von Holstein-Glücksburg 
zur Gemahlin des Prinzen von Wales bestimmt 
sei, und daß der Prinz auf seiner demnächstigen 
Reife nach Deutschland mit dieser Prinzessin zu
sammentreffen werde. 

S c h w e i z .  
Im Berner Jura halten Priester und Ultra

montane häufig Versammlungen, um die Gemü
ther zum Haß gegen die Staatseinrichtungen und 
zur Mißachtung der Obrigkeit vorzubereiten; es 
leidet gar keinen Zweifel, daß Französische Ein
flüsse im Hintergrunde stehen. 

T ü r k e i .  
Die Nachrichten aus Konstantinopel lassen wich

tige Ereignisse ersehen. Es scheint, daß der Sul
tan es nicht besser treibt als sein Bruder und 
sich denselben Leidenschaften wie dieser hingiebt; 
Orgien, kostbare Feste u. dgl. folgen einander 

auf dem Fuße. Einem Pariser Blatte wird Fol
gendes geschrieben: Die Unzufriedenheit nimmt 
täglich zu. Das Mißtrauen ist sehr groß. Alle 
Lebensmittel sind theuer. Kein Handel und kein 
Verkehr. Hunderte von Weibern verfolgen den Sul
tan mit ihren Petitionen. Als vor einigen Tagen 
Abd-ul-Aziz sein Pferd nicht anhielt, um die Pe
titionen zu empfangen, warfen die Weiber ihm 
wüthend ihre Kinder in den Weg, ausrufend: 
Du hast uns unser Brod genommen, zertrete auch 
unsere Kinder, damit sie nicht vor Hunger ster
ben. Aehnliches war unter Abd-ul-Medjid nie
mals vorgekommen. — Auch in Syrien spukt es 
von Neuem. Daud-Pascha, zu dem weder die 
Maroniten noch die Drusen Vertrauen haben, 
hatte seine Entlassung angeboten; Fuad-Pascha 
wollte sie aber nicht annehmen. 

B e l g r a d s  4 .  S e p t .  D a s  n e u e  S e r b i s c h e  
Skuptschina-Gesetz setzt die Zahl der Depntirten 
aus 120 fest, je einen Abgeordneten von 2000 
steuerbaren Männern. Diese Versammlung tritt 
mindestens in jedem dritten Jahre einmal zusam
men und hat den Beruf, die Beschwerden und 
Wünsche des Volkes, sowie alle jene Angelegen
heiten zu prüfen, über welche der Fürst ihren 
Beirath zu hören wünscht. Letzteres soll insbe
sondere geschehen bei Steuererhebungen und Ver
änderungen des Staatsgebietes oder der Staats
verfassung. Außer dieser kleinen giebt es eine 
viermal so starke große Skuptschina, welcher es 
obliegt, vorkommend.en Falls einen neuen Fürsten 
zu wählen, für die Adoption eines Thronfolgers 
zu sorgen, oder eine Regentschaft zu bestimmen. 
Das Bureau der kleinen Skuptschina ernennt der 
Fürst, das der großen die Versammlung selber. 

A m e r i k a .  
Das „Office Reuter" berichtet aus Newyork, 

vom 31. August: Die neuesten Mittheilungen 
bestätigen die erste Nachricht von der Niederlage 
eines Detachements Wafhingtonscher Truppen un
ter dem Oberbefehl des Obristen Taylor bei Som-
merville, im südwestlichen Theile von Virginien. 
— Die Separatisten beherrschen die bei Bell un
weit Springfield scheidenden Straßen. Die Unio-
nisten marschiren ihnen entgegen. — Es geht das 
Gerücht um, daß der Separatisten-General Mac 
Culloch mit einem Detachement von 10,000 Mann 



gegen die Stadt Jefferson - City (im Staate Mis
souri), welche die Unionisten zu vertheidigen be
absichtigen, vorrücken. — Der Staat Missouri ist 
in Belagerungszustand, und die den Insurgenten 
gehörigen Negersclaven werden sür frei erklärt. 
— Man ist der Ansicht, daß eine Schlacht am 
Potomacflusse zwischen beiden Parteien unver
meidlich ist. — Die Expedition des Generals 
Buttler hat sich nach dem Hatteras-Cap (zu Nord-
Carolina) begeben. 

N e w y o r k ,  2 7 .  A u g u s t .  E i n e  D e p u t a t i o n  N e w -
yorker und Bostoner Banquiers ist nach Washing
ton abgegangen, um den Präsidenten Lincoln zu 
einer kräftigen Kriegsführung zu drängen. Die 
conföderirten Pikets sind Arlington näher gerückt, 
aber man sieht keinem Angriffe entgegen. Drei 
Damen wurden in Washington als consöderirte 
Spione verhaftet.' Die Bundesregierung hat den 
Newyorker Zeitungen den Postdebit entzogen. Der 
Mayor von Washington ist im Fort Lasayette 
eingesperrt. Fort Fillmore hat sich den südlichen 
Truppen ergeben. Die Regierung hat in New
york einen Agenten ernannt, um den aus den 
Vereinigten Staaten Abreisenden Pässe auszu
stellen. Verhaftungen sind noch immer zahlreich. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee

provinzen gestattet Heu Druck: 
Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an 
den Nachlaß des verstorbenen hiesigen Kaufmanns 
dritter Gilde, Jacob Carl Martens, irgend wel
che Anforderungen zu haben vermeinen, hiermit 
aufgefordert, sich innerhalb sechs Monaten a äato 
dieses Proclams und spätestens den 12. Februar 
1862 sub poens praeclusi allhier beim Rathe, 
entweder persönlich oder durch gesetzlich legitimirte 
Bevollmächtigte zu melden und ihre kunäsmeuta 
creäiti zu exhibiren, -widrigenfalls selbige nach 
Expirirung sothanen termini prsekxi mit ihren 
Angaben nicht weiter gehört noch admittirt, son
dern ipso facto präcludirt sein sollen. Wonach 
sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 12. August 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
1764. Schmid, Secrt. 1 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Pernau werden Diejenigen, welche das 
Amt eines Canzellisten bei demselben zu überneh
men wünschen und dazu die Befähigung haben, 
hiermit aufgefordert, ihre desfallfigen Gesuche 
mit Beilegung der erforderlichen Zeugnisse allhier 
beim Rathe einzureichen. 

Pernau, den 23. August 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 1834. Schmid, Secrt. 1 

Nachdem die Einrichtung getroffen worden, daß 
die Schule für die Handwerkslehrlinge fortan am 
Montage in jeder Woche, Nachmittags von 4 bis 
8 Uhr, abgehalten wird, werden die refp. Hand
werksmeister desmittelst angewiesen, ihre betref
fenden Lehrlinge zum regelmäßigen und ununter
brochenen Besuch der Schule anzuhalten, und ge
wärtig zu sein, daß bei etwaniger Versäumniß, 
wenn dieselbe der Schuld des Meisters beizumes
sen und nicht durch legale Gründe herbeigeführt 
ist, für jeden versäumten Schultag und für jeden 
Lehrling die festgesetzte Strafe von 1 Rbl S. M. 
aufs Unnachsichtigste wird beigetrieben werden. 

Pernau, Amtsgericht, am 17. August 1861. 
Obervogt R. Hehn. 

285. A. G. Mors, Secrt. 1 

Von dem Pernauschen Polizeigerichte wird hier
mit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß der 
diesjährige St. Michaelis-Kram-, Vieh- und Pfer
demarkt am 25. und 26. September abgehalten 
werden wird. 

Pernau, Polizeigericht, den 5. Septeniber 1861. 
Polizei-Vorsitzer R. Hehn. 

M 695. E. v. d. Borg, Secrt. 3 

Von dem Pernauschen Stadt-Cassa-Collegio 
wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß ge
bracht, daß bei demselben am 30. September, 
2. und 5. October d. I., Vormittags 11 Uhr, 
im öffentlichen Meistbot die Hossländereien des 
Pernauschen Stadt-Gutes Sauck auf 12 Jahre 
von Ostern 1862 ab, in nachfolgenden Pacht
stücken in Arrende werden vergeben werden: 

1) der Hof Sauck mit 457 Lofstellen 1 Kappe -
Acker, 555 Lofstellen 21 Kappen Heuschlag, 
100 Stück Kühen und dem Juppi-Kruge; 

2) die Hoflage Rägo mit 358 Lofstellen 13 
Kappen Acker, 387 Lofstellen 10 Kappen 
Heuschlag, 80 Stück Kühen und dem Raths-
Kruge; 

3) die Hoflage Ullast mit 151 Lofstellen Acker, 
175 Lofstellen 14 Kappen Heuschlag, 45 Stück 
Kühen und dem Pölleniko-Kruge; 

4) die Hoflage Kambi mit 289 Lofstellen 21. 



Kappen Acker, 348 Lofstellen 24 Kappen Heu
schlag, 70 Stücks Kühen und dem Kirbo-
Kruge; 

5) die Hoflage Neuhof mit 176 Lofstellen 9 
Kappen Acker, 203 Lofstellen 3 Kappen Heu
schlag,. 45 Stück Kühen und dem Mokka-
Kruge ; 

6) die Hoflage Jennefella mit 110 Lofstellen 
Acker, 156 Lofstellen Heuschlag, 16 Stück 
Kühen und dem Jennefella-Kruge, und 

7) der Simo-Krug auf 6 Jahre. 
Die näheren Bedingungen sind in der Canzellei 

des Stadt-Cassa-Collegii zu ersehen. 
Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 7. August 

1861. Oberkassenherr Fr. Rambach. 
Aelterman'n A. D. Marsching. 

Aeltermann G. Florell. 
M 273. G. Lehbert, Notr. 1 

Die Pernausche Steuer-Verwaltung bringt hier
durch Jedermann, den es betrifft, in Erinnerung, 
daß der letzte Termin zur Entrichtung der jähr
lichen Kopfsteuer sowohl, als der Restanzen, ge
setzmäßig zum 1. October festgestellt ist, und daß 
nach Ablauf dieser Frist gegen die säumigen Zah
ler executive Beitreibungen in Anwendung ge
bracht werden sollen. 

Pernau, Steuer-Verwaltung, den 7. Sept. 1861. 
Steuerherr I. F. Specht. 

.1° 997. Notair R. A. Lantzky. 3 

Auctions - Anzeige. 
Am 19. September, Vormittags, am Tage vor 

dem Fennernschen Markte, wird in der Fennern-
schen Glasfabrik Karolinenhof eine Auction von 
allem und jedem Hausgeräthe, Mobiliar, Pfer
den, Pferdegeschirr, Sommer- und Winter-Equi-
pagen, Rindvieh, Bett- und Tischgeräthe zc. :c. 
gegen gleich baare Bezahlung abgehalten werden. 

Ein neuer Korbwagen auf liegenden Federn 
s t e h t  z u m  V e r k a u f  b e i  I .  F .  G l a b e .  1  

Indem die Metzebosche Destillations
und Leuchtgas-Fabrik sich neu instituirt hat 
und das Geschäft im ausgedehntesten Ma
ße betrieben wird, so ergeht hiedurch die 
Ausforderung, Bestellungen sür den näch
sten Winter auf Leuchtgas, allen Arten 
Schnäpsen, reetifieirten Spiritus 2e. an 
mich gütigst ergehen lassen zu wollen. 

«F. 

Vom 1. October ab sind in meinem Hause 
zwei Wohnungen, die eine von vier und die an
dere von sechs Zimmern, mit den erforderlichen 
Wirthschastsbequemlichkeiten zu vermiethen. 

I .  F .  G l a b e .  1  

Auf dem Gute Testama werden 2V Paar 
Zugochsen verkauft. 1 

K i» Ii <» s» « t Ii 
alter 

weräen von unterxeicbneten kevollmäctitigten für 
ä e u t s c b e ,  ä ä n i  8  c b e  ,  

8  e d > v  e  ä  i  8  c k -  n  o  r  v v  e  g  i 8  e d  e  ,  e n g 1 i 8 c k e ,  
.französische, russi8ebe u. 8. Leitungen, 
über >ve!ebe auf Verlangen specielle Ver?eieb-
Visse xu Diensten sieben, ?u vriginalpreisen sn-
genommen uvä prompt besorgt. Das kuresu die-
tet äem verebrlicben?ublieum äen Vortbeil, äass, 
ausser Lrsparnng an ?orto, bei grösseren Auf
trägen uiiä insbesondere bei baukgen Meckerbo-
Inngen ein entspreebenäer kabatt eingeräumt vvirä. 

lieber ^eäe Annonce ^virä äer keleg geliefert. 
Haaseustein Sr Vogler. 

Eltons, u. a. II. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  

107) Den 3. Sept.: Schiff „Actio", Capt. H. 
O. Müller, von Dundee mit Kohlen an I. Jacke 
«L Co. 108) Den 4.: „Fortuna", O. A. Jör
gensen, mit Häringen an W. L. Sternberg. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  

108) Den 1. Sept.: Schiff „Ziba", H. Mau
retzen, in Ballast nach Preußen, cl. d. M. Strahl
berg «L Co. 

Vom 1. bis zum 8. Septbr.: 

Getsutte« St. Nikolai-Kirche: Marie Char
lotte Psaff. — Luise Henriette Dorothea Com-
mende. — It. Elisabeths-Kirche: Wilhelmine 
Christine Elend. — Johannes Heinrich Pe
ters. — August Christian Hansson. — Aman
da Rosalie Friedberg. 

V"erttorb ene. St. Nikolai - Kirche: Raphael 
Umelis, 3 Jahr alt. — Domenico Matroni, 
64 Jahr alt. — St. Elisabeths-Kirche: Ma
rie Catharina Pangus, 15 Jahr 8 Monat alt. 

Uroclsmirte. St. Nikolai - Kirche: Wilhelm 
Julius 'Siebert und Amalie Rosalie Jürgens. 
— St. Elisabeths-Kirche: Wilhelm Julius 
Siebert und Amalie Rosalie Jürgens. — Hans 
Leppin und Marri Kolong. 



Pernausches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

37. Sonnabend, den 16. September 

, Inländische Nachrichten. 
S t .  P e t e r s b u r g .  A m  4 .  S e p t e m b e r ,  u m  

1 1  U h r  M i t t a g s ,  k e h r t e  d e r  G r o ß f ü r s t  T h r o n 
folger Cäsarewitsch auf der Nikolajewschen 
Eisenbahn in erwünschtem Wohlsein von Moskau 
nach Zarskoje - Selo zurück. (Rev. Z.) 

— Der „Russ. Juv." bringt folgende telegra-
p h i f c h e  D e p e s c h e :  I h r e  M a j e s t ä t e n  d e r  K a i 
ser und die Kaiserin sind am Morgen des 25. 
August von Ssewastopol abgereist, haben das St. 
Georgen - Kloster und Balaklawa besucht und sind 
5 Uhr Abends glücklich in Livadia eingetroffen. 

St. Petersburg. Se. Maj. der Kaiser 
hat in Ergänzung des Artikel 182 des Haudels-
Ustavs (Samml. d. Reg. v. 1857, Bd. XI., Theil 
II) am 19. Juni Allerhöchst zu befehlen geruht, 
daß das diesem Artikel gemäß dem Kaufmanns
stande der Haupt- und Gouvernementsstädte zu
stehende Recht, Kaufleute der dritten Gilde, wel
che durch richterliches Erkenntniß befcholten sind 
oder sich offenkundiger Laster schuldig gemacht ha
ben, auszuschließen, auch auf den Kaufmanns
stand der Kreisstädte in denen mindestens 30 Ca-
pitalien angegeben sind, auszudehnen ist und daß 
die dessallsigeu Urtheile dieses Standes von min
destens zwei Dritteln der Stimmberechtigten un
terzeichnet sein und in denselben der Grund und 
die Beweise der Bescholtenheit angegeben sein 
müssen. (Rig. Z.) 

— Den mit einer dienstlichen Stellung beklei
deten Bauern sind besondere Amtszeichen ertheilt 
worden. Diese Abzeichen bestehen in Medaillen 
von Heller Bronze, welche auf einer Seite das 
Wappen des Gouvernements mit den refp. Um
schriften: „Gemeindeältester," „Gehilfe des Aelte-
sten" und „Dorfältester," auf der andern die 
Chiffre des Kaisers mit der Umschrift: „19. Fe
bruar 1861" tragen und an einer Bronzekette 

von dem Gemeindeältesten um den Hals, von den 
andern Bediensteten auf der Brust getragen wer
den. (Rev. Ztg.) 

— Es hat sich hier eine Gesellschaft gebildet (von 
den Gründern nennt man die Grafen Adlerberg, 
Baranow und Herrn von Dittmar), um mittelst 
eines Pferde-Eisenbahn-Netzes die Börse mit dem 
Perrons der Nikolai-Bahn, der Warschauer und 
Peterhoffchen Bahn zu verbinden, und zwar sol
len die projectirten Bahnen nicht nur zum Waaren-
transport, sondern auch zum Passagierverkehr be
nutzt werden. (Rev Ztg.) 

R i g a .  I m  M i n i s t e r i u m  d e r  V o l k s a u f k l ä r u n g  
sind angestellt: der Pastor-Diaconus der Pernau
s c h e n  S t .  N i k o l a i - K i r c h e  A u g u s t  S c h e i n p f l u g  
als Religionslehrer evangelisch-lutherischer Kon
fession bei dem Pernauschen Pro-Gymnasium und 
wissenschaftlicher Lehrer bei der dasigen höheren 
Stadtöchterschule, mit Beibehaltung seines geist
lichen Amtes; — ernannt: der Lehrer der Russi
schen Sprache an dem Dorpatschen Elementarleh
r e r - S e m i n a r  C o l l e g i e n - S e c r e t a i r  N i k o l a i  I w a 
now zu dem Amte eines stellvertretenden Ober
lehrers der Russischen Sprache und Literatur am 
Pernauschen Pro-Gymnasium. (Rig. Z.) 

— Im Dniepr-Kreis des Taurischeu Gouver
nements hat auf den Besitzungen des bekannten 
Schafzüchters Fein ein Steppenbrand eine große 
Menge Heu und gegen 4000 Dessätinen ungemäh-
ter Grasfläche vernichtet. Der Brand war fürch
terlich und wurde nur durch die breite Poststraße 
gehemmt. Herr Fein, der reichste Schafzüchter 
von Neurußland, besitzt circa 300,000 Schafe, 
demnach 'mehr, als der durch seine ausgedehnte 
Schafzucht bekannte Graf Esterhazy. (Rev. Z.) 

N i f h n i - N o w g o r o d ,  2 3 .  A u g .  D e r  „ N o r d .  
Biene" wird von ihrem Correfpondenten in Nifhni-
Nowgorod geschrieben, daß die Geschäfte auf der 
Messe trotz der am Anfange vielfach ausgefpro-



chenen Befürchtungen einen glücklichen Ausgang 
genommen haben. Die Engros-Händler sind ganz 
zufrieden, obgleich Zahlungs-Termine von 12 und 
sogar 18 Monaten festgesetzt sind. Eisen und Thee -
sind etwas billiger verkauft als im vorigen Jahre. 
Besonders gut ging das Geschäft in Rauchwaa-
ren; die Hasen-, Kaninchen- und Katzenfelle sind 
bis auf das letzte und zwar gegen baares Geld 
verkauft worden. Die Baumwollenwaaren gingen 
gut; es war jedoch weniger Vorrath davon als 
im vorigen Jahre, weil die Fabriken ihre Thä-
tigkeit beschränkt hatten. Der Kleinhandel ging 
schlecht; es waren wenige Käufer und alle klag
ten über Geldmangel. Man zahlte für das Wech
seln 5 bis 10 Kopeken vom Nubel, und in den 
Krambuden verkaufte man oft billige Sachen gar 
nicht, wenn man ein Kredit-Billet wechseln sollte. 
Die meisten Klagen wurden über den Gang der 
Briefe und telegraphischen Depeschen geführt. Ei
nen Brief aus St. Petersburg erhielt man in 7, 
eine Depesche nach 4 Tagen. Der Weg von Wla
dimir nach Nishni - Nowgorod taugt gar nichts; 
die Pferde sind durch das Ziehen der Postwagen, 
welche 200 Werst oft erst in 3 mal 24 Stunden 
zurücklegen, Zu Grunde gerichtet. Jetzt wird hier 
die Untersuchung über eine falsche Depesche ge
führt, welche auf der hiesigen Telegraphen-Sta-
tion verfaßt ist und durch welche der hiesige Kauf
mann Blinow beinahe 3000 Rbl. verloren hätte. 
Dieser Vorfall machte auf Alle den unangenehm
sten Eindruck. (D. P. Z.) 

Der „N. Pr. Z." schreibt man aus Tient-
sin, 3. Juli. Soeben trifft die Nachricht ein, 
daß die Russische Fregatte „Swetlana" mit Mann 
und Maus an der Küste von Japan zu Grunde 
gegangen ist. Das Schiff war eine Fregatte er
sten Ranges, in jeder Hinsicht vortrefflich und 
hatte 600 Mann Besatzung. 

M i n s k .  N a c h  d e m  „ O e k .  A n z . "  b e a b s i c h t i g e n  
mehrere Gutsbesitzer im Gouvernement Minsk, Ar
beiter aus dem Auslande kommen zu lassen. Ein 
im Frühjahre dieses Jahres mit Schlesiern ange
stellter Versuch ist sehr gut ausgefallen; man rühmt 
die Leute und ihren Einfluß auf die Eingebore
nen. — Im Anfange dieses Jahres hat sich hier 
ein Verein von Beamten zu gegenseitiger Unter
stützung gebildet. (Rig. Z.) 

W a r s c h a u .  D i e  „ N .  B . "  b e r i c h t e t  n a c h  d e r  
„Off. Ztg. des Kön. Polen" Folgendes: Laut von 
Lentschiza eingegangenen Rapporten haben in die
ser Stadt bedeutende Unordnungen stattgefunden. 
Der Bischof der Kujawkalifchfchen Eparchie, wel
cher sich nach Ezenstochau begeben hatte, ist bei 
seiner Passage durch Lentschiza am 22. August 
durch den Pöbel insultirt worden. Ein zusam
mengelaufener Volkstrupp warf nach einer Katzen
musik vor den Fenstern des Gasthauses, in wel

chem der Bischof abgestiegen'war, daselbst die 
Fenster ein, und trieb seine Frechheit so weit, 
daß er, als der hochwürdige Priester in die Ka
lesche stieg, um seine Weiterrrise anzutreten, die 
Kalesche umzingelte und den darin sitzenden Bi
schof mehrmale auf dem Marktplatze unter Schimpf
reden und Steinwürfen herumfuhr. Hiebei wur
den die Pferde verwundet und die Kalesche be
schädigt. Einige Tage darauf, führte, nach Ein
rückung einer Compagnie des Nishegorodschen Jn-
fanterie-Regiments, ein tobender Volkshaufe eine 
neue feindliche Manifestation aus. Der Comman
deur dieser Compagnie war, als er die Stad't 
Sgersch passirte, bemüht, die Angreifer in eini
ger Entfernung zu halten, und verlangte, um al
len Conflicten auszuweichen, zwanzig in der Stadt 
einquartierte Kosaken zu Hilfe. Da begannen 
die durch die Aufhetzereien erregten Bewohner mit 
Geschrei und Schimpfworten unter Steinwürfen 
gegen das Militair anzudrängen, wobei ein Ko
sak am Kopf getroffen wurde. Einer der Rädels
führer, welcher die von den Kosaken gebildete 
Kette zu durchbrechen versuchte, erhielt mit der 
Scheide einen unbedeutenden Hieb. Endlich wur
de am 26. August, dem Krönungsfesttage des 
Herrn und Kaisers, die in der katholischen 
Kirche gesungene Hymne: vor-s 
durch das Singen verpönter Lieder unterbrochen. 
Nach Eingang eines Rapports über diese Vor
fälle befahl der Herr Statthalter von Polen, so
fort eine genügende Anzahl Militair an Ort und 
Stelle zu senden, um die Ordnung wiederherzu
stellen, und ertheilte dem Oberdirector der Justiz
commission Ordre, unverzüglich behufs gerichtli
cher Untersuchung und Endurtheils dieser betrü
benden Unordnungen Verfügung zu treffen. 

(Rev. Z.) 

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

B e r l i n ,  1 6 .  S e p t e m b e r .  D e r  „ J n d e p e n d a n c e "  
wird von hier gemeldet: „Die Zusammenkunft 
des Königs von Preußen mit dem Kaiser der Fran
zosen ist nunmehr bestimmt auf den 6. October 
anberaumt und dieselbe findet im Compiegne statt. 
Die Chefs, der beim hiesigen Hofe beglaubigten 
Gesandschaften haben die Anzeige erhalten, daß 
sie Einladungen zur Krönungsfeier in Königs
berg erhalten werden. Außerdem werden außer
ordentliche Gesandte in Königsberg, jedoch ohne 
besondere Einladung erwartet. Die auswärtigen 
Höfe werden, je nachdem es ihnen genehm er
scheint, verfahren. Der Kaiser von Rußland wird 
sich durch einen Großfürsten vertreten lassen, die 
Königin von England, durch Lord Clarendon. 

B r o m b e r g ,  6 .  S e p t e m b e r .  B i s h e r  h a t  s i c h  



die Polnische Agitation hier in der Neuzeit ledig
lich nur auf die Sprache beschränkt; in Znin, 
einem Städtchen im Schubiner Kreise von etwa 
1500 Einwohnern, ist man in voriger Woche ei
nen Schritt weiter gegangen. Die hiesige K. Re
gierung hatte in voriger Woche von hier einen 
Commifsar zur Revision der Kämmereikasse und 
Regulirung der Hospitalverhältnisse nach Znin 
abgeschickt. Am ersten Tage war der Hospital
vorstand, mit dem in Deutscher und Polnischer 
Sprache verhandelt wurde, erschienen; am zwei
ten Tage kamen die Vorstandsmitglieder aber 
nicht und erklärten, den Verhandlungen fernerhin 
nicht beiwohnen zu wollen. Der Commifsar ließ die 
Herren nunmehr p?r Polizei zur Theilnahme an 
den Verhandlungen nöthigen; als er aber zur Un
terschrift des Protokolls kam, bemerkten sie, daß sie 
keine Macht der Erde zwingen werde, dasselbe zu 
unterschreiben. Auf die Frage: „Warum"? ga
ben sie zur Antwort, sie seien Polen, und die 
Köuigl. Preußische Regierung habe ihnen daher 
garnichts zu befehlen. Der Kön. Commifsar mußte 
schließlich, da die Vorsteher bei ihrer Weigerung 
blieben, unverrichteter Sache wieder abreisen. 
Der Fall ist der Königlichen Regierung bereits 
mitgeheilt. (N. Pr. Z.) 

H a n n o v e r ,  1 3 .  S e p t b r .  A m  2 1 .  d .  s o l l  d a s  
Ernst-August-Denkmal unter großen Festlichkeiten 
enthüllt werden. Das Bürger-Vorsteher-Collegi-
um (Stadtverordnete) der Hauptstadt hat nun, 
der „B. H." zufolge, die Ausschmückung und Be
leuchtung des Rathhauses zu diesem Tage abge
lehnt. Albrecht gab die Erklärung ab, allgemei
ne Freude würde sich nur kundgeben, wenn der 
in die Hauptstadt zurückkehrende König die Ver
fassung von . 1848 wieder herstellte. Der Magi
strat seinerseits hat sich für Bewilligung der Ko
sten für die Ausschmückung und Beleuchtung des 
Rathhauses erklärt. 

D ü s s e l d o r f ,  1 2 .  S e p t b r .  D i e  „ N i e d e r r h .  
Volksztg." in Düsseldorf bringt die unglaublich 
klingende Mittheilung, daß bei der dortigen Re
gierung bereits nahe an 1000, sage eintausend, 
Adelsverleihungs-Gesuche bei Gelegenheit der be
vorstehenden Krönung eingelaufen sind. Dieselbe 
Zeitung bemerkt hierzu: „Wenn wir annehmen, 
daß in den übrigen 25 Regierungsbezirken des 
Preußischen Staats das Bedürsniß der Nobiliti-
rung verhältnißmäßig ebenso dringend ist wie in 
unserer Gegend, dann möchte die Zahl der Ahels-
candidaten in Preußen sich jetzt auf ungefähr 18 
bis 19,000 belaufen. 

L e i p z i g ,  1 3 .  S e p t .  S e .  K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  
Großfürst Konstantin von Rußland traf heute früh 
über Dresden hier ein und reiste nach Apolda, 
um sich von da aus zu seiner auf dem Jagdschlosse 

Hummelshain verweilenden Frau Gemahlin zu 
begeben. 

C o b u r g ,  1 2 .  S e p t e m b e r .  I n  G o t h a  i s t  e i n  
Comite zur Sammlung von Beiträgen „zur För
derung" der Deutschen Flotte zusammengetreten. 
Dasselbe fühlte sich veranlaßt, beim „Beginne die
ses patriotischen Unternehmens zuerst dem Landes
herrn zu nahen und für dasselbe um seine Billigung 
zu bitten." Auf das desfallsige Schreiben, in dem 
das Comite um Sr. Hoheit „huldvolle Beachtung 
und Protection" bittet, hat der Herzog, wie die 
„Coburg. Z." berichtet, von hier aus folgende Ant
wort ertheilt: Geehrte Herren! Wahrlich viel 
Vertrauen in die Opferfreudigkeit des Deutschen 
Volkes muß uns erfüllen, um uns nach der un
endlichen Demüthiguug, welche unserem Patrio
tismus durch das Ende der ersten Deutschen Flotte 
von der eigenen Bundesspitze bereitet wurde, noch 
einen der Deutschen Nation würdigen Erfolg von 
einer neuen Werbung für Flottenbeiträge zu ver
sprechen. — Nur der glückliche Gedanke, dieses 
Mal die patriotischen Opfergaben keinem zweifel
haften Schicksal, sondern einer rühmlichen Zu
kunft in der Obhut der Preußischen Krone anzu
vertrauen, läßt mich noch Hoffnung auf das Ge
lingen des schönen Unternehmens setzen. — Mit 
Theilnahme werde ich daher auch meinerseits die 
weitere Entwicklung desselben' verfolgen und mit 
Freuden spreche ich Ihnen, meine Herren, meine 
vollste Billigung und Anerkennung Ihrer neuen 
patriotischen Thätigkeit aus. Callenberg, den 11. 
September 1861. " 

Aus Holstein, 8. September. Die Dänischen 
Blätter überbieten einander in Schmähungen und 
Anklagen gegen das Fest, welches Schleswiger, 
mit Holsteiner vereint in Kiel gefeiert haben, 
wobei es ihnen nicht darauf ankommt, für das 
Dänische Heimathsland zahlreiche Erdichtungen in 
Umlauf zu bringen. Das Dänische Blatt „Da-
nevirke" brachte demnächst ein Namensverzeichniß 
von 25 Bürgern und Einwohnern der Stadt Ha
dersleben, welche an dem Feste Theil genommen, 
„damit die loyalen Einwohner diejenigen kennen ler
nen, welche den Aufruhr von 1848 wieder herbei
zuführen streben." Einer, der nicht mit genannt 
war, bat die Redaction, seinen Namen nachträg
lich hinzuzufügen. Endlich aber mußte es einge
standen werden: „daß ein betrübender, sowohl 
niederdrückender als aufregender Eindruck des Fe
stes durch ganz Schleswig bis zu Königsau hin 
sich verbreite." Daher die heftigsten Vorwürfe 
g^gen den Confeils - Präsidenten, zugleich Holstei
nischen Minister Hall, daß er nicht dem Feste zu
vorgekommen, um dasselbe im Voraus unmöglich 
zu machen, daß er sodann nicht Militairgewalt 
angewandt, um die Versammlung auseinander zu 
treiben. Er habe die Herzogtümer fühlen las



sen müssen, bei wem vorläufig wenigstens die 
Macht beruhe. Jetzt bleibe das noch übrig, alle 
Beamten zu entlassen, welche dadurch, daß sie di-
rect oder indirect zur Verherrlichung des Festes 
geholfen, die Regierung cömpromittirt hätten. 
Diese Beamten sind insonderheit: der General-
Lieutenant Schöller, welcher als Höchstkomman-
dirender in Holstein die Brigade - Musik zu dem 
Feste hat spielen lassen, der Oberpräsident und 
Amtmann Gras Arthur Reventlow, jetzt von den 
Dänen Don Ranudo geschimpft, und der Polizei
meister Gusmann. Damit nicht genug, soll die 
Stadt Kiel in Belagerungszustand erklärt werden. 
Ministerielle Blätter erklären, daß gegen Beamte 
inquirirt werden solle, die an dem Feste sich be
theiligt, was einige Ausbeute für die Dänischen 
Rachegesühle giebt, indem die Advocaten als Be
amte gelten. (N.-Z.) 

O e st e r r e i ch. 
W i e n ,  7 .  S e p t e m b e r .  B i s  v o r  w e n i g e n  T a 

gen hatten die Ungarn noch Jedem, der es hö
ren wollte, betheuert, sie würden sich mit Nichts 
zufrieden stellen, als mit der unbedingten Wieder
herstellung der 1848er Gesetze. Das sei die Vor
bedingung. Erst wenn die Ungarn Alles bis auf 
den letzten Nest erhalten hätten, was in ihrem 
Programm stehe, erst dann würden sie erklären 
was sie für die Monarchie, für Militair, Steu
ern, Finanzen u. f. w. zu thun geneigt seien. 
Das ist der Geist, den die beiden Adressen Deak's 
und alle Landtags - Beschlüsse und Landtags-Re
den athmeten. Inzwischen ist der Ungarische 
Landtag aufgelöst worden, die Sitzungen des Aus
schusses des Pesther Comitates wurden zuerst sus-
pendirt, dann wurde das Comitat wegen Wider
setzlichkeit ganz aufgelöst; ein Gleiches geschah 
mit der Pesther Stadtvertretung, und man weiß 
in Ungarn, daß in Wien bereits die Königl. Kom
missare sür die Auflösung einiger anderer Co-
mitate designirt seien,Königliche Commissare, 
unter welchen sich zum großen Erstaunen man
cher Magyaren sogar einige Comitatsvorstände be
finden. Die Kaiserliche Regierung zeigt Energie, 
und Energie zu rechter Zeit und am rechten Orte 
hat die entsprechende Wirkung nie verfehlt. Es 
ist noch nicht lange her, daß man in Ungarn 
nach Auflösung des Landtages mit der größten 
Zuversicht aussprach, dieser Zustand der Dinge kön
ne nicht vier Wochen dauern; triumphirend wies 
man zugleich auf den zufälligen Umstand hin, 
daß der Judex Curiä und der Tavernicus nur 
für vier Wochen Urlaub genommen hätten. Heute 
bläst der Wind aus einer andern Gegend. Heute 
läßt man aus Pesth, Gran u. s. w. an Staats
männern in Wien, von denen man glaubt, daß 
sie auf die Entscheidung Ungarischer Angelegen
heiten von Einfluß seien, unter der Hand bereits 

gewisse Anfragen gelangen, die bedeutend ruhi
ger lauten. Man sagt, es sei Aussicht vorhan
den, alle politischen Factoren von Gewicht in Un
garn für den 1847er Standpunkt zu gewinnen; 
die Regierung brauche nichts weiter zu thun, 
als diesen Standpunkt mit einigen Concessionen 
im Geiste der 1848er Gesetze zu verbrämen. Man 
calculirt richtig, daß dies die Regierung leicht 
thun könne; denn sie hat ja wiederholt, schon im 
October-Diplom und neuerlich noch im Königli
chen Rescript auf die erste Deak'sche Adresse und 
in der Kaiserlichen Botschaft^ erklärt, daß sie die 
wesentlichsten Gesetze von 1848: Erweiterung der 
Vertretung, Gleichstellung der Bevölkerung in Be
zug auf bürgerliche Rechte, Besteuerung, Mili-
tairpflicht u. s. w. zu bestätigen gern bereit sei. 

W i e n ,  1 2 .  S e p t e m b e r .  D e r  G e m e i n d e g e s e t z -
Entwurf, wie solcher aus den Berathungen des 
betreffenden Ausschusses hervorgegangen, bildet 
seit zwei Tagen den Gegenstand der Reichsraths-
Debatten und dürfte noch einige Zeit für sich in 
Anspruch nehmen. Die Regierungs-Vorlage war 
weniger freisinnig, sie wollte die behördliche Be
aufsichtigung der communalen Angelegenheiten in 
vielen Fällen gewahrt wissen, der Ausschußbericht 
ist dagegen zum größten Theile der Autonomie 
der Gemeinde gerecht geworden. Aber als leiten
der Gedanke, der für kommende analoge Fälle 
maßgebend sein dürste, verdient hervorgehoben zu 
werden, daß die Majorität sich mit der Aufstel
lung allgemeiner Prinzipien begnügt und die Aus
füllung des Rahmens den respectiven Provinzial-
Landtagen anheimgestellt hat. 

W i e n ,  1 2 .  S e p t b r .  D i e  u l t r a m o n t a n e  P r e s s e  
läutet bereits Sturm gegen das angekündigte neue 
Religionsedikt; „das Vaterland", unsere Oesterrei
chische Kreuzzeitung, meint, daß Oesterreich da
durch sosort aufhören würde, nicht blos ein ka
tholischer, sondern auch ein christlicher Staat zu 
sein. Sie nennt es das Programm des l'stat 
atk6e, worin nicht der Gesetzgeber, sondern der 
offene Revolutionär auftritt. Nur in Frankreich 
sei in den Tagen der ersten französischen Revo
lution etwas Aehnliches zum Vorschein gekommen. 

P r a g ,  1 1 .  S e p t .  I n  d e r  h e u t i g e n  S t a d t v e r 
ordneten-Sitzung wurde die Czechisirung aller 
Stadtschulen beschlossen. Der Antrag, in jedem 
Stadtviertel eine Deutsche Schule zu errichten, 
wurde nicht angenommen. Die Deutschen Stadt
verordneten legen Protest ein, verlassen den Saal 
und behalten sich vor, ihr Recht zu suchen. 

D r a g ,  1 6 .  S e p v .  D a s  S t a d t v e r o r d n e t e n - K o l 
legium beschloß heute die sofortige Errichtung zweier 
Deutschen Hauptschulen in der Altstadt und auf 
der Kleinseite; außerdem die weitere Errichtung 
Deutscher Klassen an den Pfarrschulen nach Be
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darf. Die betreffende Sitzung dauerte 4 Stun
den. Die Stimmung war eine versöhnliche. 

A g r a m ,  1 2 .  S e p t .  I n  d e r  h e u t i g e n  L a n d 
tagssitzung war der geänderte Gymnasial-Lehr
plan auf der Tagesordnung. Der Antrag des 
Eomites; „die Deutsche Sprache als einen obli
gaten Lehrgegenstand an den Gymnasien zu erklä
ren",' wird nach längerer leidenschaftlicher Debatte 
verworfen, ebenso der Antrag: „statt der Deut
schen eine andere, allenfalls die Französische Spra
che zu substituiren." Am Fiumaner Gymnasium 
wird die Italienische Sprache als obligater Lehr
gegenstand beibehalten. 

Aus Wieselburg in Ungarn erfährt die 
„Presse," daß dort am vergangenen Sonntage 
eine nicht unbedeutende Volksdemonstration statt
gefunden habe. Große Volksmassen durchzogen 
die Stadt unter dem Rufe: „Es lebe der Kaiser! 
Nieder mit den Magnaten und Stuhlrichtern." 

I t a l i e n .  
T u r i n ,  1 1 .  S e p t .  Z u r  F e i e r n d e s  J a h r e s t a 

ges des Einzuges Garibaldis in Neapel war am 
7. September die Stadt beleuchtet. Musikbanden 
durchzogen die Stadt, zahlreiche Volkshaufen folg
ten ihnen; auch sah man Leute mit Fackeln, auf 
welchen Transparente befestigt waren mit der In
schrift: „Es lebe Victor Emanuel, es lebe Gari
baldi, nach Rom, nach Venetien!" 

N e a p e l .  D e r  h o h e  K l e r u s  b e h a r r t  i m  N e a 
politanischen bei seiner bisherigen Haltung, und 
Cialdini ließ drei Bischöse verhaften und nach Tu
rin bringen. Die drei Prälaten sind, der „Allg. 
Ztg." zufolge, der Bischof von Sefsa, der Erzbi-
schof von Aquila und der Pro-Generalvicar Mfgr. 
Garbassi. 

Die Nachrichten aus Neapel werden mit jedem 
Tage befriedigender, obwohl in Rom noch im
mer Versuche gemacht werden, den glimmenden 
Funken des Banditenkrieges wieder anzufachen. 
Eingetroffenen Verstärkungen hatte Chiavone es 
zu verdanken, daß es ihm gelang, auf Römisches 
Gebiet zu entkommen. Die Italienischen Trup
pen, die ihm den Rückzug abzuschneiden suchten, 
sahen ihn mit verstärkten Kräften am 11. Sep
tember mit 200 Mann plötzlich einen Angriff auf 
Castelluccio bei Sora machen; nun ward er zwar 
mit Verlust zurückgeschlagen, es gelang ihm aber 
bei dieser Gelegenheit, auf Römisches Gebiet zu 
entkommen. 

R o m .  N a c h  B e r i c h t e n  a u s  R o m  v o m  7 .  S e p 
tember, welche am 9. in Marseille eintrafen, ist 
ein Tagesbefehl des General Goyon, jede Inva
sion, die an der Römischen Grenze sich zeigen 
würde, zurückzutreiben, in allen Kasernen verlesen 
worden. Man versichert, daß der Papst bei ei
ner solchen Eventualität eingewilligt hat, die 
Päpstlichen Trilppen unter den Befehl des Fran

zösischen Generals zu stellen. Zwei Französische 
Regimenter werden erwartet, welche das 25. und 
40. ablösen sollen. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  1 1 .  S e p t e m b e r .  D e r  K a i s e r  h a t  G e 

neral Goyon angewiesen, jede Überschreitung der 
Grenze des Kirchenstaates durch bewaffnete Ban
den zu verhindern. Der Befehl richtet sich gegen 
die Bourbonifchen Banden, welche die Päpstliche 
Regierung ausrüstet und zur Schürung der Re
volution nach Unter-Italien schickt. 

Nach Privatberichten aus Rom dauern die An
werbungen zu den Bourbonischen Banden trotz den 
Erklärungen der Römischen Regierungszeitung in 
Betreff der „Insinuationen" des Barons Riaca-
soli sort. 

Während die Bonapartistischen Blätter ganz 
niedlich von dem idyllischen Leben zu erzählen 
wissen, welches Louis Napoleon mit seiner Fa
milie zu Biarriz führt, suchen die Englischen Blät
ter dem Bade-Aufenthalte des Kaisers eine poli
tische Farbe zu geben, die uns freilich fast eben 
so komisch bedünken will, wie die Idylle, welche 
die Pariser Journale zum Besten geben. Wir 
glauben nicht an die Idylle, wir glauben aber auch 
nicht, daß sich Louis Napoleon von seiner Gemahlin 
und den Spanischen Damen ihrer Verwandtschast 
für eine katholische und conservative Politik in Na
talien hat gewinnen lassen. Louis Napoleon be
harrt sicherlich bei seinem Plane, alle legitimen 
Throne zu vernichten, oder vielmehr sie von der 
Legitimität auf die Grundlage des allgemeinen 
Stimmrechts zu setzen, daß ist die Politik des 
schweigsamen Mannes, und es ist die ganz rich
tige; denn bevor nicht alle Throne in Europa 
eine gleiche Basis mit dem seinigen haben, kann 
er sich selbst nicht den andern Regenten als gleich 
b e t r a c h t e n ;  h a t  e r ' s  a b e r  e r r e i c h t ,  d a n n  i s t  e r d e r  
Erste unter ihnen. Diese Politik hat der Kaiser 
sehr consequent verfolgt; Schwankungen sind nur 
scheinbar, kluge Zögerungen desto öfter eingetre
ten. Es wird in Deutschland weiter nicht auffal
len, daß der große Staatsstreichs-Marschall Herr 
Bernard Pierre Magnan, jetzt Doyen der Her
ren Marschälle des Reichs, nach Italien, nach Ve
netien reist, denn man wird nicht gleich daran 
denken, daß Magnan weder in Algerien, noch in 
der Krim, noch 1859 in Italien gefochten hat, 
daß es seine Lorbeeren lediglich in der Straßen
schlacht vom 2. December 1851 gepflückt und sei
nen Marschallstab auf dem Boulevard gefunden 
hat. Wir glauben, daß Magnan den Oberbefehl 
für den künftigen Krieg gegen Oesterreich ver
langt und erlangt hat; er besieht sich einfach 
seine künftigen Schlachtfelder, und um das mit 
desto mehr Nutzen zu thun, läßt er sich von sei
nem Sohne, einem Generalftabs-Offizier, beglei



ten. Aber nicht der Oberbefehlshaber allein re-
cognoscirt die Felder, auf welchem die große Kai
sersichel von Frankreich neue Lorbeer-Ernten zu 
heimsen gedenkt, eine ganze Anzahl von Genera
len (Martimprey, Forey u. A.) und eine noch 
größere Zahl von Französischen Generalstabs-Os-
fizieren haben seit Jahresfrist Venetien besucht. 
Louis Napoleon's Politik ist beharrlich gegen die 
Legitimität, muß es sein; sein nächster Angriff 
geht gegen Venetien, aber wahrscheinlich nicht ge
gen Venetien allein. Dorthin geht Magnan. 

P a r i s ,  1 2 .  S e p t .  H e u t e  f a n d  h i e r  d i e  f e i e r l i 
che Einweihung der Griechischen Kapelle statt. Die
selbe ging mit ungemeinem Pompe vor sich. Der 
Suffragan-Metropolitan von Petersburg und sechs
zehn griechische Priester sungirten. bei dieser Veran
lassung. Unter den zahlreichen Anwesenden bemerkte 
man von hiesigen Notabilitäten Marschall Vail-
lant. Graf Bacciocche und den Seine-Präfekten 
Haußmann. Während der Feierlichkeit traf eine 
telegraphische Beglückwünschung von Seiten des 
Russischen Kaisers ein. (N.-Z.) 

P a r i s ,  1 6 .  S e p t b r .  I h r e  K a i s e r l .  H o h e i t  d i e  
Großfürstin Helene ist am 10. d., 6 Uhr Abends, 
in Toulon eingetroffen und mit ihrem Gefolge, 
bestehend aus 12 Personen, am folgenden Mor
gen nach Nizza abgereist. 

P a r i s ,  1 5 .  S e p t .  I n  d e m  S t ä d t c h e n  S a i n t -
Jean d'Angely hat man einen Banknotenfälscher 
verhaftet, der Banknoten der Französischen Bank 
in Umlauf gesetzt hatte, die so täuschend nachge
macht sind, daß selbst die Bank sie kaum von den 
echten zu unterscheiden vermochte. Die Bank soll 
'für mehr als 1 Million dieser falschen Banknoten 
eingelöst haben. Wie viele ihrer noch im Um
lauf sind, läßt sich jetzt noch nicht bestimmen. 

E n g l a n d .  
L o n d o n ,  1 1 .  S e p t e m b e r .  N a c h  n e u n t ä g i g e m  

Zeugenverhöre hat die Todtenschau-Jury sich da
hin ausgesprochen, daß der zweite Betriebs-Vor
steher der Brighton-Bahn die Hauptschuld an dem 
im Clayton-Tunnel geschehenen Unglück trage und 
wegen Todtschlages anzuklagen sei. Der betref
fende Signalmann und Locomotivführer wurden 
von des Geschwornen von jeder Mitschuld freige
sprochen ; dagegen ließen sie es an tadelnden Be
merkungen gegen die Directoren nicht fehlen, welche 
den Beamten der Bahn und dieser selbst zu viel 
zumuthen. Aehnlich lautet das Urtheil der Tod> 
tenschau-Jury gegen die Direction der Hampstead-
Bahn, nur daß es in diesem Falle, wie billig, 
viel schroffer formulirt ist. Auch hier wird ein 
Bahnbeamter, diesmal der Signalwärter, als des 
Todtschlages angeklagt, vor die Assisen gestellt 
werden. Wenn ihn diese mit einer leichten Be
strafung durchlassen, wird er es lediglich seiner 
Jugend zu verdanken haben. 

L o n d o n ,  1 8 .  S e p t b r .  D e r  „ G r e a t  E a s t e r n "  
ist, nachdem er einen heftigen Sturm ausgehal
ten, bedeutend beschädigt aus Newyork in Queen-
stov?n eingetroffen. 

S c h w e i z .  
A u s  d e r  S c h w e i z ,  1 1 .  S e p t .  D a s  t a u s e n d 

jährige Jubiläum der Gründung des Klosters Ein
siedeln, dessen großartige Feier am 14. d., dem 
Tag der „Engelweihe", mit all der Pracht be
ginnen wird, welche die katholische Kirche bei 
solchen Gelegenheiten zu entfalten Veranlassung 
nimmt, lockt bereits einen Pilgerzug nach dem 
andern ins Land herein. — Am letztverflossenen 
Sonntag hielt der Französische Bischof Herr Du-
panloup von Orleans in der Klosterkirche vor ei
nem zahlreichen Französischen Publicum eine höchst 
ungewöhnliche und oppositionelle Rede. Man will 
darin eine Art politischer Demonstration zu er
kennen glauben. Uebrigens predigte zu gleicher 
Zeit in der resormirten Kirche zu Luzern der Bi
schof von London in Englischer Sprache. 

G r i e c h e n l a n d .  
A t h e n ,  5 .  S e p t .  S e .  M a j .  d e r  K ö n i g  O t t o  

wird in nächster Zeit von seinem Ausfluge nach 
Deutschland zurückerwartet; die Kur iu Gastein 
soll ihm sehr wohl bekommen sein: die neue in 
England gebaute Dampffregatte wird ihn abho
len. Man ist hier einer sehr üblen und frechen 
Jntrigue des Sardinischen Ministers Ricasoli auf 
die Spur gekommen. Ein gewisser Conicelli, eine 
Creatur Ricasoli's, versuchte hier eine Bewegung 
gegen den König Otto anzuzetteln, und zwar zu 
Gunsten des Herzogs Amadeus von Aosta, des 
Königs von Sardinien zweiten Sohnes. Die Sache 
kam aber zu srüh aus, die Kaiserlich Russische 
Gesandtschaft war srüh unterrichtet und warnte 
die Regierung. Die Stellung des Sardinischen 
Gesandten in Konstantinopel, General Durands, 
erscheint der hiesigen Diplomatie durch diese Ent
deckung schwer compromittirt, welche die überhaupt 
nicht sehr freundlichen Beziehungen zwischen St. 
Petersburg und Turin schwerlich verbessern wird. 

T ü r k e i .  
R a g u s a ,  1 6 .  S e p t e m b e r .  I n  A l b a n i e n  d r o h t  

eine revolutionaire Bewegung auszubrechen. Die 
Türken in Skutari fordern im Verein mit den 
christlichen Bergbewohnern die Absetzung des Gou
verneurs Abdi Pascha. Omer Pascha ist gestern 
zur Armee nach Gatzko abgegangen. 

A m e r i k a .  
N e w y o r k ,  2 3 .  A u g u s t .  D a s  d e s p o t i s c h e ,  R e c h t  

und Gesetz verletzende Vorgehen der Administra
tion wird immer schroffer. Auf bloßen Verdacht 
hin, mit dem Süden in Verbindung zu stehen 
oder auch nur zu sympathisiren, werden Personen 
von der Polizei- oder Militärbehörde verhaftet 
und nach Fort Lafayette im Hafen von Newyork 



gebracht, das die öffentliche Stimme bereits mit 
dem Namen „die neue Bastille" bezeichnet. Gehei
me Polizisten^ treiben sich in den Hotels und den 
öffentlichen Localen umher und verhaften Perso
nen, die sich mißliebig über die Regierung und 
ihr Kriegsprogramm aussprechen. Auch diese wan
dern nach Fort Lafayette. Der Proceß wird den 
Leuten aber nicht gemacht, sondern sw sitzen hin
ter Schloß und Riegel, ohne einmal zu wissen, 
wessen man sie bezüchtigt. 

N e w y o r k ,  3 0 .  A u g u s t .  D i e  S e c e s s i o n i s t e n -
partei in Kentucky ist außerordentlich rührig und 
gewinnt, wie verlautet, rasch Boden. Die Staats-
Commissaire haben berichtet, Präsident Lincoln 
habe sich bereit erklärt, die Beschlüsse der Legis
latur abzuwarten, ehe er den Staat zu einer be
stimmten Erklärung seines Standpunktes zwin
gen wolle. — Zwei Schiffe waren von Charleston 
in Matauzas angekommen, nachdem sie dem Blo-
kadegeschwader entschlüpft waren. Man spricht 
davon, daß der Schatzsecretair demnächst das Volk 
zur Betheiligung an der „volksthümlichen Anlei
he" auffordern werde. — Von den Secessionisten 
sind bei Fayette 100,000 Pfd. St. erbeutet wor
den. — Man war noch immer wegen eines An
griffes auf Washington in Sorgen. 

N e w y o r k ,  1 0 .  S e p t .  D e r  K a i s e r  v o n  R u ß 
land hatte dem Präsidenten Lincoln ein der Union 
günstiges Schreiben zugehen lasson, in welchem er 
zum Frieden räth. 

W a s h i n g t o n ,  2 .  S e p t b r .  D i e  z w e i  g r o ß e n  
politischen Ereignisse der Woche sind der Ausruf 
an's Volk behufs einer Nationalanleihe, und Ge
neral Fremants' Proclamation in Missouri, wel
che die Befreiung aller den Rebellen gehörigen 
Sclaven verkündigt. Dazu die gelungene Expe
dition gegen Fort Hatteras, die in ihren Folgen 
ebenfalls wichtig werden kann. Entscheidendes wird 
in den nächsten Wochen von dieser Seite schwer
lich unternommen werden. Die Einnahme von 
Hatteras hat natürlich hier große Begeisterung 
erzeugt, und die Journale sprechen von ihr als 
von einer großen Siegesschlacht. Sie mag er
folgreich sein, in sofern sie die Separatisten zu 
einem Angriff auf Washington bewegen dürfte, 
und auf jeden Fall werden sie ihre Streitkräfte 
jetzt mehr vertheilen müssen, um die Flüsse und 
Städte in Nord-Carolina zu schützen, aber schwer 
errungen war dieser Sieg nicht, da es der Be
satzung an Munition gefehlt hat. — Jefferson 
Davis soll sehr krank, den neuesten Gerüchten zu
folge sogar' gestorben sein. 

I n  M i s s o u r i  s i e h t  e s  t r a u r i g  a u s .  M a n  
schreibt von St. Louis unterm 27. d.: Wir ha
ben hier gegenwärtig böse Zeiten. Unsere Stadt 
ist im Belagerungszustande und fortwährend wer
den Leute als des Hochverraths verdächtig ver

haftet. Es stehen im Staate an 60,000 Mann 
Truppen, die täglich Zuzüge erhalten. Sie um
geben unsere Stadt mit Festungswerken und es 
sollen Baracken zur Unterbringung von 50,000 
Mann errichtet werden. General Fermont ent
wickelt allenthalben die größte Energie. Mag aber 
der Krieg wie immer verlaufen, Misiouri wird 
durch ihn zur Einöde werden. Die Sonderbünd-
ler stehen bei uns mit 70,000 Mann, verwüsten 
das Land und verscheuchen jeden unionsfreund
lichen Pächter, sie fressen uns kahl und bezahlen 
uns mit Papier, das nie einen Heller werth sein 
wird, wohl wissend, daß sie auf diese Weise Mis
souri, wenn nicht zum Anschluß zwingen, doch 
wegen seines Widerstrebens am empfindlichsten be
strafen können. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee-
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche 
1) an das im 1. Vorstadttheile svd M 

an der Rigaschen Straße belegene, den. Er
ben des weiland Fuhrmanns Adam Johann 
Schaas zugehörig gewesene und von densel
ben dem Reinhold Friedrich Stryck verkaufte 
hölzerne Wohnhaus cum appertwentiis und 

2) an dem im 3. Quartal der Vorstadt sud 
M 27 belegene, dem Invaliden Johann 
Paulo zugehörig gewesene und von demsel
ben mittelst am 7. Juli e. si. abgeschlosse
nen Alimentations-Contracts seiner Tochter 
Greta Norenberg abgetretenen Grundzins
platz sammt dem darauf befindlichen hölzer
nen Wohnhause 

irgend welche Ansprüche haben oder wider die 
geschehene Eigenthumsübertragung zu protestiren 
gesonnen sein sollten,. hiermit aufgefordert, sich 
mit solchen ihren Ansprüchen und Protestationen 
in der Frist von einem Jahre und sechs Wochen 
a äato dieses Proclamas sud poeva prseelusi Hier
selbst anzugeben und gehörig in Erweis zu stel
len. Wonach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 9. September 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 1966. Schmid, Secrt. 3 

Von dem Pernauschen Polizeigerichte wird des
mittelst bekannt gemacht, daß außer von den 
Schlachtermeistern es nur erlaubt ist von denje
nigen Personen Fleisch zu kaufen, welche mit 
schriftlichen Erlaubnisscheinen des Polizeigerichts 
zum Fleischverkauf versehen sind. Diejenigen Ein



wohner, welche von andern nicht legitimirten Per
sonen Fleisch kaufen, verfallen daher, außer Con-
siscation des gekauften Fleisches, in die gesetzliche 
Strafe, als welches zur Nachachtung hiermit pu-
blicirt wird. 

Pernau, Polizeigericht, den 14. Septbr. 1861. 
Polizeivorsitzer R. Hehn. 

M 737. Secr. E. v. d. Borg. 3 

Das Stadt-Cafsa-Collegium bringt desmittelst 
zur öffentlichen Kenntniß, daß bei demselben am 
18. und 21. d. Monats, Vormittags 10 Uhr die 
an dem Generalshause unverzüglich vorzunehmen
den Reparaturen im öffentlichen Ausbot dem Min
destfordernden übergeben werden sollen. 

Pernau, Cafsa-Collegium, den 8. Septbr. 1861. 
Oberkassenherr Fr. Rambach. 

Aeltermann G. Florell. 
Aeltester N. Fiegel. 

M 341. G. Lehbert, Notr. 1 

Vom Rigaschen Hilfscomite für die Londoner 
Weltausstellung des künftigen Jahres wird hier
durch bekannt gemacht, daß die für gedachte Aus
stellung bestimmten Erzeugnisse der Industrie und 
Landwirtschaft der Ostseeprovinzen bis zum 1. 
October d. I. (mit genauer Angabe der Quanti
tät, des Gewichts , sowie des erforderlichen Aus
stellungsraumes) anzumelden und für die Beför
derung zu Waffer bis zum 20. Octbr. d. I., für 
den Transport zu Lande aber bis zum 31. Jan. 
k. I. an den unterzeichneten Comite einzusenden 
sind. Riga, den 6. Septbr. 1861. 

Im Namen des Rigaschen Hilfscomites für die 
Londoner Ausstellung: 

deren Präses A. Thilo. 
Secretair H. v. Stein. 1 

Gesangcyclus für Herren uud Damen. 
Eröffnung: Sonnabend den 23. Septbr. Abends 

8 Uhr im Saale der Mussegesellschaft. Bis zum 
genannten Tage können auch noch Anmeldungen zur 
T h e i l n a h m e  g e m a c h t  w e r d e n  b e i '  

Gesangdirector. 2 

Auctions - Anzeige. 
Am 19. September, Vormittags, am Tage vor 

dem Fennernschen Markte, wird in der Fennern-
schen Glasfabrik'Karolinonhof eine Auction von 
allem und jedem Hausgeräthe, Mobiliar, Pfer
den, Pferdegeschirr, Sommer- und Winter-Equi-
pagen, Rindvieh, Bett- und Tischgeräthe:c. zc. 
gegen gleich baare Bezahlung abgehalten werden. 

Neue vortheilhafte 
von der Regierung garantirte 

Staats - Gewinn - Verlvosungen. 
Verloosungs - Capital: 

2mal Zwei Millionen Mark, 
Vertheilt auf 1«««« u. 1730V Prämien. 
Haupttreffer Mk., 2««,««« Mk., 
15«,««« Mk., 1««,««« Mk., 3«,««« 
Mk., 3«,««« Mk., 25,««« Mk., 13,««« 
Mk., 12,3«« Mk., 12,««« Mk., viele von 
1VV0V Mark, 8««« Mk., 73V« Mk., 
«23« Mark, «««« Mark, 3««« Mark, 
3««« Mark, 23V« Mark, 2««« Mark, 
13«« Mark, 123« Mk., 12«« Mk. und 
sehr viele von 1««« Mk. und 3«« Mk. :c. 

Man kann jetzt wieder Original-Obliga-
tionen zu den demnächst beginnenden Ziehun
gen a « Thlr. oder auch a ^ Thlr. oder auch 
a 3 Thlr. oder auch k 2 Thlr. und auch schon 
a 1 Thlr. erhalten. 

Während bei andern Staats-Verloosungen ähn
liche Treffer unter einer Loosen-Anzahl von 100,000 
und darüber zur Entscheidung gelangen, empfeh
len sich diese Staats-Einrichtungen vorzüglich da
durch, daß bei einer verhältnißmäßig geringen 
Anzahl von Obligationen schon solch bedeutende 
Resultate zu erzielen sind. 

Nachdem unter meiner Devise 
„Gottes Segen bei Cohn 

in letzter Zeit unzählige Mal der größte Haupt
treffer bei mir gewonnen worden, fiel am 4. Sep
tember dieses Jahres wiederum der größte Haupt
treffer unter meinen Obligationen. 

Auswärtige Aufträge mit Rem essen oder ge
gen Po st Vorschuß, selbst nach den entferntesten 
Gegenden, führe ich prompt und verschwiegen aus 
und erfolgen amtliche Ziehungslisten und Gewinn
gelder sofort nach Entscheidung. 

Banquier in Hamburg. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
109) Den 10. Sept.: Schiff „Acorn", Capt. G. 

Leng, von Dundee im Ballast an H. D. Schmidt. 
110) Den 12.: „Livonia", A. Lemmerhirt, von 
Dundee mit Kohlen an I. Jacke <L Co. III) Den 
13.: „Sylvester", I. Sprenger, von Stettin mit 
Maschinerien und Wolle an M. Strahlberg 6 Co. 
112) Den 14.: „Sophie Magdalene", Strandberg, 
von Ekenäs mit Eisen an I. Jacke Co. 

Abgegangen überhaupt 108 Schiffe. 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

M 5» Sonnabend, den 23. September 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 13. September. Se. Ma

jestät der Kaiser hat am 9. September um 
11^/s Uhr Abends an Bord des „Tiger" Livadia 
v e r l a s s e n .  A m  M o r g e n  d e s  1 0 .  t r a f  S e .  M a 
jestät in Feodosia ein, hörte die Messe in der 
Kathedrale, besuchte darauf das Kriegs-Hospital, 
das Museum und das Arsenal. Um 7 Uhr Abends 
traf Se. Majestät nach einer glücklichen Fahrt in 
K e r t s c h  e i n .  A m  1 1 .  S e p t .  M o r g e n s  l i e ß  d e r  K a i 
ser das Wilnasche Infanterie-Regiment Revue 
passiren, besichtigte die Befestigungen, besuchte dar
aus die Kathedrale, das Museum und das Fräu-
lein-Jnstitut und reiste um 12 Uhr Mittags ab, 
um einen Theil des Kaukasus zu besuchen. 

(Rig. Ztg.) 
— Gegenwärtig wird im Departement der 

Steuern unter den Augen des Finanzministers die 
Frage über die Alkoholometer mit um so größe
rer Aufmerksamkeit behandelt, als, wie es heißt, 
neuerdings ein Mitglied der Akademie der Wissen
schaften gefunden hat, daß alle in Berlin angefer
tigten Alkoholometer, die er untersucht hat, die 
Stärke des Spiritus zu niedrig angeben. Ob
gleich diese Instrumente den Stempel der Preu
ßischen Regierung tragen und mit einem Certi-
ficat der betreffenden Special-Commission verse
hen sind, so begegnet man doch eine Ungenauig-
keit, die sogar bis zu 2,8<>/o nach Tralles steigt. 
Da die Branntweinssteuer in Rußland eine der 
Haupteinnahmequellen ist, so versteht es sich von 

selbst, wie wichtig es ist, sie auf Grund möglichst 
genauer Instrumente zu erheben. In der That 
muß, bei einer Pruduction von 60 Millionen Ei
mern jährlich und bei einer Steuer von 4 Rbl. 
für einen Eimer wasserfreien Alkohols (100», 
eine Abweichung um 1"jo unter der wirklichen 
Stärke, der Krone einen jährlichen Nachtheil von 
2,400,000 Rbl. bringen. Es ist daher begreiflich, 
daß das genannte Departement die Sache mit der 
größten Genauigkeit untersucht. (Rev. Z.) 

— Man liest im „Boten von Kronstadt": Aus 
zuverlässiger Quelle haben wir über folgenden un

erhörten Vorfall auf dem aus Kronstadt nach 
Boston abgegangenen Amerikanischen Schiffe „Za
rina" Nachricht erhalten. Der Ober-Steuermann 
dieses Schiffes, dessen Namen wir nicht haben er
fahren können, begab sich Nachts in die Capi-
tainscajüte, in der auch der Untersteuermann, so 
wie der dimitirte Lieutenant Treskowski, schliefen, 
und schoß aus einem Revolver auf diese Perso
nen, wobei er ersteren tödtete und Treskowski ver
wundete. Die Mannschaft hat an dem Verbre
cher sofort die Todesstrafe vollzogen. Das Schiff 
befand sich damals in der Nähe von Boston, das 
es glücklich erreicht hat. 

— Am 10. September sind laut 
vom 12. per Russ. Dampfer „Kursk" 96 Tonnen 
Silbermünze von Havre aus hier angelangt. Da
von waren 91 Tonnen an die Reichsbank und 
5 Tonnen an die Herren A. S. Güttschoff und 
Comp, adressirt. (Rev. Z.) 

— Das „Journ. de St. Pet." berichtet über 
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die Bauern-Angelegenheiten: Nach den im Laufe 
des August eingegangenen Nachrichten haben un
ter den zeitweilig verpflichteten Bauern durch Miß-
verständniß der neuen Reglements hervorgerufene 
Unordnungen in den Gouvernements Grodno, Kow-
no, Mohilew, Minsk, Kijew, Kaluga, Rjäsan und 
Tambow stattgefunden. In allen diesen Gouver
nements beschränkten sich die Unordnungen auf 
ein einziges Gut, nur im Gouvernement Kowno 
fanden solche auf zwei Gütern statt; im Gouver
nement Grodno aber verbreiteten sie sich über 
mehrere Güter. Alle diese Unordnungen trugen 
nicht den Charakter einer hartnäckigen Widersetz
lichkeit, nur auf dem Gute des Herrn Retin, im 
Gouvernement Rjäsan, setzten die Bauern, taub 
gegen die Ermahnungen des Friedensrichters und 
der Autoritäten, den gesetzlichen Bestimmungen offe
nen Widerstand entgegen. Es wurden Truppen dort
hin detachirt, die Ordnung aber hergestellt, ohne 
daß man nöthig hatte, Waffengewalt zu gebrau
chen. Die Unparteilichkeit, mit welcher die Frie
densrichter die Angelegenheiten entwirren, hat 
mächtig dazu beigetragen, den ausgebrochenen Un
ordnungen ein Ende zu machen und der Entste
hung neuer vorzubeugen; die Bauern wenden sich 
mit ganzem Vertrauen an diese Beamten. Im 
Allgemeinen gehen die befriedigendsten Nachrich
ten über den Einfluß der Friedensrichter auf die 
Bauern ein, und in dieser Beziehung sind die ein
gehenden Berichte ebenso günstig wie früher. Ein 
Umstand, der auch mitgewirkt hat, die Ordnung 
zu befestigen, ist die Einführung der Gemeinde-
Verwaltungen und der Bezirks-Regierungen. 

R i g a .  N a c h d e m  d e r  B a u  u n s e r e r  n e u e n  E i 
senbahn so weit vollendet und dieselbe nebst ih
ren Betriebsmitteln in allen Theilen durch die 
von der Oberverwaltung der Wegecommunication 
und öffentlichen Bauten abgeordnete Commission 
inspicirt worden ist, ward dieselbe am 12. d. Nach
mittags 2 Uhr mit einem Extrazuge nach der Sta
tion Oger eröffnet. Dem gleichzeitig veröffent
lichten Fahrplan für dieselbe vom September die
ses Jahres ab, zufolge werden künftig täglich um 
2 Uhr Nachmittags ein Personenzug und um 6 Uhr 
Abends ein gemischter Zug von hier nach Düna
burg und den Zwischenstationen abgehen, von denen 
der erstgenannte noch denselben Abend S Uhr 53 Mi

nuten in Dünaburg eintrifft, der zweite aber erst 
am andern Morgen um 9 Uhr 18 Min., nachdem 
er während der Nacht in Kreutzburg still gelegen. 
Außerdem geht täglich, mit Ausnahme des Mon
tags und der den hohen Festtagen folgenden Ta
ge, um 7 Uhr Morgens ein Güterzug von Riga 
nach Dünaburg ab. — Dem Betriebs-Reglement 
für die Eisenbahn zufolge beträgt der Tarif für 
die Personen je nach den 3 Klassen der Wag
gons bis Dünaburg (204 Werst) 6,12, 4,59 und 
2,55 Kop. Für Kinder im Alter von 5—10 Jah
ren gelten (mit Vermeidung von Brüchen) für 
die erste und zweite Klasse der halbe, für die 
dritte Klasse der viertel Preis. Der Tarif für 
Gepäcküberfracht steigt pro Pud von 3 Kop. bis 
Kurtenhof, Kraöatim bis zu 40 Kop. bis Düna
burg. (Rig. Stadtbl.) 

Li t thauen.  Der  Ankauf  der  Kronsgesinde 
hat hier beretts den Anfang genommen. Neulich 
haben drei Wirthe des Kronsgutes Schoden ihre 
Gesinde von der Krone abgekauft und sofort baar 
bezahlt. Das billigste dieser Gesinde kostete 1007 
Rbl., das theuerste 1523 Rbl. S. (Lib. Z.) 

— In Helsingfors hat sich eine Vereinsbank 
mit einem Grundcapital vo?t 3 Mill. Mark con-
stituirt. Die erste Einzahlung von^10 Proc. aus 
gezeichnete Actien im Betrage von 2,693,200 Mk. 
ist bereits geschehen. Bankcomptoirs werden er
richtet in Helsingfors, Wiborg, Lowifa, Abo, Kuo-
pio, Tawastehus, Tonnersors und Wasa. In 
Uleaborg hat eine definitive Actienzeichnung noch 
nicht stattgefunden und in Björneborg sind nur 
40,000 Mark placirt. (Rev. Ztg.) 

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

B e r l i n .  A m  T a g e  d e r  K r ö n u n g  i n  K ö n i g s 
berg wird ein neuer Orden gestiftet werden, wel
cher den Rang zwischen dem Schwarzen und dem 
Rothen Adlerorden erster Classe einnehmen, und 
an die Stelle des Rothen Adlerordens mit Bril
lanten treten soll. Er wird angeblich am Krö
nungstage nur an zwölf Personen verliehen wer
den. Auch Krönungs-Denkmünzen und Krönungs-
Thaler werden geprägt, und in der bisher bei 
den Huldigungen üblichen Weise vertheilt wer
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den. Die Denkmünzen werden in Gold und Sil
ber ausgeprägt. 

B e r l i n ,  2 1 .  S e p t b r .  « D i e  d u r c h  e i n  R e s c r i p t  
des Ministers des Innern angeordnete „öffentli
che Warnung, die traurige Lage der Preußischen. 
Auswanderer in Rußland betreffend", wird jetzt 
in den einzelnen landräthlichen Kreisen und Po
lizeibezirken zur allgemeinen Kenntniß gebracht. 
Personen, welche etwa nach Rußland auszuwan
dern beabsichtigen, sollen noch besonders auf diese 
Warnung hingewiesen und Alle, welche Andere 
zur Auswanderung nach Rußland verleiten, den 
Staatsanwaltschaften zur gerichtlichen Verfolgung 
angezeigt werden. 

M a g d e b u r g ,  1 9 .  S e p t e m b e r .  I n  d e r  N a c h t  
vom 17. zum 18. d. M. ist der „Magdeb. Ztg." 
zufolge, in der hiesigen Friedrichsstadt ein Exceß 
begangen worden, der leider die traurigsten Fol
gen gehabt hat. Nach Mittheilungen desselben 
Blattes haben am 17. auf dem Durchmarsche be
findliche entlassene Reservisten des Schleichen Fü
silier-Reg. M 38 in der Friedrichsstadt für die 
Nacht Quartier bekommen. Der Premier-Lieut. 
v. Sobbe, welcher im „Regenbogen" einquartiert 
war, kam Nachts gegen 1 Uhr in Begleitung des 
Lieutenants Putzki und des Handlungsdieners von 
Sobbe zum „Regenbogen" und begehrte in auf
geregter Weise Einlaß. Der Hausknecht August 
Lahne zögerte mit dem Oeffnen der Thüre, und 
der Premier-Lieutenant von Sobbe, gereizt von 
seinen Begleitern, gerieth mit dem Lahne, nach
dem derselbe geöffnet hatte, in einen kurzen Wort
wechsel, der damit endigte, daß von Sobbe fei
nen Säbel dem Lahne durch die Brust stieß. Der 
Hausknecht ist gestern Vormittag 9 Uhr an die
ser Verletzung, welche, wie die Obductiyn erge
ben, beide Lungenflügel getroffen hatte, gestorben. 
Der Premier-Lieutenant von Sobbe, welcher ge
stern Morgen 4 Uhr mit seinen Mannschaften 
den Marsch fortgesetzt hatte, ist heute Vormittag 
zur Vernehmung hierher zurückgekehrt. Bei dem 
großen Aufsehen, daß die Sache macht, und bei 
den schweren Folgen der unglückseligen That wird 
hier allgemein den Resultaten der Untersuchung 
mit Spannung entgegengesehen. 

B r u c h s a l ,  2 3 .  S e p t b r . ,  N a c h t s .  D e r  s o  e b e n  
verkündigte Wahrspruch der Geschworenen erklärt 

Becker des vollendeten Mordversuchs auf den Kö
nig von Preußen schuldig. Der Gerichtshof ver
neinte die Unzurechnungsfähigkeit und erkannte 
auf zwanzigjährige Zuchthausstrafe und Landes
verweisung. Der Angeklagte vernahm lächelnd 
sein Urtheil. 

O e s t e r r e i c h .  
W i e n ,  1 7 .  S e p t b r .  G r o ß e s  A u f s e h e n  e r r e g t  

der Abdruck einer Petition, welche von mehreren 
Professoren der Universität an das Staatsmini
sterium gerichtet werden soll. Der ehemalige Cul-
tus- und Unterrichtsminister, Graf Thun, erwirkte 
im Jahre 1856 eine Entschließung des Kaisers, 
daß die Universitätskirche dem Orden der Jesui
ten übergeben werde. Allen bestehenden Rechten 
zuwider wurde dieser Act vollzogen, denn Nie
mand wagte damals gegen solche Willkürlichkeiten 
Einsprache zu erheben. Der Jesuitenorden nahm 
Besitz von der Kirche, und alle Mittel wurden 
angewendet, die Jugend in jene extreme Richtung 
hineinzutreiben, die vom Abschluß des Concorda-
tes datirt. Aber die Verführung des Volkes ge
lang ihnen nicht, und die Jugend zog sich von 
diesen modernen Kreuzzügen so weit zurück, als 
es die von den Jesuiten drakonisch gehandhabten 
Schulgesetze gestatteten; eine Kanzel, von welcher 
herab Humboldt verketzert und die Naturwissen
schaft als ein Gräuel dargestellt wurde, konnte 
für die Jünglinge der Universität keine Anzie
hungskraft besitzen: Das Gotteshaus füllte sich 
mit alten Weibern statt mit jungen Männern. 
Die Jesuiten begannen, als das alte System er
schüttert erschien, die Kanzel in eine Tribüne zu 
verwandeln, und aller Geifer wurde gegen die 
Konstitutionellen, gegen die Preßfreiheit, gegen 
die Zunftzerstörer und derlei bekannte Strebun
gen ausgespritzt. Erst der Erlaß des Oktoberdi
ploms und der Februarverfassung machte die Je
suiten etwas behutsamer, und ihre Organe ins-
gesammt befleißigten sich eines mäßigeren Tones. 
Trotzdem wird es überall freudig begrüßt, daß 
einige Professoren wenigstens zur Anregung den 
Muth haben, die Kirche wieder den Jesuiten ab
zunehmen, und sie ihrem eigentlichen Berufe zur 
Erbauung der Universitätsjugend zuzuführen. 

I t a l i e n .  
T u r i n ,  1 7 .  S e p t b r .  D e r  „ O p i n i o n  R a t i o 
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nale" geht folgende Mittheilung zu: „General 
Garibaldi lehnt definitiv das Anerbieten der Würde 
eines Oberbefehlshabers der Nordamerikanischen 
Armee ab. In seiner Antwort an den Gesand
ten der Vereinigten Staaten in Turin spricht der 
Italienische General ausdrücklich seinen Entschluß 
aus, sein Vaterland nicht zu verlassen, so lange 
Rom und Venedig noch im Sklavenjoch seufzen. 

N e a p e l ,  9 .  S e p t b r .  D e r  U n t e r r i c h t s - M i n i 
ster Victor Emanuel's, Herr de Sanctis, ist auf 
den mehr als sonderbaren Einfall.gekommen, die 
theologischen Facultäten verschiedener Universitä
ten Italiens über den Ursprung der weltlichen 
Papstmacht und die Vortheile ihrer Beseitigung 
zu befragen, und zwar hat er folgende Fragen 
aufgeworfen: Sind folgende Anträge glaubens
widrig? 1) Die weltliche Papstmacht ist ihrer Na
tur nach eine rein zufällige und menschlichen Ur
sprunges. 2) Die weltliche Papstmacht kann ver
ringert und selbst abgeschafft werden, wenn nur 
die geistliche Macht und religiöse Freiheit des 
Papstes erhalten bleiben. 3) Die weltliche Papst
macht entbehrt unter den jetzigen Umständen je
des Halts einer längeren Dauer und ist, fern von 
jeglichem Nutzen, der Kirche und dem Staate 
schädlich. 4) Deshalb ist es nothwendig, daß der 
heilige Vater sich den Unterhandlungen mit der 
Italienischen Regierung nicht entziehe, um sich 
dadurch die sreie und leichte Ausübung seines ka
tholischen Amtes zu sichern." 

Eine Versammlung von Theologen, welche in 
Palermo zusammentrat, hat sich dahin ausgespro
chen, daß die weltliche Gewalt des Papstes un
vereinbar mit der Mission der katholischen Kirche 
sei. Ganz dieselbe Erklärung hat eine zweite Theo
logenversammlung, die in Florenz zusammenge
treten war, Mm Beschluß erhoben. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  1 5 .  S e p t e m b e r .  I m  S ü d e n  v o n  C h i l e  

unabhängig lebende Araucanen (250,000 Seelen 
auf 1500 Qu.-Meilen) sind von einem Franzosen 
Namens Tounens (früher Advocat in Perigueux) 
zur constitutionellen Monarchie bekehrt worden, 
und haben ihren Bekehrer als König Aurel An
ton l. anerkannt. Se. Maj., apellirt nun in ei
nem aus Valparaiso, 18. Juli, datirten und an 
das in Perigueux (Dordogne-Departement) erschei

nende Journal Perigord gerichteten Schreiben an 
die Beihülfe der Französischen Nation zur Deckung 
der ersten Einrichtungskosten und zur Beschaffung 
einer Land- und Seemacht, da es seine Absicht 
sei, den ganzen Süden Amerika's unter dem Na
men Neu-Frankreich und unter seiner Dynastie 
glücklich, groß und mächtig zu machen. 

Paris, 18. Sept. Die Stimmung in Savoyen 
und Nizza macht der hiesigen Regierung noch 
immer schwere Besorgniß, denn sie weiß, daß 
das Savoyische Volk im großen Ganzen bis auf 
den heutigen Tag, trotz seiner Französischen Spra
che, gut Italienisch ist und den Verlust seines 
Vaterlandes beklagt. Mit Mühe halten die Be
hörden die Aeußeruugen des Volkes gegen Frank
reich zurück. Als der Kaiser der Stadt Annecy 
ein eisernes Dampfboot „die Krone von Savoyen", 
zum Geschenk gemacht hatte, wurde dasselbe Tage 
lang mit beleidigenden Inschriften bedeckt, ohne 
daß man im Stande war, die Thäter aussindig 
zu machen. Dieselben Inschriften fanden sich an 
den Bäumen der Promenaden, an den Straßen
ecken, zuletzt am Justizpalaste. In der Procla-
mation des Maire von Annecy am 14. August, 
vor dem Napoleonstage, zählte dieser die Wohl-
thaten des Kaisers gegen Savoyen auf und nannte 
es die größte Wohlthat, daß er dem Volke sein 
Vaterland wiedergegeben habe. Dieses Wort 
wurde an vielen Ecken ersetzt durch „entwendet". 
Einen der Thäter hat man ergriffen, da Polizei
beamte in der Nähe aufgestellt waren. Es war 
ein ehemaliger Student aus Turin, Falconnet. 
Das Gericht verurtheilte ihn zu 6 Monaten Ge-
fäügniß wegen Beleidigung des Kaisers und der 
Savoyischen Nation, da der Thäter durch seine 
That zu bezweifeln scheine, daß sich die Savoyi
sche Nation freiwillig an Frankreich gegeben ha
be. Ob er in diesen sechs Monaten zur entge
gengesetzten Ueberzeugung gelangen wird, ist die 
F r a g e .  —  I h r e  K a i s e r l .  H ö h .  d i e  G r o ß f ü r s t i n  H e 
lene ist am 13. d. in Nizza mit Gefolge ange
kommen und in der Villa Bermond abgestiegen. 
Der Präfect des Alpes maritimes und der Maire 
von Nizza empfingen die Großfürstin an dem Tho-
re der Villa. 

P a r i s ,  2 0 .  S e p t e m b e r .  N a c h  e i n e r  t e l e g r a 
phischen Depesche' aus Athen vom gestrigen Tage 
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hat Mittwoch Abend 9 Uhr ein Student auf dem 
Platze vor dem Königlichen Palaste auf die ^Kö
nigin geschossen. Der Schuß ging fehl. Der Thä
ter wurde verhaftet. Der Unwille über die That 
ist allgemein, die Ruhe ungestört. 

P a r i s ,  2 1 .  S e p t b r .  A u ß e r  d e m  K ö n i g  v o n  
Preußen und dem König von Holland nennt man 
jetzt auch den König von Dänemark unter den 
Souverainen, welche in der nächsten Zeit den Kai
ser der Franzosen besuchen werden. Es heißt so
gar, daß der Dänische König gleichzeitig mit dem 
König von Preußen in Compiegne weilen werde. 
Es scheint, daß man in Kopenhagen an dem Bei
stande Frankreichs zweifelt, und in der That ist 
es keine geringe Zumuthung, daß letzteres einer 
übelverstandenen Tradition wegen die Deutschen 
Interessen, die an der Ost- und Nordsee den Fran
zösischen nicht widerstreiten, bekämpfen soll. Eng
land soll rühriger denn je den Deutschen For
derungen in Bezug auf Schleswig entgegenarbei
ten, lediglich aus Eifersucht auf die im Keimen be
griffene maritime Entwickelung Deutschlands. 

E n g l a n d .  

L o n d o n ,  1 9 .  S e p t b r .  D i e  R ü c k k u n f t  d e s  R i e 
sendampfers „Great Eastern" liefert einmal wie
der einen recht schlagenden Beweis dafür, daß 
selbst das größte Schiff auf dem vom Sturm ge
peitschten Meere nur einem Spielball zu verglei
chen, ja daß, je weiter ein Schiff eine gewisse 
Größe überschreitet, desto gefährlicher und um
fangreicher auch der durch Sturm angerichtete 
Schaden ist. Der „Great Eastern", welcher sei
nen Ankerplatz am Mittwoch den 11. d. verließ, 
hatte etwa 280 Seemeilen in westlicher Richtung 
zurückgelegt, als er von einem äußerst heftigen 
Sturme überfallen wurde, welcher beide Schau
felräder gänzlich zertrümmerte. Der obere Theil 
des Schaufelrades — eine Eisenstange von 10 
Zoll im Durchmesser — brach, so daß das Schiff 
nicht mehr gesteuert werden konnte. Einer un
förmlichen Masse gleich lag das Riesenschiff auf 
detn Wasser, von den quer auf dasselbe einstür
zenden Wellen hin- und hergeschleudert und von 
einer Seite nach der andern schlängernd, so daß 
die Verschanzungen fast das Wasser berührten. 
Die Ausstattung der Kajüten und Salons ein

schließlich aller Möbeln, wurde zertrümmert und 
der größte Theil der Passagier-Effecten zerstört. 
Ein Kuhstall wurde in die Damenkajüte gespült 
und die Kühe getödtet. Passagiere und Mann
schaft glaubten jeden Augenblick das Schiff sinken 
zu sehen. Zwanzig bis dreißig Personen, wor
unter mehrere Damen, wurden gefährlich beschä
digt und erlitten Beinbrüche zc. und mehr oder 
weniger ist jeder der am Bord Befindlichen ver
wundet worden. Am Sonnabend erst war es 
möglich, nothdürstig das Steuerruder wieder zu 
repariren, um vermittelst der noch unbeschädigten 
Schraube nach Cork zurückzukehren. (N. Pr. Z.) 

L o n d o n ,  2 3 .  S e p t .  D e r  „ O b s e r v e r "  s c h r e i b t :  
Die Regierung hat von der Holländischen Regie
rung die Anzeige erhalten, daß Britische Untertha-
nen, welche durch Holland reisen, hinfort keiner 
Pässe bedürfen. Holland folgt somit dem Bei
spiele Frankreichs und Belgiens, welche Britischen 
Unterthanen dieselbe Concession gemacht haben. 
In Preußen und Italien werden bekanntlich seit 
geraumer Zeit Englische Pässe auch ohne Visa 
der betreffenden Gesandtschaften honorirt; Schwe
den will das Beispiel der übrigen constitutionel-
len Staaten befolgen, und somit ist gute Aus
sicht vorhanden, daß das Paßwesen allmälig ganz 
abgeschafft wird. 

L o n d o n ,  2 5 .  S e p t e m b e r .  D a s  „ B u r e a u  R e u 
ter" hat Nachrichten aus Canton vom 12. August 
erhalten. Nach diesen hat der Preußische Mini
ster den Abschluß eines Handelsvertrages nicht 
erreicht. — Das Gerücht ging, daß eine Armee 
von 100,000 Insurgenten sich Shang-hai nähere. 
— Der Hafen vor Taivan-fu ist dem auswärtigen 
Handel eröffnet avorden. — Nanking ist noch im
mer von den kaiserlichen Truppen cernirt. — Die 
Art und Weise, wie der Handelsvertrag gehand
habt wird, stellt die Handeltreibenden durchaus 
nicht zufrieden. — In der Nacht des 5. Juli hat 
in Japan ein planmäßiger mörderischer Angriff 
gegen die Glieder der Britischen Gesandtschaft statt
gefunden. Die Herren Oliphant und Morrison 
sind verwundet worden; die andern Glieder konn
ten sich noch retten und sind nach Davohamo ge

flüchtet. 
Die gesetzgebende Versammlung von Kentucky 

hat von den separatistischen Truppen die Räu
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mung dieses Staates verlangt, dagegen die Er
lassung eines gleichen Befehls an die Truppen 
von Washington verweigert. Demzufolge wollen 
die Separatisten in ihrer Position verharren. — 
Prinz Napoleon ist in Quebeck angelangt. 

5 S p a n i e n .  

M a d r i d ,  1 1 .  S e p t b r .  D e r  „ C o n t e m p o r a n e o "  
enthält folgende Mittheilungen: „Eine Zeitung 
meldet, daß augenblicklich Unterhandlungen zwi
schen Frankreich, England und Spanien thätig 
betrieben werden, um gemeinschaftlich von Mexico 
Ersatz für den Schaden zu verlangen, welchen diese 
Republik täglich den genannten Mächten zufügt. 
Wir haben noch Einiges mehr erfahren: nämlich, 
daß im Fall eines Bruches Frankreich und Eng
land fast die ganze Seestreitmacht und Spanien 
3 Brigaden Landungstruppen stellen werden. Der 
Befehl über das Geschwader würde einem Engli
schen Admiral und derjenige über die Landarmee 
einem Französischen General übertragen. Man 
weiß nicht, ob die Spanische Regierung letztere 
Bedingung annehmen wird". 

A m e r i k a .  

N e w y o r k ,  3 1 .  A u g u s t .  A n  d e r  B e f e s t i g u n g  
Washingtons wird noch immer rührig gearbeitet 
und zwar aus guten Gründen. Ein Reisender, 
der am 29. über Louisville aus Richmond in 
Washington" eintraf, berichtet, Manafsas sei zum 
größten Theil vom Feinde geräumt, seine Haupt
macht ziehe sich gegen den obern Potomac, wolle 
über denselben nach Maryland einbrechen, um von 
dieser Seite aus Washington zu umzingeln und 
sich in den Besitz der großen dort angehäuften 
Kriegsvorräthe zu setzen. Es ist dies der Plan, 
von dem schon seit 14 Tagen die Rede ist, und 
es wäre sonderbar, wenn unser Kriegsministeri
um mittlerweile die nöthigeu Gegenvorkehrungen 
versäumt hätte. Derselbe Reisende erzählt von 
der maßlosen Begeisterung, die seit der Schlacht 
bei Bulls Nun im ganzen Süden herrsche. Die 
Leute daselbst seien in ihrem Siegesrausch über
zeugt, daß der Kampf mit der Reorganisirung 
der alten Union unter einem südlichen Präsiden
ten und mit allgemeiner Anerkennung der Scla-
verei endigen werde. 

V e r m i s c h t e s .  
— Die große allgemeine Herbstausstellung des 

Erfurter Gartenbauvereins wird am 4. October 
in Erfurt eröffnet. Eine allgemeine Betheiligung 
aus den verschiedensten Gegenden von Deutsch
land, England, Frankreich :c. steht in Aussicht. 

— Die Summen, welche man in London auf 
die Reclame verwendet, sind sehr bedeutend. So 
giebt der große Pillenfabrikant Halloway jährlich 
200,000 Thlr. für Bekanntmachungen aus, Mo
ses und Sohn, die Besitzer der größten Modema
gazine in London, folgen mit 70,000 Thlrn. Die 
gleiche Summe zahlen Rowland und Sohn, die 
Makassar-Oel-Fabrikanten, und Dr. de Jongh, der 
Verfertiger des gereinigten Leberthrans. Die Bett
stellfabrikanten Heal und Sohn kündigen jährlich 
für 40,000, der Schneider Nicholls, der Erfinder 
der „Patenthose" für 30,000 Thaler an. 

— In Münster ist eine Gesellschaft von Bür
gern zusammengetreten, welche eine Bäckerei un
ter Anwendung von Knetmaschinen errichten will. 
Dergleichen Knetmaschinen sind bereits in der 
Schweiz vielfach in Anwendung. 

— In Nixdorf bei Berlin wurde kürzlich ein 
Mann, als er bei den Pferden eines Omnibus 
vorbeiging, von einem derselben am Unterkiefer 
mit den Zähnen erfaßt, das Kinn wurde gänzlich 
zerfleischt, die Unterlippe weggebissen und das 
Fleisch sodann von dem Pferde zur Erde gespieen. 

— Der Mormonen-Prophet Brigham Aoung 
hat 17 Frauen und beabsichtigt, noch dreizehn 
in sein Haus zu führen, sobald er einen Palast 
für sie bauen kann. Erst vor fünf Jahren wur
den ihm neun Kinder in einer Woche geboren. 
Er ist ein Mann von sechszig Jahren, blond, 
von Mittelgröße, stark, ja beinahe dick. Er hat 
regelmäßige Züge, eine breite Stirn, pfiffige Au
gen und einen freundlichen Mund. 

Gemeinnütziges. Vertilgung der Wan
zen. Hof-Drechslermeister Schnath in Hannover 
hat einen „Wanzenvertilger" construirt, durch wel
chen kochendes Waffer zur Vertilgung der Wan
zen mit großer Gewalt in die tiefsten Löcher und 
Ritzen in den Wänden und Bettstellen gespritzt 
wird. Die Thiere, denen bei dem schnellen Ein
dringen keine Zeit zur Flucht bleibt, sterben auf 
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der Stelle. (Ein Dampfstrahl wirkt weniger be
friedigend.) Solche Apparate sind durch den ge
nannten Erfinder zu beziehen. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau wird hiermit zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht, daß das offene allhier asservirte Te
s t a m e n t '  d e r  n u n m e h r  v e r s t o r b e n e n  W i t t w e  K a i  
Karro am 13. October d. I. zur gewöhnlichen 
Sitzungszeit Hierselbst verlesen werden soll und 
haben Diejenigen, welche dawider protestiren oder 
ihre Rechte als Erben wahrnehmen wollen, solche 
ihre Protestationen oder Erbansprüche in der Frist 
von einem Jahre und sechs Wochen s äato der 
Verlesung des Testaments sub xoena prseclusi all
hier beim Rathe zu exhibiren und in Erweis zu 
stellen. Wonach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 16. September 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rath es 
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 

2022. Schmid, Secrt. 3 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche 

1) an das im 1. Vorstadttheile snd M 
an der Rigaschen Straße belegene, den Er
ben des weiland Fuhrmanns Adam Johann 
Schaas zugehörig gewesene und von densel
ben dem Reinhold Friedrich Stryck verkaufte 
hölzerne Wohnhaus cum appertinentüs und 

2) an dem im 3. Quartal der Vorstadt sud 
M 27 belegene, dem Invaliden Johann 
Paulo zugehörig gewesene und von demsel
ben mittelst am 7. Juli c. ai. abgeschlosse
nen Alimentations-Contracts seiner Tochter 
Greta Norenberg abgetretenen Grundzins
platz sammt dem darauf befindlichen hölzer
nen Wohnhause 

irgend welche Ansprüche haben oder wider die 
geschehene Eigenthumsübertragung zu protestiren 
gesonnen sein sollten, hiermit aufgefordert, sich 
mit solchen ihren Ansprüchen und Protestationen 
in der Frist von einem Jahre und sechs Wochen 
a äato dieses Proclamas sud poeua praeelusi Hier
selbst anzugeben und gehörig in Erweis zu stel
len. Wonach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 9. September 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 1966. Schmid, Secrt. 2 

Von dem Pernauschen Polizeigerichte wird des
mittelst bekannt gemacht, daß außer von den 
Schlachtermeistern es nur erlaubt ist von denje
nigen Personen Fleisch zu kaufen, welche mit 
schriftlichen Erlaubnißscheinen des Polizeigerichts 
zum Fleischverkauf versehen sind. Diejenigen Ein
wohner, welche von andern nicht legitimirten Per
sonen Fleisch kaufen, verfallen daher, außer Con-
siscation des gekauften Fleisches, in die gesetzliche 
Strafe, als welches zur Nachachtung hiermit pu-
blicirt wird. 

Pernau, Polizeigericht, den 14. Septbr. 1861. 
Polizeivorsitzer R. Hehn. 

M 737. Secr. E. v. d. Borg. 1 

Von dem Pernauschen Polizeigerichte wird hier
mit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß der 
diesjährige St. Michaelis-Kram-, Vieh- und Pfer
demarkt am 25. und 26. September abgehalten 
werden wird. 

Pernau, Polizeigericht, den 5. September 1861. 
Polizei-Vorsitzer R. Hehn. 

M 695. E. v. d. Borg, Secrt. 1 

Die Pernausche Steuer-Verwaltung bringt hier
durch Jedermann, den es betrifft, in Erinnerung, 
daß der letzte Termin zur Entrichtung der jähr
lichen Kopfsteuer sowohl, als der Restanzen, ge
setzmäßig zum 1. October festgestellt ist, und daß 
nach Ablauf dieser Frist gegen die säumigen Zah
ler executive Beitreibungen in Anwendung ge
bracht werden sollen. 

Pernau, Steuer-Verwaltung, den 7. Sept. 1861. 
Steuerherr I. F. Specht. 

997. 'Notair R. A. Lantzky. 2 

Holländische Heeringe in ^/ik Tönnchen s 1 Rbl' 
50 Kop. und Revalsche Killo's in Burken zu 25, 
35 bis 50 Kop. S. erhielt und verkauft 

C a r l  T h .  P f a f f .  3  

Averse V^eme 
iv. dsster Qualität ompünZ und 6m-
püöklt diUissn Dreisen 

6? Es. C7«. 

Ein unverheiratheter tüchtiger Gärtner, der 
auch willig ist im Winter Hausknechtdienste zu 
leisten, kann bei mir für hundert Rubel Silber 
jährlich, ohne Beköstigung, eine Stelle finden. 

Quellenstein, September 1861. 
G u s t a v  R ö t h g e n .  3  

Unterzeichneter empfiehlt sich zur Anfertigung 
von Stahl- und Messingwebeblätter, 'oder auch 
ganzer Webgeschirre für Weber und solche Bau-



ernwirthe, welche selbst weben lassen, und ver
spricht billige und besonders dauerhafte Arbeit. 
Bestellungen können abgegeben werden in seiner 
Wohnung, im früheren Büttnerschen Hause, ge
genüber der Stadt Riga, so wie auch bei Lorenz 
Nieländer in Kannakül auf dem Gute Tiegnitz, 
und können Proben dort besehen werden. Schrift
liche Aufträge werden prompt ausgeführt. 

Pernau, den 1. September 1861. 
L .  K o ß l e r .  2  

Gute Weine rigascher Füllung verkauft zu 
herabgesetzten Vreisen 

C a r l  T h .  P s a f f .  3  

Neue Vorth eilhaste 
von der Regierung garantirte 

Staats - Gewinn - Verlvosungen. 
Berloosungs - Capital: 

Ämal Zwei Millionen Mark, 
vertheilt auf u. I73VV Prämien. 
Haupttreffer 23V,VVV Mk., 2VV,VVV Mk., 
ISO,ovo Mk., 1VV,VVV Mk., SV,Ovo 
Mk., 30,VV0 Mk., 23,VVV Mk., 13,VVV 
Mk., 12,3V« Mk., 12VVV Mk., viele von 
1VVVV Mark, 8VVV Mk., 73VV Mk., 
«23V Mark, «VVV Mark, 3VV« Mark, 
3VVV Mark, 23VV Mark, 2VVV Mark, 
13VV Mark, 123V Mk., 12VV Mk. und 
sehr viele von 1VVV Mk. und 3VV Mk. :c. 

Man kann jetzt wieder Original-Obliga-
tionen zu den demnächst beginnenden Ziehun
gen a 6 Thlr. oder auch ä ^ Thlr. oder auch 
g 3 Thlr. oder auch ä 2 Thlr. und auch schon 
ä 1 Thlr. erhalten. 

Während bei andern Staats-Verloosungen ähn
liche Treffer unter einer Loosen-Anzahl von 100,000 
und darüber zur Entscheidung gelangen, empfeh
len sich diese Staats-Einrichtungen vorzüglich da
durch, daß bei einer verhältnißmäßig geringen 
Anzahl von Obligationen schon solch bedeutende 
Resultate zu erzielen sind. 

Nachdem unter meiner Devise 
„Gottes Segen bei Cohn" 

in letzter Zeit unzählige Mal der größte Haupt
treffer bei mir gewonnen worden, fiel am 4. Sep
tember dieses Jahres wiederum der größte Haupt
treffer unter meinen Obligationen. 

Auswärtige Aufträge mit Rem essen oder ge

gen Po st V o r s c h u ß ,  s e l b s t  nach den entferntesten 
Gegenden, führe ich prompt und verschwiegen aus 
und erfolgen amtliche Ziehungslisten und Gewinn
gelder sofort nach Entscheidung. 

Banquier in Hamburg. 10 

Mein im m. Quartal in der 
Carrousselstraße suk 360 und 361 be
legenes Haus ist mit allen Nebengebäu
den und Gartenplätzen unter für den Käu
fer Vortheilhaften Bedingungen aus freier 
Hand zu verkaufen. Nähere Auskunft 
ertheilt H. Jaeoby. 3 

vveräen von unterzeichneten kevollmsedtixten kür 
ä e u t s c l i e ,  ü ä n i s c k e ,  

s e d v v e ä i s e k - n o r ^ v e A i s e t i e ,  e n x l i s e k e ,  
kranzösisebe, russische u. 8. >v. XeitunZen, 
über vveleke auk Verlangen specieüe Verzeich
nisse zu Diensten Steden; zu Orixinslpreisen an-
genommen unä prompt besorgt. Das kureau bie
tet äem verekrliclien publicum äen Vortkeil, ässs, 
süsser LrspsrunA sn ?orto, bei grösseren ^uk> 
trgAen unä insbesonäere bei Käufen Meäerko-
luvten ein entgpreedenäer kabstt einAeriiumt ^virä. 

lieber ^eäe Annonce >virä äer kele^ Zellekert. 
Haaseustein Sr Vogter. 

Altona u. ». M. 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
113) Den 15. Sept.: Schiff „Eliese Martha", 

Capt. W. Lindner, von Stettin mit Maschinen
teile und alte Meubeln an W. L. Sternberg. 
114) Den 21.: „Paul", I. Schley, von Hull mit 
Kohlen an H. G. Oehlbaum. 115) „Haabet", P. 
Rasmussen, mit Heeringen an I. Jacke Co. 

Abgegangen überhaupt 109 Schiffe. 

Vom 8. bis zum 22. September: 

Getankte. St. Nikolai-Kirche: Hans Eduard 
Albrecht. — St. Elisabeths-Kirche: Friedrich 
Wilhelm Kajehr. — Amalie Elisabeth Trew. 

Vroclsmirte. St. Nikolai - Kirche: Heinrich 
Friedrich Thau und Therese Amalie Hoeck. — 
Carl Constantin Bachström und Marie Sophie 
Lindermayer. 

verstorbene. St. Elisabeths-Kirche: Kai Kar
ra, alt 74 Jahr. —.Lifo Rapp, alt 23 Jahr. 
— Rein Rand, alt 60 Jahr. 



Peruanisches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jabr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Beftellun 
gen auf dasselbe werden ange 
nommen in allen resy. Postäm 
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

M 59. Sonnabend, den 3V. September tSkt 

Inländische Nachrichten. 
S t .  P e t e r s b u r g .  S e .  M a j .  d e r  K a i s e r  g e 

ruhten am 11. Sept. Mittags aus Kertsch in Taman 
angekommen, eine Reise durch das Kubangebiet 
zu unternehmen und in der Stadt Temrjuk zu 
übernachten, barauf am 12. in Jekaterinodar. 
Am 13. Sept. verfügten sich Se. Majestät mit 
einer Truppenabtheilung nach den Forts Dnntri-
jewskoje und Grigorjewsksje, besichtigten dieselben 
und übernachteten im Fort Ust-Labinsk, am 14. 
im Fort Maikop, unternahmen am 15. eine Re-
cognoscirung der Gegend jenseits des Flusses Be-
laja, langten am Abend im Lager des Ober-
Abadsechschen Otrjad, bei dem Fort Chamkety 
an, wo am 16. Rasttag gehalten wurde, und setz
ten am 17., nach abgehaltener Liturgie im La
ger, die Reise die Labinsche Linie entlang fort. 

S t .  P e t e r s b u r g .  N a c h d e m  s i c h  i n  F o l g e  
der Aufhebung der Leibeigenschaft- der Mangel 
an Arbeitskräften für den Ackerbau in vielen Ge
genden Rußlands, namentlich im Süden fühlbar 
gemacht, sind bereits glückliche Versuche mit 
Heranziehung von Ackerbauern aus dem Aus
lande, namentlich aus Schlesien für das Gou
vernement Minsk gemacht worden, welche Nach
ahmung finden. Diese Aushülfe gewinnt um 
so mehr Bedeutung, als die Uebersiedelung der 
Bulgaren in die Krym von Seiten der Türkischen 
Regierung auf jede Weise verhindert wird, ganz 
besonders durch die Bedingung, daß jede aus
wandernde Familie circa 30 Ducaten an Abga

ben und anderen Prästanden zu zahlen hat, wo
bei es vorkommt, daß selbst nach geleisteter Zah
lung der Paß verweigert wird. Augenscheinlich 
ist es die Absicht, die Bemittelten im Lande zu
rückzuhalten, so daß Rußland nur einen Zuwachs 
von Proletariern bei solcher Einwanderung ge
winnen kann. (Rev. Z.) 

— Aus einem Schreiben des Herrn Pastors Jo-
hannsen aus Ryschkowa in Sibirien entnehmen wir 
Folgendes über die für das Wohlergehen der nach 
Sibirien verschickten Ehsten so bedeutungsvolle 
Uebersiedelung: „Jetzt ist die Uebersiedelung, Gott 
sei's gedankt, schon in Gang gebracht. Wir ha
ben einen Landstrich von circa 27,000 Dessätinen 
erhalten; 21,000 sind davon gutes Land; ich ha
be für 1000 Seelen den Anschlag gemacht; auf 
jede männliche Seele giebt die Krone 21 Dessätinen. 
Es kann aber nach Bedürfniß das Landstück vergrö
ßert werden. Es ist nach dem Urtheil der Landmesser 
und der Bauern ein sehr gutes Land, mit vor
trefflichem Ackerboden, großen Heuschlägen, Wald, 
auch Bauholz findet sich in der Nähe, wenn auch 
nur Birken. Der Fluß Om, in malerisch schö
nen Windungen hinströmend zwischen steilen Ufern, 
die sich stellweis zurückziehen vom Fluß und hüb
sche Wiesenniederungen mit kleinen Seen einfas
sen, dieser Fluß kommt aus dem großen Kains-
kischen Cedernwalde und bringt das beste Bau
holz an Ort und Stelle. Die Abhänge des Fluß
ufers und die Höhen sind mit Baumgruppen be
setzt, welche, gepflegt, in wenigen Jahren der 
Landschaft einen bedeutenden Reiz hinzufügen wer
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den. Kurzum, es sind die neuen Ansiedelungs
orte das gerade Gegentheil von Ryschkowa. Dank 
den Wohlthätern der Ryschkowiter, wurden bis 
jetzt circa 60 Männer ausgerüstet, um die nöthi-
gen Vorarbeiten an den neuen Orten machen zu 
können, damit die Uebersiedelung im Frühjahr 
vor sich gehen könne. Diese Vorarbeiten sind: 
Heumachen, Holzfällen, Hütten- oder Badstuben
bauten, damit Weib, Kind und Vieh im Frühjahr 
sofort unter ein schirmendes Dach ziehen können. 
Die geringen Mittel, die mir zu Gebote standen, 
reichten aber leider nicht aus, um die große Zahl 
der Bedürftigen zu befriedigen; es müssen Viele 
abgewiesen werden, und so fürchte ich, werden die 
meisten Ryschkowiter gezwungen werden, ein run
des Jahr in Ryschkowa zu bleiben; denn ohne 
oben angeführte Vorarbeiten ist es nur den Wohl
habenderen möglich, die Uebersiedelung im Früh
jahre zu unternehmen. ' Möchte Gott die Herzen 
der Glaubensbrüder erwecken zu kräftiger Hilfe. 
Ich habe Vorkehrungen getroffen, daß das Geld 
nicht verschleudert werde von den Empfängern. 
Einzeln stehende erhalten gar nichts, oder doch 
nur in seltenen Ausnahmsfällen: die Familien
väter, die die Unterstützung erhalten und gewiß 
auch nothwendig bedürfen, habe ich in einzelne 
Gruppen getheilt, welche unter Aufsicht eines zu
verlässigen Mannes stehen. Ich habe den Leuten 
erklärt, daß derjenige, welcher das Geld versau
fen wird, gezwungen werde, die Summe wieder 
zu erstatten, und fernerhin nichts mehr erhalten 
werde. In der nächsten Woche mache ich mich 
wiederum auf, um den Leuten bei der Grundlegung 
der Colonie zur Seite zu stehen." (Rev. Z.) 
- St. Petersburg, 21. Sept. Heute Mittag 
um 12 Uhr lief die Neue, 270 Fuß lange, Schrau
benfregatte „Alexander Newsky" hier glücklich vom 
Stapel; eine ähnliche Fregatte „Dmitri Donskoi", 
auch in diesem Herbste beendet, wurde vorgestern 
von hier nach Kronstadt gebracht, wo auch die 
dritte Schraubenfregatte „Pereswet" aus Archan
gel glücklich angekommen ist und sich schon im 
Hafen befindet. Alle diese Schiffe zeichnen sich 
durch ihren soliden Bau und schöne Linien aus, 
und bieten einen imposanten Anblick, besonders 
wenn man bedenkt, daß ungefähr vor 10 Jahren 
die größten Linienschiffe selten eine Länge von 

220 Fuß überschritten. In Kronstadt erhalten 
die neuen Schiffe ihre Maschinen und werden den 
künftigen Sommer ganz fertig sein. Die Fre
gatte „Osljaba", im vorigen Herbst erbaut, steht 
schon ganz ausgerüstet, um ihre Fahrt ins Mit
telländische Meer anzutreten, von wo die Fregatte 
„Jlja Murometz" vor Kurzem zurückgekehrt ist. 
Das eiserne Transportschiff „Kraßnaja Gorka" 
empfängt in Kronstadt eine Ladung von gegen 
25,000 Pud verschiedener Sachen, die noch im 
Laufe dieses Monats nach Hamburg, sür zwei 
dort gebaute Fahrzeuge der Amurflottille, ge
bracht werden müssen. (Rev. Z.) 

R i g a .  D i e  E r ö f f n u n g s f e i e r  d e r  E i s e n b a h n  h a t t e  
Riga begreiflicher Weise mit großer Sehnsucht 
erwartet. Endlich kam der 12. September heran. 
Vor dem geputzten Eisenbahnhofe hatte sich eine 
große Menschenmenge versammelt und harrte. Um 
2 Uhr sollte der Extra-Vergnügunszug nach der 
Oger-Station abgehen. Die in den oberen Räu
men des Bahnhofes von der Direction veranstal
tete Festlichkeit aber verzögerte die Abfahrt des 
Zuges bis 2/4 nach 3 Uhr. Die mit Fahnen und 
Kränzen geschmückte Locomotive „Hawkshaw" führ
te den aus 16 Waggons bestehenden Zug. In ei
nem der vorderen Waggons hatte ein munteres 
Manner-Quartett Platz genommen. Die Riga zu
nächst liegenden trostlosen, zum Theil abgegrabe
nen und mit Reisig verdeckten Dünen und die 
darauf folgende Haide erschien uns, Dank der sie
genden Dampfkraft, weniger trostlos und lang
weilig. Schon zeigte sich zu beiden Seiten der 
Bahn einiges Gestrüpp, welches der Herbst be
reits auf's Mannigfaltigste colorirt hatte, und 
bald die Station Kurtenhof, wo uns nur so viel 
Zeit gelassen wurde, um zu bemerken, daß vor 
dem Stations-Gebäude mehrere Papierlaternen zur 
Feier des Tages ausgehängt waren, denen aber 
zur Zeit das Feuer mangelte. Pfeilgeschwind 
sauste der Zug wieder dahin und gönnte uns nur 
abgerissene Blicke auf die sich immer freundlicher 
gestaltende Landschaft, deren Hintergrund die ru
hig dahinfließende Düna mit ihren smaragdgrü
nen Ufern bildet. Ein zwar nicht vielstimmiges, 
aber um so freudigeres Hurrah, unisono ausge
führt von einigen Rigensern, empfing uns um ^ 
auf 4 Uhr an der Station Oger. Es regnete, und 



deshalb dachte Jeder, nach Erwiderung des Hur
rahrufes zunächst daran, sich ein bequemes Plätz
chen aufzusuchen und das gratis gespendete Was
ser des Himmels mit einer bezahlten irdischen 
Flüssigkeit zu vertauschen. Aber wehe! Nicht et
wa daß es an den beliebtesten Flüssigkeiten gefehlt 
hätte — unser jederzeit aufmerksamer und dienst
fertiger Restaurateur, Henr Ertack, hatte seine 
nie versiegenden Quellen auch pr. Eisenbahn nach 
Oger hingeleitet — aber wie zu denselben ge
langen? Die drei Passagierzimmer des Stations
gebäudes waren mit 30 Personen besetzt, und in 
solchem Falle hatten die Damen selbstverständlich 
-den Vorrang. Wir wußten uns indessen zu hel
fen und flüchteten mit den vorerwähnten heiteren 
Sängern und einigen gefüllten Flaschen unter ei
ne Scheuer, um beim schäumenden Glase und 
rauschenden Liede die Gefühle ausströmen zu las
sen, die uns Alle beim Wendepunkte des Rigaer 
Lebens erfüllen mußten. Da lachte der Himmel 
plötzlich heiter d'rein, und wir betrachteten das 
als eine freundliche Aufforderung, die reizende 
Hügelkette an dem linken Ufer der Oger zu durch
streifen. Trotz der angenehmen Eindrücke, welche 
die pittoreske Aussicht von den Höhepunkten auf 
uns machte, ließ sich doch bei einigen materieller 
Gesinnten der Ausruf nicht zurückdrängen: „Hier 
sollte ein comfortables Gasthaus stehen!" Wir wün
schen selbst, daß dieser Wunsch nicht zwecklos aus
gesprochen sein möge. Als wir nach der Station 
zurückkehrten, hatte unsere Locomotive „Hawkshaw" 
die nach Dünaburg bestimmten Waggons schon 
lange entführt. Da brauste die Locomotive „Hern-
marck" mit 3 Waggons heran, die uns neue Gä
ste und Musik brachten. Natürlich stieg nach sol
chem Zuwuchse die Heiterkeit, die uns nicht auf 
den Zeiger der Uhr achten ließ, der uns daran 
mahnte, wieder unsere Plätze zur Heimfahrt ein
zunehmen. Doch es mußte sein. Um ^ auf 6 
Uhr flogen wir unserer lieben Stadt Riga wie
der zu, wo wir heiter vergnügt um ^ auf 7 
Uhr anlangten. (Rig. Z.) 

D o r p a t ,  1 2 .  S e p t b r .  A m  h e u t i g e n  T a g e  
feierte Se. Excellenz der Herr Curator des Dor-
patschen Lehrbezirks, Senateur, wirklicher Gehei
m e r a t h  u n d  h o h e r  O r d e n  R i t t e r  G .  v o n  B r a d k e  
sein fünfzigjähriges Dienst-Jubiläum und em

pfing zu diesem Ehrentage einer langen verdienst
vollen Wirksamkeit die Glückwünsche der Univer
sität und Lehranstalten, sowie sämmtlicher Autori
täten des Landes und der Stadt. (D. Ztg.) 

— Die „Börsenzeitung" theilt mit, daß Hel
singfors und Tawasthus durch eine Eisenbahn ver
bunden werden sollen, daß die Peterhoffsche Bahn 
bis nach Oranienbaum fortgeführt wird, daß end
lich das Project der Bahn von Kiew nach Odessa 
unter Mitwirkung des Herrn Kerbeds zu Stande 
gekommen ist. In Taganrog hat man den Ver
such zu directem Geschäftsverkehr mit London ge
macht. (Rev. Z.) 

O d e s s a .  M a n  s c h r e i b t  a u s  O d e s s a ,  d a ß  d a s  
Gerücht von der Ratificirung eines Handelsver
trages zwischen Rußland und der Türkei die trost
reichsten Hoffnungen erwecke, und zwar um so 
mehr, als die Vertiefung der Donaumündung au? 
17 bis 18 Fuß, die Erbauung einer Eisenbahn 
zwischen Przemysl und Lemberg und die Verbin
dung der galizischen Eisenbahnen mit Galatz, wel
che die Moldauische Regierung über Ezernowitz durch 
das Serethal zu bewerkstelligen beabsichtigt, den 
Odessaer Handel mit einer starken Eoncurrenz be
drohen. Da diese Arbeiten jedoch nicht vor Ver
lauf von 6 Jahren beendigt sein können, wäre 
es durchaus nothwendig, eine Eisenbahn von Kiew 
nach Odessa zu bauen, um unsern Hafen vor dem 
unausbleiblichen Verfall zu retten. Man sagt, 
daß das Project zu der Odessaer Eisenbahn längst 
fertig sei, die Ausführung desselben aber unüber-
steigliche Hindernisse in dem schlechten Course ge
funden habe. (Rev. Z.) 

W a r s c h a u ,  6 .  S e p t b r .  A u f  V o r s t e l l u n g  d e s  
funct. Statthalters im Königreiche Polen hat S r. 
Majestät der Kaiser am 30. August geruht, 
den Generaldirector des Cultus und der öffentli
chen Aufklärung sowie der Justiz, Grafen Wielo-
polski, Marquis Gonzaga-Myszkowski, zum Vice-
Präsidenten des Staatsrates des Königreiches, 
unter Beibehaltung der bisher von ihm bekleide
ten Aemter, zu ernennen. (Rig. Z.) -

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

B e r l i n ,  2 7 .  S e p t b r .  D e r  S t a d t g e r i c h t s r a t h  
Twesten ist wegen eines Duells vom Stadtge



richte zum niedrigsten. Strafmaße, zu dreimonat
licher Einschließung, verurtheilt worden. 

B e r l i n ,  2 6 .  S e p t b r .  E i n e  C a b i n e t s  -  O r d r e  
vom 23. d. bestimmt, daß die Krönung in Königs
berg am 18. October, der feierliche Einzug Ih
rer Majestäten in Berlin am 22. October statt
finden soll. 

— II. KK. HH. der Großfürst und die Frau 
Großfürstin Constantin von Rußland sind vorge
stern Abend durch Köln nach England gereist. ' 

— In Heidelberg starb gestern Morgen im ho
hen Greisenalter der Historiker Friedrich Christoph 
Schlosser. Zu Jever am 17. Novbr. 1776 ge
boren, wirkte er als akademischer Lehrer in Hei
delberg seit 1817. 

T i l s i t ,  2 4 .  S e p t b r .  H e u t e  M i t t a g  b r a c h ,  w i e  
man der „Pr. L. Ztg." schreibt, in der hiesigen 
Dragoner-Kaserne ein Feuer aus, welches dieses 
mächtige, straßenlange, zweistöckige Gebäude voll
ständig in Asche legte. Die anstoßenden Häuser sind 
nur dadurch gerettet, daß gerade im entscheidenden 
Augenblicke der Wind eine andere Richtung nahm. 
Der Schade ist ein enormer, da auch Montirungs-
stücke, Futtervorräthe und das Lazareth ein Raub 
der Flammen geworden sind. Ueber die Entstehungs
art des Feuers cursiren verschiedene Gerüchte; man 
sagt u. A>, ein Dragoner habe mit brennender 
C^garre im Heu gelegen und durch diese Unvor
sichtigkeit den Brand herbeigeführt. 

E y d t k u h n e n ,  2 4 .  S e p t b r .  Z w e i  E i n w o h n e r  
des benachbarten Polnischen Ortes Wirballen, ein 
bejahrter Zollaufseher und seine Frau, die sich 
aus Freude über ihre des Vormittags ihnen pu-
blicirte Versetzung nach dem von ihnen gewünsch
ten Orte im Laufe des Tages an Spirituosen 
berauscht, gingen Abends im trunkenen Zustande 
längs des Schienengeleises, als eine Russische Lo
comotive sie erfaßt und zermalmte. 

B r u c h s a l ,  2 4 .  S e p t .  N a c h d e m  d e r  S c h w u r 
gerichtshof gestern Oscar Becker, wie bereits ge
meldet, zur höchsten zulässigen Strafe, nämlich 
zu Zuchthausstrafe von 20 Jahren (9 Jahre Ein
zelhaft und 11 Jahre gemeinsame Hast), so wie 
zur Landesverweisung nach überstandener Strafe 
verurtheilt, kam soeben ein Protokoll des hiesigen 
Amtsgerichts ein, wonach sich Letzterer heute Vor
mittag freiwillig in's Verhör melden ließ und er
klärte, daß er auf die Nichtigkeitsbeschwerde ge
gen das Schwurgerichts-Urtheil verzichte und um 
sofortige Verbringung in die Strafanstalt bitte, 
was nun heute oder morgen geschehen wird. 

(N. Pr. Z.) 
B r u c h s a l ,  2 7 .  S e p t .  H e u t e  M o r g e n  8  U h r  

begann die öffentliche Sitzung des Schwurgerichts 
gegen Freifrau v. Baumbach aus Karlsruhe we
gen versuchter Vergiftung. Sie ist angeschuldigt, 
daß sie ihrem Ehemanne, dem Großherzoglichen 

Hofmarschall v. Baumbach wissentlich Gift, beste
hend aus Phosphorpaste, mit dem unbestimmten 
Vorsatz, denselben zu tödten oder an der Gesundheit 
zu beschädigen, heimlich und zu wiederholten Ma
len beizubringen versucht habe. Das Verhör der 
Entlastungszeugen fiel für die Angeklagte so gün
stig aus, daß an ihrer Freisprechung nicht zu 
zweifeln ist, zumal die Dienstboten in einem wich
tigen Punkte in schroffen Widerspruch geriethen. 
Es herrscht große Theilnahme unter dem Publi
kum für die Angeklagte. 
'— Oscar Becker ist nach seinem Verzichte auf 

die Nichtigkeitsbeschwerde bereits am 25. in das 
hiesige-Zellengesängniß gebracht worden. Er hat 
die ersten 9 Jahre seiner Haft in 6 Jahre Ein
zelhaft gewandelt abzubüßen. Nach seiner Ein
kleidung als Züchtling erkundigte sich Oscar Be
cker genau nach den Vorschriften der Hausord
nung und namentlich auch darüber, ob er zum 
Besuch der Kirche verpflichtet sei? Becker ist Pro
testant. Er erhielt die Auskunft, daß er so lan
ge an dem vorgeschriebenen Hausgottesdienste Theil 
zu nehmen habe, als er hiervon nicht dispensirt 
oder ausgeschlossen werde. Man beabsichtigt vor
erst denselben im Zuchthause mit Bildschnitzerei zu 
beschäftigen. 

S t u t t g a r t ,  2 3 .  S e p t b r .  A m  2 2 .  v e r s p ü r t e  
man von Schorndorf bis Aalen und bis Laug
heim, also auf dem ganzen Gebiete der Schwä
bischen Alp und deren Vorberge eine ziemlich hef
tige Erderschütterung, die etwa 5—6 Secunden 
andauerte, deutlich zwei Stöße Sühlen ließ, von 
denen der erstere stärker war, als der zweite, und 
in vielen Gegenden von einem eigentümlichen 
Sausen begleitet war. (N. Pr. Z.) 

R u d o l s t a d t ,  2 5 .  S e p t b r .  U n s e r  r e g i e r e n d e r  
Fürst Günther von Schwarzburg hat sich gestern 
früh in aller Stille in der Schloß-Capelle zu 
Schwarzburg mit Fräulein Marie Schulze trauen 
lassen. Der raschen Vermählung des 68 Jahre 
alten Fürsten wird der Rücktritt von der Regie
rung folgen. Nachfolger ist Prinz Albert, gebo
ren 1798, oder dessen Sohn. 

L ü b e c k ,  2 6 .  S e p t b r .  I n  H a m b u r g  h a t  s i c h  
so eben ein Verein zur Rettung Schiffbrüchiger 
gebildet, welcher diese in manchen Seestädten lei
der in's Stocken gerathene Angelegenheit wieder 
kräftig aufzunehmen scheint. Der Verein fordert 
zum Beitritt und zu freiwilligen Beiträgen auf. 
Er will Rettungs-Stationen zunächst nur an den 
Küsten der Nordsee anlegen, außerdem aber Prä
mien zahlen, wo immer und durch wen Deutsche 
aus Seegefahr gerettet sind. 

O e s t e r r e i c h .  
P e s t h ,  2 6 .  S e p t b r .  H i e r  i s t  d e r  B e s c h l u ß  g e 

faßt worden, daß alle Mitglieder des städtischen 
Gerichtes sofort abdanken wollen, sobald von dem



selben irgend Etwas gefordert wird, was dem con-
stitntionellen Prinzip zuwider läuft. Ein Glei
ches wird von allen Comitaten und Municipien 
des Landes in Aussicht gestellt. 

P e f t h ,  2 7 .  S e p t b r .  G e s t e r n  V o r m i t t a g  w u r 
de in einem Hause der Hatoanergasse eine Wa
geuladung Tabak confiscirt. Es strömte eine 
Masse Volks zusammen, die Finanzwächter und 
die sie begleitenden Soldaten wurden verhöhnt, 
ausgepfiffen und gedrängt, so daß aus der Karls
kaserne eilig eine Abtheilung Infanterie zur Un
terstützung heranrückte. Bei dieser Gelegenheit 
wurden 2 Israeliten, Brettschneider und Feld
mann, durch Bajonnetstiche, der Großhändler Gru
ber aber durch einen Schlag auf den Kopf ver
wundet. 

P e s t h ,  3 0 .  S e p t b r .  G e s t e r n  w u r d e  d a s  C o -
mitatshaus militairisch besetzt, um eine für heute 
angesetzte Comitatssitzung zu verhindern. Der Co-
mitatsmagistrat resignirte. Heute fanden vor dem 
Comitatshaufe Ansammlungen von Volksmassen 
statt, welche durch Militärpatrouillen zerstreut 
wurden. Ein Eonflict kam nirgends vor. 

V e n e d i g ,  1 1 .  S e p t e m b e r .  V o n  u n b e k a n n t e r  
Hand in der Dunkelheit des Abends unter ein 
Fenster des Kaffeehauses in Campo Marzio hin
gelegt, explödirte gestern eine künstliche Granate, 
deren Hülse aus Papiermasse und Eisendraht be
stand, mit großem Lärm und zertrümmerte alle 
Scheiben dieses Fensters, ohne anderweitigen Scha
den anzurichten. Eine halbe Stunde früher hatte 
sich in dem Kaffeehause Se. K. H. der Erzherzog 
Albrecht mit Gefolge aufgehalten, um den Ab
gang des Eisenbahnzuges nach Verona abzuwarten. 

I t a l i e n .  
N e a p e l .  D i e  N a c h r i c h t e n  a u s  d e m  N e a p o l i 

tanischen lauten, der „Triester Ztg." zufolge, in 
letzterer Zeit günstiger als früher. Der Aufstand 
glimmt zwar unter der Asche noch fort, der Haupt
brand ist aber jedenfalls gelöscht; am Besten er
hellt dies aus dem Umstände, daß nicht nur kei
ne neuen Verstärkungen nach Neapel abgehen, 
sondern auch mehrere Regimenter, welche bereits 
Marschbefehl hatten, Contreordre erhielten. 

M a i l a n d ,  2 6 .  S e p t b r .  D i e  h e u t i g e  „ P e r s e -
verauza" schreibt: Am 23. d. M. fanden in Bo
logna Tumulte und Volkskrawalle statt, haupt
sächlich unter dem Vorwande der außerordentli
chen Theuerung der Lebensmittel. Die Mäßi
gung der Behörde hatte nur theilweisen Erfolg. 
Gedruckte Maueranschläge, vom Generalintendan
ten an das Volk gerichtet, wurden, kaum ange
klebt, abgerissen. Gleiches Schicksal hatte eine 
Municipal-Adresse an die Bevölkerung Bolognas. 
Abends zeigten sich hier und da Symptome von 
Aufregung. Am 24. früh erneuerten sich den ge
strigen ähnliche Scenen, besonders in der Piazza 

Vittorio Emmanuele und deren Nachbarschaft. Die 
Civil- und Militairbehörden schritten nun ener
gisch ein. 

F r a n k r e i c h .  
P a r i s ,  1 7 .  S e p t .  D e r  P f a r r e r  v o n  L a g o r d e  

ist dieser Tage von dem Zuchtpolizeigericht von 
La Rochelle zu 24 Stunden Gesängniß, 100 Fr. 
Geldbuße und in die Kosten verurtheilt worden, 
weil er den Leichnam eines Bauern seiner Ge
meinde, der sich, wie das Gerücht ging, entleibt 
haben sollte, weder in die Kirche noch in den 
Kirchhof einlassen wollte. Er hatte zu diesem 
Zweck die Kirchenthür und das Kirchhofsthor fest 
verschlossen, und sich außerdem noch beim Heran
nahen des Leichenzugs hinter letzteres gestellt, und 
es, als man mit Gewalt öffnete, zuzuhalten ver
sucht. Ja, er ging so weit, die osftcielle Binde, 
welche der an der Spitze des Zugs befindliche 
Bürgermeister als Zeichen seiner Würde umgür
tet, einen „Fetzen" zu nennen. 

P a r i s ,  2 6 .  S e p t b r .  M a n  h a t  i n  l e t z t e r e r  Z e i t  
viel von einem engeren Verhältniß zwischen den 
Höfen von Paris und St. Petersburg gesprochen. 
Ein Artikel des Hrn. Limeyrac im „Pays" scheint 
darauf hinzudeuten, daß die Sache nicht ohne 
Grund ist. Man spricht von dem bevorstehenden 
Besuche Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfürsten Kon
stantin. 

E n g l a n d .  
L o n d o n ,  2 4 .  S e p t b r .  S e i t  g e s t e r n  i s t  L o n 

don und die ganze Südküste von einem starken 
Sturme heimgesucht. Welchen Schaden er auf der 
See schon angerichtet haben mag, ist zur Stunde 
noch nicht zu ermitteln. Auf der Themse hatten sich 
gestern mehrere Fahrzeuge von ihren Ankern los
gerissen und die naheliegenden Schiffe zum Theil 
nicht unerheblich beschädigt. Die Deutschen und 
Französischen Posten sind mittlerweile heute recht
zeitig eingetroffen, während erstere gestern erst 
spät Abends ausgegeben werden konnte. 

L o n d o n ,  2 5 .  S e p t e m b e r .  D i e  D i r e c t o r e n  d e r  
„Great-Ship-Company" haben mit Recht den Be
schluß gefaßt, das dem „Great Eastern" zugesto
ßene Unglück sich zu Nutze zu machen und die ihm 
vom Sturme geschlagenen Wunden für Geld sehen 
zu lassen. In Queenstown wimmelte es am Sonn
tage von Neugierigen, die den Seekoloß in sei
nem jetzigen traurigen Zustande zu besichtigen ka
men. Wie es scheint, hat der „Great Eastern" 
bis jetzt mehr Geld als Schaustück, wie als Fracht-
uud Passagierschiff eingetragen. 

L o n d o n ,  1 .  O c t o b e r .  H i e r  e i n g e t r o f f e n e  B e 
richte aus Newyork vom 21. Septbr. melden ge
rüchtweise, daß Fremont ein minder wichtiges 
Commando übertragen werden solle, um ihn zu 
veranlassen, seine Dimission zu nehmen. Der 
Kampf bei Lexington hat am 18. Septbr. noch 



fortgedauert und waren die Conföderirten auch 
an diesem Tage im Verluste. Man erwartete, daß 
auch am darauf folgenden Tage der Kampf fort
gesetzt werden würde. 

L o n d o n ,  3 .  O c t o b e r .  D i e  h e u t i g e  „ T i m e s "  
sagt in Bezug auf die Gerüchte, daß Preußen sich 
Frankreich nähern werde, unter Anderem: Die 
Interessen Preußens und Englands sind identisch; 
die Interessen Preußens fordern stärker eine Eng
lische Allianz. Würde Preußen angegriffen, was 
täglich wahrscheinlicher werde, so würden die Eng
lischen Flotten ihm Dienste leisten. Hören wir 
daher mit Ruhe auf das Gerücht von einem Fran-
zösisch-Preußischen Bündnisse. Der Geist des Preu
ßischen Volkes sollte davor zurückbeben. Preußen 
sollte intimer mit England, Oesterreich, Rußland, 
Italien und Spanien werden, aber nicht das 
Bündniß einer Nation suchen, von welcher es 
Gefahren erwartet. Solches Bündniß giebt keine 
Sicherheit gegen einen Angriff. Frankreich würde 
die Deutschen Kleinstaaten Preußens entfremden, 
und würde dadurch das Unglück von 1806 wie
der hervorgerufen werden. 

G r i e c h e n l a n d .  
A t h e n ,  2 2 .  S e p t b r .  A l s  I .  M .  d i e  K ö n i g i n  

den Tag nach dem Attentat von einem bereits 
früher beschlossenen und ungeachtet dieses Zwi
schenfalles zur festgesetzten Zeit gemachten Aus
flugs nach Poros zurückkehrte, wurde sie von der 
Bevölkerung des Piräeus und Athens mit stür
mischem Enthusiasmus empfangen; dann dräng
ten sich Alle in die Kirchen zum Dankgottesdienst. 
(Nachrichten der „Trieft. Z." zufolge ist der At
tentäter ein Gymnasialschüler, 17 Jahre alt und 
heißt Aristides Dosios. Sein Vater, Eonstantin 
Dosios, ein sehr geachteter Mann, war früher 
General-Secretair im Ministerium des Innern, 
Ein Bruder des Aristides entwich vor einiger 
Zeit nach Italien und dient als Offizier im Pie-
montesischen Heere. Seine Mutter ist, der „Wien. 
Ztg." zufolge, im Jrsinn gestorben.) 

T ü r k e i .  
M o s t a r ,  2 0 .  S e p t b r .  D e r  K r i e g  i n  M o n t e -

. negro und der Herzegowina wird von den Tür
ken wie von den Christen beider Ritus mit un
menschlichem Blutdurste geführt. So haben 1000 
katholische Albanesen 29 Köpfe der Flüchtlinge 
von Podgorica nach Skutari gebracht. Abdi Pa
scha, der Gouverneur von Skutari, verweigerte 
ihnen Anfangs den herkömmlichen Blutpreis,-bis 
er, durch Drohungen eingeschüchtert, 5000 Piaster 
hergab. Die Requisitionen zum Unterhalte der 
gegen Montenegro vereinigten Truppen nehmen 
einen immer größeren Maßstab an. So sollen 
die Fukaras (Türkisches Landvolk) der drei Kadi-
luks Vojnic, Traonik und Vlasanitza allein ge
gen zwei Millionen Okas an Gerste liefern, au

ßerdem 140 Kriegspferde beistellen. Die Türken, 
die zum Militair-Dienste conscribirt werden, ma
chen Aufstande, wie es in Stuwesch und Graho-
watz geschah: aber die Rekruten wurden doch nach 
Mostar gebracht. Auch sind auf's Neue Vezirial-
Schreiben in den Nahien bekannt gemacht worden, 
in welchen abermalige sofortige Aushebungen von 
Baschi-Bozuks und deren unverzügliche Entsen
dung nach der Herzegowina verlangt werden. Das 
Sandshak von Bihatz soll allei/i 650 zu Fuß und 
600 zu Pferde stellen; zu den Ersteren werden 
auch die Najas genommen, die sich doch vom Kriegs
dienste freigekauft haben. 

A m e r i k a .  
N e w y o r k ,  3 .  S e p t .  E i n  E n g l ä n d e r ,  d e r  a m  

21. August von Savannah abgereist und am 26. 
in Chicago eingetroffen'ist, entwirft eine schreck
liche Schilderung von den in Georgia herrschen
den Zuständen. Es bestehe dort eine Schreckens
herrschaft, ärger als die zur Zeit der ersten Fran
zösischen Revolution. Spione brauchten nur einen 
ihnen verhaßten Menschen zu denunciren, um die 
Verjagung oder Ermordung desselben zu bewirken. 
So habe einer der Ritter von der goldenen Tafel
runde einen armen Deutschen, gegen den er einen 
Groll hatte, wegen Verkaufs von Schnaps an einen 
Neger denuncirt. Der Deutsche habe die Weisung 
erhalten, binnen 12 Stunden die Stadt zu mei
den. Da er es nicht gethan habe, so sei er am 
20. August vor dem Pulaski-Hotel in Gegenwart 
von mindestens 2000 Zuschauern aufgehängt wor
den. (A. A. Z.) 

N e w y o r k ,  1 4 .  S e p t e m b e r .  I n  M i s s o u r i  u n d  
Virginien kommen fortwährend Scharmützel vor. 
Die Sonderbündler rücken langsam gegen die Li
nien der Föderirten in Virginien vor. Dies be
stärkt die Ansicht einer bevorstehenden großen 
Schlacht. — Fahrzeuge, unter der Flagge des Sü
dens werden in Euba wie Schiffe der anderen 
Mächte zugelassen, nur daß ihre Nationalität nicht 
anerkannt wird. — In Baltimore finden fort
während zahlreiche Verhaftungen statt. Der Prinz 
von Joinville ist angekommen, hat aber jeden of-
ficiellen Empfang abgelehnt. — Die Amerikani
schen Zeitungen bestätigen nun ihrerseits, daß die 
Regierung in Washington Garibaldi ein Com-
mando — wenn auch nicht eben den Oberbefehl 
— angeboten hat. Dem Newyorker „Herald" zu
folge, hatte sich der Amerikanische Consul in Ge
nua brieflich gegen Garibaldi über die Lage Ame
rikas ausgesprochen. Der General erwiderte, daß 
er sich sehr nach Ruhe sehne, aber wenn die Re
publik in Gefahr sei, könnte er sich wohl noch 
entschließen, seine Zurückgezogenheit aufzugeben. 
Der Brief schloß mit der Anfrage, ob das End-
ergebniß des Kampfes die Emancipation der Scla-
ven sein werde. Dieser Briefwechsel wurde dem 



Staatssecretair und dem Präsidenten mitgetheilt. 
Ersterer schrieb hierauf selbst einen langen Brief 
an Garibaldi, und bot ihm im Namen des Prä
sidenten die Stelle eines General-Majors in der 
Armee an, die Schlußfrage aber berührte er in 
seinem Schreiben mit keiner Silbe. 

Newyo rk ,  19 .  Sep t .  Be i  Lex i ng ton  i n  M i s 
souri wurde eine Schlacht geschlagen, in welcher 
General Price, der den Obrist Mullingen in seine 
Verschanzungen angriff, eine Niederlage erlitt. 
Den Verlust der Conföderirten schätzt man auf 
4000, den der Bundestruppen auf 800 Mann. — 
Die Secefsions-Legislatur von Maryland ist von 
der Bundesregierung unterdrückt worden. — Auf 
der Ohio- und Mississippibahn ist durch den Ein
sturz einer, Brücke ein mit Soldaten angefüllter 
Zug verunglückt; eine große Anzahl wurde theils 
getödtet, theils verwundet. 

London ,  3 .  Oc tobe r .  Nach  h i e r  e i nge t r o f f e 
nen Nachrichten aus Newyork vom 24. Sept. hat 
sich Lexington den Conföderirten ergeben. — Der 
Graf von Paris und der Herzog von Chartres 
sind zu Offizieren der Bundesarmee ernannt wor
den. 

A s i e n .  
In der Nacht vom 5. zum 6. Juli wurde, wie 

schon kurz erwähnt, das Britische Gesandtschafts
gebäude in Jeddo von einer ziemlich zahlreichen 
Schaar Mordgesindels überfallen, welche es haupt
sächlich auf den Gesandten Alcock selber abgesehen 
zu haben schienen. Bevor sie ihn jedoch fanden, 
wurden sie von der aus Japanesen bestehenden 
Wache der Gesandtschaft zurückgeschlagen, wobei 
fünf der Angreifer getödtet wurden. Die Herren 
Oliphant und Morrison von der Gesandtschaft 
wurden ziemlich schwer verwundet. Alle Wahr
scheinlichkeit spricht dafür, daß die Mörderbanden 
von Japanesischen Würdenträgern der Oppositions
partei angestiftet worden, welche um jeden Preis 
einen Conflict mit den Fremden herbeizuführen 
suchen. Der Britische Gesandte Alcock erließ am 
folgenden Tage ein Circular an die Vertreter der 
auswärtigen Mächte, worin er dieselben von dem 
Geschehenen in Kenntniß setzte und sie einlud, sich 
mit ihm über die Maßregeln zu verständigen, 
welche etwa getroffen werden könnten, um die 
Gesandtschaften vor ähnlichen Attentaten in Zu
kunft zu sichern. Auch ließ er''zugleich das Bri
tische Kriegsschiff „Ringdove" von Kanagawa kom
men; der Admiral Sir James Hope selber wurde 
mit der „Jmperieuse". von einem Tag zum an
dern erwartet. Ker Gouverneur von Jeddo hat 
Herrn Alcock wissen lassen, daß er nicht für seine 
Sicherheit bürgen könne, wenn er nicht seinen 
Aufenthalt in der Citadelle nehme. Nach den bis 
zum 29. Juli reichenden letzten Berichten aus Ja
pan waren die Besorgnisse noch nicht beschwichtigt. 

Die Britische Gesandtschaft war durch Japanesi
sche Truppen, so wie durch Englische und Fran
zösische Marine-Soldaten bewacht. Es wurden 
selbst Befürchtungen laut, daß Kanagawa, wo 
das Britische Consulat residirt, angegriffen wer
den könnte. Die Vertheidigungsfähigkeit dieses 
Platzes wurde deshalb möglichst verstärkt, und die 
Japanesischen Behörden drangen darauf, daß die 
nicht zu den Consulaten gehörigen Fremden sich 
nach Aokuhama begeben sollten. (N. Pr. Z.) 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee-
provinzen gestattet den Druck: 

Cenfor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau wird hiermit zur allgemeinen Kennt
niß gebracht, daß das offene allhier asservirte Te
s tamen t  de r  nunmeh r  ve r s t o rbenen  W i t twe  Ka i  
Karro am 13. October d. I. zur gewöhnlichen 
Sitzungszeit Hierselbst verlesen werden soll und 
haben Diejenigen, welche dawider protestiren oder 
ihre Rechte als Erben wahrnehmen wollen, solche 
ihre Protestationen oder Erbansprüche in der Frist 
von einem Jahre und sechs Wochen s ästo der 
Verlesung des Testaments sud poeua prseclusi all
hier beim Rathe zu exhibiren und in Erweis zu 
stellen. Wonach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 16. September 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes 
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 

M 2022. Schmid, Secrt. 2 

Die Pernausche Steuer-Verwaltung bringtMer-
durch Jedermann, den es betrifft, in Erinnerung, 
daß der letzte Termin zur Entrichtung der jähr
lichen Kopfsteuer sowohl, als der Restanzen, ge
setzmäßig zum 1. October festgestellt ist, und daß 
nach Ablauf dieser Frist gegen die säumigen Zah
ler executive Beitreibungen in Anwendung ge
bracht werden sollen. 

Pernau, Steuer-Verwaltung, den 7. Sept. 1861. 
Steuerherr I. F. Specht. 

M 997. Notair R. A. Lantzky. 1 

Ein unverheiratheter tüchtiger Gärtner, der 
auch willig ist im Winter Hausknechtdienste zu 
leisten, kann bei mir für hundert Rubel Silber 
jährlich, ohne Beköstigung, eine Stelle finden. 

Quellenstein, September 1861. 
Gus tav  Rö thgen .  2  

Unterzeichneter empfiehlt sich zur Anfertigung 
von Stahl- und Messingwebeblätter, oder auch 
ganzer Webgeschirre für Weber und solche Bau-
ernwirthe, welche selbst weben lassen, und ver



spricht billige und besonders dauerhafte Arbeit. 
Bestellungen können abgegeben werden in seiner 
Wohnung, im früheren Büttnerschen Hause, ge
genüber der Stadt Riga, so wie auch bei Lorenz 
Nieländer in Kannakül auf dem Gute Tiegnitz, 
und können Proben dort besehen werden. Schrift
liche Aufträge werden prompt ausgeführt. 

Pernau, den 1. September 1861. 
L .  Koß le r .  1  

Am l Nmmbn 
Ziehung der 

Schwedischen Staats - Eisen
bahn-Loose. 

Jedes Loos muß mit einem der nachste
henden Gewinne herauskommen: 

Silber-Thaler 25,000, 20,000, 18,000, 
16,000, 15,000, 14,000, 12,000, 10,000, 
8,000, 7,000, 6,000, 5,000 bis abwärts 
11 Thaler. 

Pläne und Ziehungslisten sind gratis 
und Original-Loose zu 11 R. S. zu 
beziehen im Bankhause von 

Liebfrauenberg 39, 
in Frankfurt am Main. 

M. Bei Abnahme einer größeren Anzahl Loose 
wird eine Provision bewilligt. 3 

Neue Vortheilhafte 
von der Regierung garantirte 

Staats - Gewinn - Verlvvsungen. 
Werloosungs - Capital: 

Ämal Zwei Millionen Mark, 
vertheilt auf 1«VVV u. 173VV Prämien. 
Haupttreffer 23V,VVV Mk., 2VV,VVV Mk., 
13«,VVV Mk., 1VVVVV Mk., 3V VVV 
Mk., 3V,VVV Mk., 23,VVV Mk., 13,VVV 
Mk., 12,3VV Mk., 12,VVV Mk., viele von 
1V,VVV Mark, 8VVV Mk., 73VV Mk., 
«23V Mark, «VVV Mark, 3VVV Mark, 
3VVV Mark, 23VV Mark, 2VVV Mark, 
13VV Mark, 123V Mk., 12VV Mk. und 
sehr viele von 1VVV Mk. und 3VV Mk. zc. 

Man kann jetzt wieder Original-Obliga-
tionen zu den demnächst beginnenden Ziehun
gen ä « Thlr. oder, auch a ^ Thlr. oder auch 

» 3 Thlr. oder auch a 2 Thlr. und auch schon 
a 1 Thlr. erhalten. 

Während bei andern Staats-Verloosungen ähn
liche Treffer unter einer Loosen-Anzahl von 100,000 
und darüber zur Entscheidung gelangen, empfeh
len sich diese Staats-Einrichtungen vorzüglich da
durch, daß bei einer verhältnißmäßig geringen. 
Anzahl von Obligationen schon solch bedeutende 
Resultate zu erzielen sind. 

Nachdem unter meiner Devise 
„Gottes Segen bei Cohn" 

in letzter Zeit unzählige Mal der größte Haupt
treffer bei mir gewonnen worden, fiel am 4. Sep
tember dieses Jahres wiederum der größte Haupt
treffer unter meinen Obligationen. 

Auswärtige Aufträge mit Remessen oder ge
gen Postvorschuß, selbst nach den entferntesten 
Gegenden, führe ich prompt und verschwiegen aus 
und erfolgen amtliche Ziehungslisten und Gewinn
gelder sofort nach Entscheidung. 

ARRAKS. 
Banquier in Hamburg. 9 

lliverse Veiae 
in bester Qualität rm.Ä sm-
ptlSKIt dilliKOQ Dreisen 

Eine Sendung vorzüglichen Schweizer-, Stol-
ker- und Eidamer-Käse, wie auch frische hollän
dische Heeringe erhielt und empfiehlt 

^ «. 2 

Holländische Heeringe in ^/i6 Tönnchen s 1 Rbl-
50 Kop. und Revalsche Killo's in Burken zu 25, 
35 bis 50 Kop. S. erhielt und verkauft 

Ca r l  Th .  P fa f f .  2  

Gute Weine rigascher Füllung verkauft zu 
herabgesetzten Preisen 

Ca r l  Th .  P fa f f .  2  

Bei mir ist eine Wohnung von 2 Zimmern zu 
vermiethen. G. Simon. 3 

Angekommene  Sch i f f e .  

116) Den 25. Septbr.: Schiff „Brom Tojva", 
Capt. I. Grandell, von Nädendahl mit Ström
lingen an H. D. Schmidt. 117) „Elisa", I. C. 
Geß, von Stettin mit Maschinerien und Mauer
steinen an H. D. Schmidt. 118) Den 27. Sept.: 
„Minister von Schleinitz", I. F. Scherlau, von 
Stettin mit Mauersteinen an I. Jacke <L Co. 119) 
„Carl", A. F. Fredenhagen, von Stettin mit Mau
ersteinen an H. D. Schmidt. 



Thkxtcr-Aveige. 

«hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich vom 5. October an, einen Cyclus 

theatralischer Vorstellungen im hiesigen Theater-Gebäude zu geben beabsichtige, zu 

welchem ich ein hochgeehrtes Publikum zu recht reger Theilnahme ganz gehor

samst einlade. 

Das Repertoir wird ein reichhaltiges, aus den neuesten Erzeugnissen der dra

ma t i s chen  L i t e ra tu r  gewäh l t es  se i n ;  auch  habe  i ch  ke i ne  Kos ten  gescheu t ,  e i n  gu tes  

Personal zu engagiren, welches aus folgenden Mitgliedern besteht: 

Herr Braunhofer: erste Helden, Liebhaber und Bonvivants (Regisseur). 

„ Schmidt: erste jugendliche Helden und Liebhaber. 

Poddig: erste gesangs-komische und jugendlich-komische Rollen. 

Rogall: erste charakter-komische und gesangs-komische Rollen. 

Julius Mosewins: fein-komische und erste Charakter-Rollen (Director). 

Herr Schwarz: Charakter-Rollen, Väter. 

Frau Poddig: erste tragische Liebhaberinnen, jugendliche Anstands-Damen. 

Fräul. Krause I.: erste jugendliche und sentimentale Liebhaberinnen. 

„ Meyer: jugendliche Liebhaberinnen, Vaudeville-Soubretten. 

Olga Ndielitz: erste Soubretten, muntere Liebhaberinnen (als Gast). 

.. Krause II.: zweite Soubretten. 

Frau Beufel: erste komische Alte. 

.. Henke: Mütter. 

Hellwig: Gesangsparthien. 

Fräul. Kanorowsky: Aushilss-Rollen. 

Bachmann: j 
Müller: >Aushilss-Rollen. 

Stephany: > Jnspicient. 

Hochachtungsvoll 

Wernau, den ZS. September 1861. 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jabr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbs. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen res^i. Postäm
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

M -W. Sonnabend, den 7. October »«6t 

Inländische Nachrichten. 
St .  Pe te r sbu rg ,  28 .  Sep t .  Das  „ I .  de  S t .  

Pe t . "  b r i ng t  übe r  d i e  Re i f e  S r .  Ma j .  des  Ka i 
sers folgende telegraphische Depesche aus Poti 
vom 23 .  Sep t .  Mo rgens :  Se .  Ma j .  de r  Ka i se r  
ist am 21. Sept. Nachmittags in der Befestigung 
Konstantin eingetroffen und reiste auf dem Dampf.-
boote „Tiger" nach Ssuchum Kale ab. Nachdem 
der Kaiser die Befestigungen und Truppen be
sichtigt, setzte iHöchstderselbe Seine Reise nach Poti 
fort und landete hier nach einer glücklichen Ueber-
fahrt 2 Uhr Morgens, um sich nach Kutaiß zu 
begeben. (Rig. Z.) 

St. Petersburg, 30. Septbr. Se. Maje
stät der Kaiser traf am 23. Sept. Abends in 
Ku ta i s  e i n ;  am  24 .  emp f i ng  S  e .  Ma jes tä t  a l l e  
amtlichen, sowie die in sehr großer Anzahl dahin 
gekommenen angesehensten Personen und Edelleute 
aus Grusien und Jmeretien, Mingralien und Gu-
rien, ferner die Deputirten her muselmännischen 
Provinzen Transkaukasiens; darauf wohnte der 
Kaiser in der temporären Kathedrale der von 
Sr. Eminenz dem Exarchen Grusiens abgehalte
nen Liturgie bei, und besichtigte die Gymnasien, 
die St. Nina-Töchterschule und das Kriegshospi
tal; das schlechte Wetter stellte dem hinter der 
Stadt veranstalteten Volksfeste Hindernisse entge
gen. Nachdem Se. Majestät am 25. morgens 
über zwei Compagnieen des Eriwanschen Regi
ments und das Linienbataillon eine Revue abge
halten, trat Allerhöchstderselbe seine Rückreise an; 
das durch Platzregen im Rion gestiegene Wasser 
gestattete dem Kaiser in Orpira auf's Dampf
sch i f f  zu  gehen ,  doch  ve rb l i eb  Se .  Ma jes tä t ,  
nach Ihrer Ankunft in Poti, daselbst zur Nacht, 
weil es in Folge sehr starken Wellenschlages un
möglich war, die Barre zu passiren. Am 26. be
gann der Wind nachzulassen und um 3 Uhr Nach

mittags ging der Herr und Kaiser per Dampf
schiff „Tiger" nach Livadia ab, woselbst Allerhöchst
derselbe troß des gestern herrschenden heftigen Ge
genwindes heute (28. Sept.) um 1 Nachmittags 
anlangte. (Rev. Z.) 

— Der stellvertretende Director des 1. Kasan-
schen  Gymnas iums ,  Co l l . -Assesso r  He in r i ch  K re l 
ls n b e r g , ist für Ausdienung der- Jahre zum 
Hofrath befördert worden. (Rev. Ztg.) 

— Am 27. September sind per Dampfer „Sy-
rius" 18 Tonnen Silber, pr. Adresse W. Jakusch-
kin 5 Tonnen, W. Sitow 2 Tonnen und E. M. 
Meyer 6 Co. 11 Tonnen aus Lübeck hier ange
langt. (Rev. Z.) 

— Der „Russ. Jnv." bespricht einen Gesetzent
wurf zur Vereinfachung des Geschäftsganges im 
Militairressort. Der leitende Gedanke ist die mög
lichste Beseitigung einer lähmenden Centralisa-
tion in den obersten Instanzen; als nothwendig 
sind folgende Hauptreformen hingestellt worden: 
1) Erweiterung der Amtsgewalt der Militair-
Chefs; 2) Verringerung der Zahl der Berichte 
und Rapporte, und 3) Vereinfachung der Forma
litäten in der Correfpondenz. (Rig. Z.) 

— In der II. Abtheilung der Höchsteigenen 
Kanzellei Sr. Majestät steht die Frage wegen 
Aufhebung der Leibesstrafe für das weibliche Ge
schlecht in Verhandlung. (Rev. Z.) 

— Der „Danz. Z." wird aus Eydtkuhnen ge
schrieben : Seit Eröffnung der Bahn hat die Zahl 
der Passagiere bei uns derartig zugenommen, 
daß man häufig genöthigt ist, Extrazüge mit drei 
Waggons erster und zweiter Klasse und einen So-
lonwagen abzufertigen. Da die Erdarbeiten am 
Kownoer Tunnel gegenwärtig beendet sind, so 
kehren die Preußischen Erdarbeiter in Schaaren 
in ihre Heimath nach Oberschlesien zurück. Die 
Eröffnung des Kownoer Tunnels, namentlich für 



Personenzüge, steht in zwei Jahren zu erwarten. 
Es hat sich als nothwendig erwiesen, die Dauer
haftigkeit dieses bemerkenswerthen Baues zuvör
derst zu erproben; inzwischen wird der Tunnel 
nur für Arbeiterzüge benutzt werden. Um aber 
die Strecke zwischen Kowno und Dünaburg schon 
früher dem Verkehre übergeben zu können, hat 
die große Eisenbahngesellschaft dahin Anordnung 
getroffen, zum October einen provisorischen Schie
nenweg über Wissokija Osry und eine Ueber-
sahrt über den Niemen, die -fünf Waggons gleich
zeitig befördern kann, herzustellen. (Rig. Z.) 

R iga .  I n  Fo lge  de r  am  23 .  Sep t .  abgeha l 
tenen Versammlung des Rigaer Thierschutz-Ver
eins ist die Mitgliederzahl bis auf 107 gestiegen. 

Reva l .  Am ges t r i gen  Abend  ha t  am  h ies i gen  
Orte ein bedenklicher Raubanfall stattgefunden. — 
Ein ältlicher, verabschiedeter Offizier der Grenz
zollwache bewohnt mit seiner achtjährigen Tochter 
und einer Aufwärterin ein kleines Quartier in der 
Vorstadt. Nachdem er sich frühzeitig zur Ruhe 
gelegt, ward er zwischen 11 und 12 Uhr durch 
eine an seine Gurgel packende Hand aus dem 
Schlafe geweckt. Ehe er sich noch recht besinnen 
konnte, bemühte sich diese Hand, wenn auch mit 
Anstrengung, so doch mit Erfolg, in den Mund 
des Überfallenen zu fahren, Und ihn so am 
Schreien zu hindern. Gleichzeitig war eine an
dere Person damit beschäftigt, den Quasi-Gekne-
belten im Bette festzuhalten. Inzwischen holten 
zwei Individuen einen unter dem Bette befind
lichen Kasten hervor, und, nachdem dies gesche
hen, nahm die ganze Bande durch das geöffnete 
Fenster, durch das sie wahrscheinlich auch herein
gekommen, ihren Rückzug, der schon vollendet war, 
ehe der durch den Tumult erweckte Hauswirth zu 
Hülfe kam. Die sofort herbeigeholte Polizei setzte 
den Uebelthätern nach, fand aber auf dem „San
de" nur den Kasten und zwar noch mit Wechseln, 
zun: Betrage von 700 Rbl., jedoch ohne den Baar-
vorrath von 1100 Rbl., der von den Räubern 
mitgenommen war. Der Beraubte behauptet deut
lich erkannt zu haben, daß das ihn knebelnde In
dividuum seine eigene Aufwärterin gewesen, und 
ist davon überzeugt, daß sie überhaupt den gan
zen Ueberfall angezettelt und geleitet hat, worauf 
dieselbe auch verhaftet ist. (Rev. Z.) 

Warschau ,  5 .  Oc tobe r .  Heu te  s rüh  7  Uh r  
ist unser ehrwürdiger Erzbischof Anton Melchior 
Fialkowski fanft entschlafen. Obgleich man seit 
mehreren Wochen auf seinen Tod vorbereitet war, 
so hat doch heute die traurige Kunde einen tie
fen Eindruck auf die Bevölkerung gemacht. Das 
Land beklagt in ihm einen Menschenfreund im 
wahren Sinne des Wortes, einen Geistlichen, der 
Toleranz zugleich mit Frömmigkeit verband. Er 
starb bei völligem Bewußtsein, und soll dem Gra

fen Zamoyski, .der bei seinen letzten Augenblicken 
gegenwärtig war, seinen Segen ertheilt haben. 

(Rev. Z.) 

Ausländische Nachrichte». 
'  .  D e u t s c h l a n d .  
Be r l i n ,  26 .  Sep tb r .  Von  den  f r emden  f ü r s t 

lichen Gästen, welche der Krönung beiwohnen 
werden, werden bis jetzt folgende genannt: der 
Großfürst Thronfolger von Rußland, der Erzher
zog Max von Oesterreich, der Prinz von Wales, 
der Kronprinz von Sachsen, der Prinz Luitpold 
von Baiern, die Großherzoge von Baden, von 
Weimar, von Oldenburg und von Meklenburg-
Schwerin, der Herzog von Koburg-Ootha und der 
Erbprinz von Meiningen. 

Be r l i n ,  2 .  Oc tb r .  D i e  „A .  P r .  Z . "  en thä l t  
eine entschiedene Warnung vor der Auswande
rung nach Äexico, wo die Zustände heilloser sind 
als sonstwo. 

Be r l i n ,  7 .  Oc tb r .  Am Krönungs tage  w i r d  
auf Allerhöchste Anordnung in allen Kirchen des 
Landes um 10 Uhr Vormittags ein feierlicher 
Gottesdienst abgehalten. 

Posen ,  22 .  Sep tb r .  Se i t  zwe i  Tagen  mach t  
ein eigenthümliches Ereigniß hier viel Aufsehen. 
Nachdem vor Kurzem auf einen ziemlich entfernt 
stehenden Wachtposten in einer Vorstadt zur Nacht
zeit geschossen worden, ohne jedoch die Schildwa
che zu verletzen, hörte man an derselben Stelle 
in der vorletzten Nacht zwei Schüsse fallen, und 
als die dort stehende Schildwache abgelöst werden 
sollte, war sie spurlos verschwunden, und ist auch 
bis heute nicht aufgefunden worden. 

Rudo l s t ad t ,  3 .  Oc tb r .  D i e  j unge  Gemah 
lin des Fürsten, geb. Schulze aus Jnsterburg, ist 
in den Adelstand erhoben worden und führt nun
mehr den Namen Frau v. Brockenburg. 

Hannove r ,  3 .  Oc tobe r .  Das  neue  spec i f i s ch  
Hannöversche Flottencomite, dessen Bildung die 
Polizeibehörde in die Hand genommen hat, ist 
mit dem erwarteten Aufrufe noch immer nicht 
an das Tageslicht getreten. Wie ein Correspon-
dent der.„Magdeb. Ztg." vernimmt, so hat das 
seinen Grund in der Schwierigkeit, zur Unter
zeichnung des neuen Polizeiprogramms die nöthi-
gen Persönlichkeiten aufzutreiben. Eine ganze Reihe 
achtbarer Bürger, an welche man sich wandte, 
hat aus das Entschiedenste den Eintritt in das 
neue Comite abgelehnt. Um endlich zum Ziele 
zu kommen, hat man auf den 1. October Abends 
eine Versammlung in das Börsenlocal berufen, 
aus deren Mitte das specifisch Hannöversche Co
mite hervorgehen soll. 

Sonde rshausen ,  3 .  Oc tobe r .  D i e  Span 
nung in unserem Lande steigert sich mehr und 



mehr. Verfassungsmäßig muß (im 2. und 4. 
Jahre einer jeden Finanz-Periode) in diesem Jahre 
der Landtag zusammenkommen, und noch sind die 
Einberufungs-Schreiben nicht erlassen. Dis Wah
len haben in den Theilen unseres Ländchens, wel
che der Einwirkung von oben weniger offen ste
hen, einige als Mitglieder des National-Vereins 
bekannte Männer geliefert, von denen man für 
den künftigen Landtag einen energischeren Ton hofft, 
als die bisherigen, fast lediglich aus Beamten zu
sammengesetzten Landtage haben hören lassen. Der 
Glaube ist allgemein, daß die bekannte Vereini
gung von Thüringischen Landtags-Abgeprdneten, 
welche zu Gotha statt hatte, auch hier gute Früchte 
tragen werde, und bereits geht das Gerücht, daß 
auf Anregung derselben eine von Arnstadt abzu
sendende Deputation die Einberufung des Land
tages verlangen werde. Man könnte das wirk
liche Eintreffen einer solchen als ein erfreuliches 
Zeichen ansehen, daß das bisherige thatenlose Zu
warten einem festen Vorwärtsgehen gegen die 
Schäden unserer Verwaltung zu weichen beginne. 

(Nat.-Ztg.) 
O e s t e r r e i c h .  

W ien ,  30 .  Sep tb r .  Am 1 .  Oc tobe r  beg inn t  
das neue Schuljahr und es finden an Realschulen, 
Gymnasien :c. gegenwärtig die Jnscriptionen statt. 
Da tritt nun die merkwürdige Erscheinung ein, 
daß der Andrang Tschechischer und Magyarischer 
Schüler an die Deutschen Mittelschulen Heuer ein 
verhältnißmäßig großer ist. Aehnliches wird uns 
aus Oberösterreichischen und Stryrischen Gymna
sien und Realschulen gemeldet; man erinnert sich 
seit vielen Jahren nicht, daß aus Böhmen und 
Ungarn sich so viele Schüler an hierländische Mit
telschulen begeben hätten. Die sie begleitenden 
Eltern oder Vormünder gestehen den Schuldirec-
toren offen, daß ihnen die einheimischen Lehran
stalten, an welchen die Tschechische oder Magya
rische Sprache zur Unterrichtssprache erhoben wur
de, nicht mehr die nöthigen Bürgschaften für eine 
tüchtige Bildung ihrer Söhne und Mündel bie
ten, und daß sie namentlich fürchten, die Unkennt-
niß der Deutschen Sprache werde ihren Kindern 
bei ihrem künftigen Fortkommen sehr hinderlich 
sein. (N. Pr. Z.) 

W ien ,  1 .  Oc tobe r .  „D i e  Mona rch i e  ge rä th  
in's Rollen" — dies Wort, das ein Seemann 
jüngst in politischer Gesellschaft aussprach, hat et
was Erschreckendes, aber es ist wahr. Das Staats-
schtff ermattet in seinem Kampfe mit dem Sturm 
immer mehr, und statt vorwärts zu kommen, wird 
es von den Wogen hin- und hergeworfen, aber 
auf derselben Stelle dabei festgehalten. Die Un
garische Verwickelung wird immer größer, und 
man versteht die Aeußerung, die Fürst Windisch-
grätz am Sonnabend im Herrenhause that, falsch. 

wenn man meint, daß er daran denke, eine zweite 
Niederwerfung Ungarns durch einheimische Trup
pen sei anzurathen. Im Gegentheil theilt der 
Fürst mit allen Conservativen im Reiche den Ge
danken, die Mittel, mit denen eine Verständigung 
mit Ungarn zu erreichen sei, wären noch lange 
nicht erschöpft, vielmehr wären die entsprechend
sten bisher unverantwortlich vernachlässigt. Der 
croatische Landtag wird nun in allernächster Zeit 
ebenfalls seine Adresse hierher gelangen lassen; 
der Kaiser wird dann Alles ablehnen, was die 
Croaten fordern und eine neue Berathung ver
langen, der dann, weil sie kein anderes Resul
tat haben wird, bald die Auflösung auch des cro-
atifchen Landtags folgen wird. Man will an
nehmen, daß der auf den 4. November nach Karls
burg zusammenberufene Siebenbürgische kein bes
seres Schicksal haben werde. Die Dinge könnten 
nicht trauriger gedacht werden, als sie liegen. 
Sorglos scheinen die Minister dem zuzusehen, daß 
die innere Spannung immer mehr zunimmt, daß 
die nationalen Bewegungen, jedes Anhaltes an 
die Regierung beraubt, sich mehr und mehr eman-
cipiren und zwischen einander Verbindungen su
chen, welche nur der Monarch zwischen ihnen 
knüpfen sollte, und so kommen wir dem verhäng-
nißvollen Frühjahr 1862 immer näher. An der 
südlichen Donau wimmelt es von Agenten, in 
Ungarn halten sich auffallend viel Franzosen auf, 
und in den Grenzprovinzen der Türkei ist Alles 
auf einen furchtbaren Aufstand gesaßt. Dabei 
giebt sich Minister Schmerling das Ansehen, als 
gebe es gar keine auswärtige Politik und als läge 
Oesterreich auf einer glückseligen Insel, fern von 
allen Stürmen des Eontinents. Daß Graf Rech
berg noch immer bleibt, erscheint allen Parteien 
unerklärlich: vielleicht, daß man ihn eines Tages 
versteinert in seinem Hotel am Ballplatz findet. 

(N. Pr. Z.) 
— Die anarchischen Zustände in Ungarn erre

gen den Widerwillen der gemäßigten Elemente 
der dortigen Bevölkerung. Der besitzende Theil, 
der Bürgerstand in den Städten, der Bauern
stand auf dem Lande hat das Treiben herzlich 
satt und beginnt sich auch äußerlich von den mo
dernen Machthaber» abzuwenden. Sehr zu wün
schen wäre es, wenn auch der Adel allmählig zur 
Besinnung käme; leider läßt seine Haltung, zu
mal die Haltung des Kleinadels, viel zu wün
schen übrig, und gerade diese wichtige und in 
Ungarn auch zahlreiche Klasse der Bevölkerung 
ist es, die ihren Beruf, treu zur Krone zu hal
ten und den andern Ständen ein nachahmens
wertes Vorbild zu sein, bisher beharrlich ver
kennt. Trotz allem nun schon zum Ekel gewor
denen Pochen auf die 1848er Gesetze ist die Wie
derherstellung der unhaltbaren alten Zustände, der 



Steuerbefreiung, der Betrauung des Adels mit 
allen öffentlichen Würden und Aemtern doch ei
gentlich Ziel und Zweck, und neulich erst hat der 
Kleinadel des Oedenburger Comitats corporativ 
im vollen Ernst der Comitatsbehörde gegenüber 
das Privilegium angesprochen, von den „lästigen" 
Brücken- und Straßenmauthen befreit zu werden. 
Die Behörden haben die Uebung der Polizei, als 
einer „Deutschen und reactionären" Erfindung, 
vollständig suspendirt; die Gendarmerie ist von 
dem flachen Lande weg in die Städte zusammen
gezogen. Die Folge ist, daß Diebstähle, nächtli
cher Einbruch, Raubanfälle und Brandlegung auf 
dem ganzen Lande in erschreckender Weise über
hand nehmen. Ungarn hat wieder, wie vor 1848, 
die traurige Berühmtheit, das Asyl und Eldorado 
der Gauner und Spitzbuben geworden zu sein, 
und während Wechselfälscher, Bankerottirer und 
ähnliche Leute solchen Schlages, die bei uns mit 
der Justiz auf gespanntem Fuß leben, früher nach 
Amerika durchbrannten, begeben sie sich jetzt von 
hier wenige Stunden ostwärts, nicht ohne Grund 
hoffend, daß sie jenseit der Leitha im Trockenen 
seien, und daß Verfolgungen diesseitiger Behör
den entweder aus Ungarischem Trotz vereitelt oder 
durch Bestechung leicht unschädlich gemacht werden 
können. Das gemeine Volk zahlt für Rechtspflege 
und Verwaltung mehr als unter dem vorigen 
System. Die Beamten weigern sich z. B., auf 
Eingaben Stempel zu drucken, selbst wenn der 
Einreicher es begehrt; aber sie berechnen ihm zehn
mal so viel unter dem Titel von Taxen und Spor-
teln, die früher nie gefordert wurden, und so hat 
der Ungar gegenwärtig das Vergnügen, für die 
Koramisirung einer Urkunde, die früher kostenfrei 
ausgefertigt wurde, für das Stück 1 Fl. 20 Kr. zu 
zahlen. Die „ungarische Freiheit" hat ihre Schat
tenseiten, und es scheint, daß dieselben manchen 
Leuten bereits sehr unbehaglich geworden sind. 

W ien ,  3 .  Oc t .  Se .  Ka i se r l .  Höh .  de r  P r i nz  
Peter von Oldenburg ist von Stuttgart aus hier 
eingetroffen und gedenkt über Trieft nach Kon
stantinopel weiter zu reisen. 

Pes th ,  29 .  Sep t .  Wenn  man  h i e r  j e t z t  übe r 
haupt weniger geneigt ist, die öffentliche Ruhe ernst
haft zu stören, so läßt doch eine gewisse Partei keine 
Gelegenheit zu Demonstrationen unbenutzt vorüber
gehen. Der bekannte Franz. Demokrat Hr. Garnier-
Pages befindet sich seit einigen Tagen hier. Gestern 
besuchte er das neue magyarische Theater zu Ofen, 
was zu besonderen Huldigungen Anlaß gab. Wie 
eine fürstliche Person wurde der Franzose, den 
man natürlich für einen Feind Oesterreichs und 
einen Freund Ungarns hält, empfangen. Der 
Stadthauptmann ging ihm entgegen, verbeugte 
sich demüthig in seiner Amtsloge. Bei seinem 
Erscheinen brach das Publicum in lautes Eljen! 

aus, ohne daß der Hundertste wußte, wer eigent
lich der so hochgeseierte war. Am Schlüsse wurde 
zu Ehren des Gastes die Marseillaise (!) vom gan
zen Orchester gespielt. 

S c h w e i z .  
Be rn ,  6 .  Oc t .  Es  ha t  s i ch  h i e r  das  Ge rüch t  

verbreitet, daß die Französische Regierung unter 
dem»Vorwande, Arbeiten an der Eisenbahn aus
führen zu lassen, 3000 Soldaten in dem neutra
len Theile Savoyens an der Genfer Gränze ver
einigt habe. 

I t a l i e n .  
Tu r i n ,  9 .  Oc tobe r .  D i e  h i es i gen  Ze i t ungen  

bringen die ihnen aus Neapel zugekommene Nach
richt, daß General Borjes gefangen genommen, 
verurtheilt und. erschossen worden ist. Seine 45 
Begleiter find gleichfalls zu Gefangenen gemacht. 

Genua .  Aus  Genua ,  25 .  Sep tembe r ,  be r i ch 
tet die „Triester Zeitung": „Kossuth, der sich seit 
einigen Tagen hier befindet, hat seine Wohnung 
in Albaro in einem hübschen Landhause bei dem 
Fort Olivetta genommen. Heute ist Mieroslawski 
hier eingetroffen. Es heißt, daß er nach'Caprera 
geht, um Garibaldi zu besuchen. 

Ma i l and ,  18 .  Sep tb r .  Vo rges te rn  s i nd  d i e  
Söhne des Königs Victor Emanuel nach Desen-
zano gekommen. Sie wurden mit großem Jubel 
empfangen. Trotz des starken Regens machten sie 
sogleich einen Ausflug nach Solferino, wo sie das 
Schlachtfeld besichtigten und nach S. Martins, 
wo sie die Garnison die Revue passiren ließen. 
Gestern früh setzten sie' ihre Reise über Monte-
chiari nach Cremona sort. In ihrem Gefolge be
fand sich auch der General Lamarmora. Von ei
ner Seite wurde behauptet, diese Reise sei eine 
Art Demonstration gegen Oesterreich gewesen, und 
dies um so mehr, als gerade jetzt von Seiten Pie-
monts eine größere Truppenmacht, etwa 30,000 
Mann, am Mincio angeblich zur Abhaltung von 
Herbstmanövern zusammen gezogen werden. Nach 
Andern aber soll diese Reise den Zweck gehabt 
haben, dem „Reactionsgeiste", der sich auch in 
diesem Theile der Lombardei allerdings stark kund 
giebt, etwas zu begegnen. Die Prinzen selbst 
haben dies vor ein paar Tagen in unserer Stadt 
in sehr unzweideutiger Weise erfahren. Als sie 
in die Königliche Loge im Scala-Theater traten, 
fing Jemand im Parterre zu klatschen an; dar
auf begann das Publicum zu klatschen und es 
wurden sogar einzelne Pfiffe gehört. In Folge 
dessen verließen die Prinzen augenblicklich die Loge. 
Die Sache hat übrigens ihren Grund und zwar 
einen ganz materiellen —'in den beiden neu ein
geführten Steuern, der Möbel- und der Pferde
steuer, welche letztere (40 Francs fürs Pferd) vor
züglich die wohlhabende Klasse gegen die Regie
rung aufgebracht hat. Die Arbeiterklasse ist wie



der durch die Einführung der neuen Münze (Francs) 
und durch die Außercourssetzung der Oesterreichi
schen Kupfermünze in große Unzufriedenheit ge-
rathen, weil die Gewerbsleute, namentlich die Bä
cker und Nictualienhändler, davon profitiren und 
die Sache auf Kosten des Arbeiters ausbeuten. 
Es sind deshalb hier schon mehrere Krawalle ge
wesen. Und noch mehr giebt sich die Unzufrie
denheit darüber an der Grenze zu erkennen, wo 
der stete Verkehr mit Oesterreich diese Regierungs
maßregel mehr als drückend macht. 

Rom,  38 .  Sep t .  Dem „Temps "  sch re i b t  man  
aus Neapel über die Borjes'sche Expedition: Drei
undzwanzig Spanische Abenteurer sind gelandet, 
von diesen 15 von Malta kommend, zwischen 
Brancaleone und Bruzzano in der Nacht vom 13. 
auf den 14. Sie wandten sich gegen Piecacore 
und stießen dann zur Bande des „Generals" Mit-
tica, eines von den Galeeren entsprungenen Mör
ders. Am 16. wurden sie von der Bevölkerung 
bei San Agata und Bianco angegriffen; bei Piati, 
wohin sie sich zurückgezogen, wurden sie von den 
Truppen geschlagen und ließen 6 Todte und meh
rere Verwundete zurück. Am 18. erlitten sie aber
mals ei.ne Schlappe und büßten mehrere mit Le
bensmittel beladene Maulesel ein. Bei dieser Ge
legenheit fand man auch die Proclamationen aus 
dem Lager Franz II. Sie versuchten nun, sich in 
die Provinz Eatanzaro zu werfen, wurden aber 
von dem Intendanten von Palmi zurückgetrieben. 
Seitdem hat man noch nichts von ihnen gehört. 
— Der berüchtigte Bandit Cozzitto hat sich am 
26. Sept. mit sechs Leuten semer Bande in Jser-
nia dem General Villarey übergeben. (N.-Z) 

Neape l .  Aus  Neape l ,  28 .  Sep tembe r ,  w i r d  t e 
legraphisch gemeldet, daß das aus eils Kriegs
schiffen bestehende Englische Geschwader wieder auf 
der Rhede von Neapel beigelegt hat; dieses Ge
schwader bleibt, nach Aussage der Matrosen, den 
ganzen Winter hindurch vor Neapel. 

— In Bologna und einigen änderen Städten 
der Romagna haben Aufläufe wegen der Wein-
theuerung stattgefunden. Die Regierung traf 
sofort strenge Maßregeln zur Unterdrückung dieses 
Unfugs. 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  28 .  Sep tb r .  Am vo rges t r i gen  Abend  

ereignete sich zwischen Paris und St. Denis ein 
Eisenbahnunglück an der Stelle, wo die Bahn 
Paris - Soissons in die Nordbahn kreuzt. Der 
auf ersterer um 8 Uhr 50 Min. von hier nach 
Damartin abgefertigte Personen- und Güterzug 
war um 10 Uhr an jener Stelle angelangt, als 
der Locomotivführer Jules Williams, die Lichter 
eines auf der Nordbahn von' Amiens kommenden 
Zuges bemerkte und sofort die Dampfkraft seiner 
Maschine aufs Höchste spannte, um wenigstens ei

nen Zusammenstoß beider Locomotiven zu verhü
ten. Wenige Minuten darauf schoß der Amiens-
Zug in den Damartin-Zug hinein und riß ihn 
auseinander. Fünf Wagen wurden zertrümmert, 
wovon einer voll Passagiere war. Von diesen 
blieben fünf sofort todt; drei sind schwer verwun
det und werden wahrscheinlich auch sterben müs
sen; vier haben nur Kontusionen bekommen. Der 
Locomotivführer ist unverletzt geblieben, der Ma
schinist, der sich durch einen Sprung rettete, des
gleichen. Auf dem Amienszuge ist kein Passagier 
beschädigt worden. (N.-Z.) 

Pa r i s ,  29 .  Sep t .  D i e  S iames i schen  Gesand 
ten haben sich am Sonnabend auf der Französi
schen Fregatte „Asmodee" in Marseille eingeschifft, 
um über Alexandrien naH ihrer Heimath zurück
zukehren. In Civita-Vecchia steigen sie ans Land 
und begeben sich nach Rom, um dem Papst einen 
Besuch abzustatten. 

— Die Weinlese in ganz Burgund und im Ma-
connais ist vom herrlichsten Wetter begünstigt 
worden. Die Ergebnisse der Weinernte haben al
ler Orten die Erwartungen der Winzer übertrof
fen, was Qualität und Quantität betrifft. Wo 
die Menge der Trauben geringer, wird dieser 
Ausfall durch ihre Vorzüglichkeit ersetzt, der Wein 
wird allenthalben ganz ausgezeichneter Qnalität 
sein. 

Pa r i s ,  2 .  Oc tobe r .  De r  Zus tand  de r  d i es 
jährigen Ernte in Frankreich ist sehr mißlich. Man 
rechnet auf einen Ausfall von 10 Millionen Hec-
toliter Getraide, was einem Geldexporte von circa 
300 Millionen (den Hectoliter zu 30 Francs ge
rechnet, gleichkommen würde. — Die Bauten an 
den Tuilerien und an dem Elysee Napoleon, der 
diesmaligen Winterresidenz des Kaisers, können 
trotz alles Eifers, der daran gesetzt wird, nicht bis 
zum Anfang der Saison beendigt werden; daher 
der verlängerte Aufenthalt des Kaisers in Com-
piegne, vielleicht sogar bis Anfang December. 

Pa r i s ,  3 .  Oc tobe r .  Aus  Be lg rad  w i r d  vom 
heutigen Tage gemeldet, daß der dortige Oester
reichische Eonsul wegen ungebührlichen Beneh
mens gegen den Fürsten auf dem Balle des dor
tigen Offiziercorps von einem Mitglieds des Letz
teren gefordert worden sei. 

Pa r i s ,  5 .  Oc t .  W ie  es  he iß t ,  w i r d  de r  Ka i 
serliche Prinz in Kurzem sein eigenes militäri
sches Haus erhalten, und Marschall Vaillant, wel
cher in diesem Falle das Ministerium des Kaiser
lichen Hauses an den Marschall Niel abgeben 
würde, würde zum Gouverneur des Kaiserlichen 
Prinzen ernannt werden. — Zu den Höflichkeiten, 
welche Frankreich und Preußen jetzt mit einander 
austauschen, ist eine neue getreten. Dem Grafen 
Eulenburg ist es bekanntlich nicht gelungen, einen 
Preußisch-Chinesischen Handelsvertrag zu Stande 



zu bringen, und er soll, nach neuester Nachricht, 
sogar die Weisung erhalten haben, Peking zu ver
lassen. In Folge dessen sind die Interessen der 
Preußischen Staatsangehörigen unter den Schutz 
der Franz. Legation in Peking gestellt worden. 

Comp iegne ,  6 .  Oc tobe r .  Se .  Ma jes tä t  de r  
König von Preußen trafen im besten Wohlsein 
präcise 6 Uhr hier ein und wurden vom Kaiser 
auf dem Bahnhofe empfangen. Beide Majestäten 
trugen Civilkleidung. Der Kaiser, von dem Für
sten Montebello und dem Grafen Fleury begleitet, 
fuhr mit dem Könige ohne Escorte vom Bahnhofe 
nach dem Palaste, Zahlreiche Anwesende riefen: 
Es lebe der König! Es lebe der Kaiser! Im Hofe 
des Palastes hatten die Zuaven Spalier gebildet. 
Die Kaiserin mit dem Kaiserlichen Prinzen und 
den Ehrendamen wartete unterhalb der großen 
Treppe im Vestibül. Bei der Ankunft Sr. Ma
jestät des Königs trat die Kaiserin bis zum Per
ron vor. Der König küßte der Kaiserin die Hand, 
liebkoste den Kaiserlichen Prinzen und bot der 
Kaiserin den Arm, worauf die Majestäten zwischen 
einem Spalier der Hundertgarden zu ihren Ap
partements hinaufstiegen. Heute Abend findet 
ein Diner, nachher Jagd bei Fackelschein und 
morgen nach dem Dejeuner ein Treibjagen statt. 

Comp iegne ,  8 .  Oc tobe r .  De r  Kön ig  von  
Preußen ist heute um halb 1 Uhr Nachmittags 
abgereist. Der Kaiser hat seinen hohen Gast bis 
zum Bahnhof begleitet. Die Trennung der bei
den Souveraine war sehr herzlich. 

Pa r i s ,  10 .  Oc tobe r .  De r  „Mon i t eu r " ,  de r  
heute in seinem Bülletin ankündigt, daß durch II. 
MM. den Kaiser der Franzosen und den König 
von Preußen beiderseits Decorationen ausgewech
selt worden, sagt: Der Besuch von Compiegne 
kann nur einen glücklichen Einflnß auf die Bezie
hungen der beiden Regierungen ausüben. Alles 
spricht für die Annahme, daß er einen günstigen 
Eindruck auf beide Souveraine hinterlassen wird. 
— Der „Constitutione!" theilt mit, daß der Kö
nig von Preußen zu Compiegne drei Decoratio
nen des schwarzen und 17 des rothen Adleror
dens vertheilt hat. — Die Bank von Frankreich 
hat nach derselben Zeitung in London eine An
leihe von 50 Millionen gemacht. 

E n g l a n d .  
London ,  1 .  Oc tobe r .  De r  Groß fü r s t  Kon 

stantin hat sich auf einige Wochen in Binstead-
House auf der Insel Wight niedergelassen. 

S c h w e d e n  u n d  N o r w e g e n ,  
S tockho lm ,  30 .  Sep tb r .  Auch  m i t  Ho l l and  

ist jetzt eine Uebereinkunft über das Paßwesen zu 
Stande gekommen. Schweden und Norweger, die 
in Holland reisen, bedürfen fortan- keines Passes 
mehr, sondern haben sich blos mit einem beliebi
gen Dokumente zu ihrer Legitimation zu versehen. 

durch welches sie nötigenfalls die Identität ihrer 
Person nachzuweisen im. Stande sind. (N.-Z.) 

T ü r k e i .  
Kons tan t i nope l ,  25 .  Sep tb r .  Lau t  M i t 

theilung eines Russischen Correspondenten der „N. 
B." wird Ihre Majestät die Kaiserin bei 
Allerhöchstihrer Durchreise nach Jerusalem in Kon
stantinopel erwartet, und werden deshalb großar
t i ge  Vo rbe re i t ungen  zum Emp fange  I h re r  Ma 
jestät getroffen. (Rev. Z.) 

A m e r i k a .  
Newyo rk ,  27 .  Sep tb r .  D i e  Sch lach t  von  Le -

xington in Missouri dauerte am 18. noch sort. 
General Price griff mit 30,000 Mann die Bun
destruppen an. Letztere zählten 3500 Mann. Die 
Conföderirten wurden von der Irischen Brigade 
durch einen Bajonnetängriff auseinandergesprengt. 
Der Angriff sollte am folgenden Tage erneuert 
werden. Die Bundestruppen waren inzwischen 
durch 4000 Mann verstärkt worden, und anderer 
Zuzug war in schnellem Anmärsche begriffen. Man 
hoffte, dem General Price den Rückzug abzuschnei
den. Bei Blue Bill Landing in Missouri sind 
600 Mann Consöderirte mit schwerem Verluste 
von 1500 Mann Bundestruppen in die Flucht ge
sprengt worden. 

London ,  8 .  Oc tobe r .  Das  Bu reau  Reu te r  
läßt sich aus New-Aork vom 27. September schrei
ben: Gestern wurde ein nationaler Festtag began
gen. — General Lane hat bei Papensville ein 
Separatisten Corps geschlagen, und ihm die Zelte 
und den Wagen des Generals genommen. — 
Der General Mac-Culloch steht mit 15,000 Mann 
fünfzehn Meilen vom Fort Scott. — Die nach 
dem Süden bestimmte See-Expedition wird bin
nen 3 Wochen Shermann verlassen. 

O s t i n d i e n .  
Leider werden die von der Hungersnoth heim

gesucht gewesenen Districte Bengalens und Nor.d-
Jndiens jetzt durch Seuchen verheert, und die 
Menschen sterben zu Tausenden. Es ist der Han
gertyphus, der sich hier gerade ebenso eingestellt 
hat, wie vor mehreren Jahren unter ähnlichen 
Umständen in Irland. 

C h i n a .  
Nachrichten aus Peking vom 12. (24.) August 

kündigen den Tod des Kaisers von China an. 
Am Morgen dieses Tages haben zwei dem „Jour
nal von Peking" inserirte Decrete den letzten Wil
len des Dahingeschiedenen verkündet. Durch das 
erste ernennt er seinen ältesten Sohn zum Erben 
des himmlischen Reichs und in dem zweiten ord
net er ihm einen aus 8 Personen bestehenden Rath 
bei. Der Prinz Kong befindet sich nicht auf die
ser Liste. Um 2 Uhr Nachmittags hat der Bogdy-
chan sein Leben geendet. Alle Geschäfte sind für 



20 Tage wegen der Landestrauer eingestellt. Die 
Ruhe der Hauptstadt ist nicht gestört worden. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau wird hiermit zur allgemeinen Kennt-
niß gebracht, daß das offene allhier asservirte Te
s tamen t  de r  nunmeh r  ve r s t o rbenen  W i t twe  Ka i  
Karro am 13. October d. I. zur gewöhnlichen 
Sitzungszeit Hierselbst verlesen werden soll und 
haben Diejenigen, welche dawider protestiren oder 
ihre Rechte als Erben wahrnehmen wollen, solche 
ihre Protestationen oder Erbansprüche in der Frist 
von einem Jahre und sechs Wochen a äato der 
Verlesung des Testaments 8ud poens prseclusi all
hier beim Rathe zu exhibiren und in Erweis zu 
stellen. Wonach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 16. September 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes 
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 

2022. Schmid, Secrt. 1 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche 

1) an das im 1. Vorstadttheile snb M ^ 2/12 6 
an der Rigaschen Straße belegene, den Er
ben des weiland Fuhrmanns Adam Johann 
Schaas zugehörig gewesene und von densel
ben dem Reinhold Friedrich Stryck verkaufte 
hölzerne Wohnhaus cum appertmentiis und 

2) an dem im 3. Quartal der Vorstadt sud 
M 27 belegene, dem Invaliden Johann 
Paulo zugehörig gewesene und von demsel
ben mittelst am 7. Juli e. ai. abgeschlosse
nen Alimentations-Contracts seiner Tochter 
Greta Norenberg abgetretenen Grundzins
platz sammt dem darauf befindlichen hölzer
nen Wohnhause 

irgend welche Ansprüche haben oder wider die 
geschehene Eigenthumsübertragung zu protestiren 
gesonnen sein sollten, hiermit aufgefordert, sich 
mit solchen ihreü Ansprüchen und Protestationen 
in der Frist von einem Jahre und sechs Wochen 
a öato dieses Proclamas sud poena praeclusi Hier
selbst anzugeben und gehörig in Erweis zu stel
len. Wonach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 9. September 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 1966. Schmid, Secrt. 1 

Hierdurch wird zur öffentlichen Kenntniß ge
bracht, daß aus Verfügung Eines Hoch edlen Ra

thes zur Verpachtung der Sauckschen Hoflagen 
Kambi und Jennesella ein nochmaliger Ausbots-
termin auf den 19. d. Mts. Vormittags 11 Uhr 
anberaumt worden ist — und werden darauf Re-
flectirende aufgefordert, sich zum bemerkten Ter
min im Sitzungssäle des Cässa - Collegii einzu-' 
finden. Pernau, Stadt-Cassa-Collegium, den 6. 
October 1661. 

Oberkassenherr Fr. Rambach. 
Aeltermann G. Florell. 

M 369. G. Lehbert, Notr. 2 

Ein deutscher erfahrener Oekonom aus Sach- . 
sen, verheirathet, wünscht bei einer Gutsherr
schaft die Stelle eines Verwalters unter billigen 
Bedingungen zu übernehmen. Derselbe versteht 
auch die bairische und andere Bierbrauerei; seine 
Frau empfiehlt sich als gute Köchin und versteht 
die Milchwirtschaft und Käsebereitung. Nähere 
Auskunft ertheilt Herr Unterkircher in Pernau. 

Ein unverheiratheter tüchtiger Gärtner, der 
auch willig ist im Winter Hausknechtdienste zu 
leisten, kann bei mir sür hundert Rubel Silber 
jährlich, ohne Beköstigung, eine Stelle finden. 

Quellenstein, September 1861. 
Gus tav  Rö thgen .  1  

Am I. Nmmlm 
Ziehung der 

Schwedischen Staats - Eisen
bahn-Loose. 

Jedes Loos mutz mit einem der nachste
henden Gewinne herauskommen: 

Silber-Thaler 25,000, 20,000, 18,000, 
16,000, 15,000, 14,000, 12,000, 10,000, 
8,000, 7,000, 6,000, 5,000 bis abwärts 
11 Thaler. 

Pläne und Ziehungslisten sind gratis 
und Original-Loose zu 11 R. S. zu 
beziehen im Bankhause von 

Liebfrauenberg 39, 
in Frankfurt am Main. 

W. Bei Abnahme einer größeren Anzahl Loose 
wird eine Provision bewilligt. 2 

Hiverse Ueioe 
in dsstsr Qualität srnpLns und sm-
püöklt 211 billiASQ Dreisen 

s?. »F. 



Ein Reifegefährte nach Dorpat pr. 
Post wird gefucht. Näheres in der hiesigen 
Wochenblatts - Expedition. 

Neue vorteilhafte 
von der Regierung garantirte 

Staats - Gewinn - Verlvosnngen. 
Verloosungs - Capital: 

2n»al Zwei Millionen Mark, 
vertheilt auf 16VVO u. 1730V Prämien. 
Haupttreffer 23«,0V« Mk., 2««,««« Mk., 
13V,«Oy Mk., 1V«,VV« Mk., 3«,V0« 
Mk., 3V,0V« Mk., 23,VVV Mk., 13,V«V 
Mk., 12,30« Mk., 12,««« Mk., viele von 
1«,««« Mark, 8««« Mk., 73«« Mk., 
«23« Mark, «««« Mark, 3««« Mark, 
3««« Mark, 23V« Mark, 2««« Mark, 
13«« Mark, 123« Mk., 12«« Mk. und 
sehr viele von 1««« Mk. und 3«« Mk. :c. 

Man kann jetzt wieder Original-Obliga-
tionen zu den demnächst beginnenden Ziehun
gen s 6 Thlr. oder auch » ^ Thlr. oder auch 
s 3 Thlr. oder auch a 2 Thlr. und auch schon 
a 1 Thlr. erhalten. ^ 

Während bei andern Staats-Verloosungen ähn
liche Treffer unter einer Loosen-Anzahl von 100,000 
und darüber zur Entscheidung gelangen, empfeh
len sich diese Staats-Einrichtungen vorzüglich da
durch, daß bei einer verhältnißmäßig geringen 
Anzahl von Obligationen schon solch bedeutende 
Resultate zu erzielen sind. 

Nachdem unter meiner Devise 

„Gottes Segen bei Cohn" 
in letzter Zeit unzählige Mal der größte Haupt
treffer bei mir gewonnen worden, fiel am 4. Sep
tember dieses Jahres wiederum der größte Haupt
treffer unter meinen Obligationen. 

Auswärtige Aufträge mit Remessen oder ge
gen Postvorschuß, selbst nach den entferntesten 
Gegenden, führe ich prompt und verschwiegen aus 
und erfolgen amtliche Ziehungslisten und Gewinn
gelder sofort nach Entscheidung. 

Banquier in Hamburg. 8 

Ich wohne gegenwärtig im Hause Lewonti, in 
der Carousselstraße. 

Kreishebamme Treumann. 2 

Eine Sendung vorzüglichen Schweizer-, Stol-
ker- und Eidamer-Käse, wie auch frische hollän
dische Heeringe erhielt und empfiehlt 

^ S. i 

Holländische Heeringe in ^/ik Tönnchen a 1 Rbl. 
50 Kop. und Revalsche Killo's in Burken zu 25, 
35 bis 50 Kop. S. erhielt und verkauft 

Ca r l  Th .  P fa f f .  1  

Gute Weine rigascher Füllung verkauft zu 
herabgesetzten Preisen 

Ca r l  Th .  P fa f f .  1  

Bei mir ist eine Wohnung von 2 Zimmern zu 
vermiethen. G. Simon. 2 

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  

120) Den 29. Sept.: Schiff „Adriana", Capt. 
I. I. Paap, von Schiedam in Ballast an W. L. 
Sternberg. 121) Den 30.: „Alma", C. Moeck, 
von Kiel in Ballast an H. D. Schmidt. 122) 
Den 1. Octbr.: „Ora Labora", M. Svanberg, 
von Haugesund mit Häringen an H. G. Oehl
baum. 123) Den 2. Oct.: „Robert", R. Schluck, 
vvn Stettin mit Mauersteinen an H. G. Oehl
baum. 124) „Adventure", A. Hutton, von Bo-
niß mit Kohlen an H. G. Oehlbaum. 125) Den 
4. Oct.: „Martha", F. Seeger, von Swinemünde 
in Ballast an H. D. Schmidt. 126) „Mentor", 
F. Dickow, von Stettin in Ballast an H. D. Schmidt. 
127) „Anne", I. Reid, von Hull mit Salz an 
H. G. Oehlbaum. 128) „Lina", Erich, von Ko
penhagen in Ballast an M. Strahlberg <L Co. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
110) Den 1. Octbr.: „Sophia Magdalena", 

Strandberg, in Ballast nach Finnland, cl. d. I. 
Jacke <L Co. III) „Acorn", Leng, mit Flachs 
nach Großbritannien, cl. d. H.D.Schmidt. 112) 
Den 5. Oct.: „Activ", Müller, mit Leinsaat nach 
Stettin, cl. d. I. Jacke Co. 113) „Fortuna", 
Jörgensen, mit Leinsaat nach Stettin, cl. d. W. 
L. Sternberg. 

Vom 22. September bis zum 6. October: 
Getankte« St. Elisabeths? Kirche: Jakob Ka-

rusion. — Johann Jansen. , 
HAroclsmirte. St. Nikolsi-Kirche: Andreas 

Johannsohn und Magdalena Klein. — St. Eli-
sabeths-Kirche: Michel Johannson und Hen
riette Caroline Korndorf. Karl Simonson 
und Anna Leppik. — Anton Schubert und Anna 
Luise Timm. — Hindrik Korrowits und Lena 
Kangro. 



Peruanisches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Prännmerationspreis be
trägt fürs ganze Jabr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resp. Postäm
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

-St. Sonnabend, den 14. October 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 5. Octbr. Der Großfürst 

Nikolai Nikolajewitsch ist Montag nach Kö
n igsbe rg  abge re i s t ,  wo  Se .  Ka i se r l i che  Höh .  
der Krönung des Königs von Preußen beiwoh
nen wird. Se^ K. Höh. wird sich darauf nach 
Berlin begeben. (Reo. Z.) 

— Am 4. Oct. wurde Ihre Kaiserliche Hoheit 
die Großfürstin.Olga Feodorowna glücklich 
von einem Sohne entbunden, welcher den Na
men Michael erhalten hat. 

— Dem Rechenschaftsberichte des Conseils der 
großen Russischen Eisenbahn-Gesellschaft für das 
Jahr 1861 entnehmen wir folgende Mittheilun
gen über den Stand der von ihr ausgeführten 
Arbeiten. Von der 1045 Werst langen St. Pe-
tersburg-Warschauer Bahn ist die Strecke zwischen 
St. Petersburg und Dünaburg (499 Werft) dem 
Verkehr übergeben; nur die Strecken durch die 
Festung Dünaburg und die Brücke über die Dü
na werden erst im Frühling 1862 dem Verkehr 
übergeben werden können. Die Strecke von Dü
naburg bis Warschau (546 Werst) ist auch bereits 
eingerichtet. Die Bahnstrecke von Wilna bis War
schon soll Ende dieses Jahres, die Strecke von 
Dünaburg bis Wilna Anfang künftigen Jahres 
dem allgemeinen Verkehr übergeben werden. Die 
Strecke der Bahn bis zur Preußischen Grenze, 
von Köwno bis zur Grenze wurde bereits am 
11. April dem Gebrauch übergeben, der übrige 
Theil dieser Bahn soll am 1. November eröffnet 

werden. — Die Moskau-Nishnij-Nowgoroder Bahn 
(4091/2 Werst) soll noch im Laufe dieses Jahres 
beendigt werden, die Strecke derselben von Mos
kau nach Wladimir (232 Werst), ist bereits am 
14. Juni eröffnet worden. (Rig. Z.) 

— Das erste eisengepanzerte Kanonenboot in 
Rußland ist vom Stapel gelaufen. Es ist der 
„Opüt", dessen Bau am 23. Mai d. A begon
nen und am 27. September vollendet wurde-
Seine Länge beträgt 124, die Breite 22^, die 
Tiefe des Schiffsraumes 8 Fuß bei 270 Tonnen 
Gehalt. Der Bau des Bootes wurde mittelst Po-
dräd von den Herren Karr und Macpherfon, laut 
am 21. Juli 1861 abgeschlossenen Contracts, aus 
ihrem Material, für eigene Rechnung und von 
ihren Arbeitern, in allen Theilen bis zur gänzli
chen Vollendung für die Summe von 41,260 Rbl-
übernommen. Den Bauunternehmern wurde au
ßerdem gestattet, von der Krone den Eisenpanzer, 
den Artillerie-Zubehör und die Deckplanken, im 
Ganzen zum Betrage von 3365 Rbl., zu beziehen. 
Der Totalwerth des Bootes beläuft sich also auf 
44,625 Rbl. (Reo. Z.) 

Riga,  3. Octbr. Gestern Nachmittag ist Se-
Durchlaucht der Herr General-Gouverneur Fürst 
Suworow nach Königsberg abgereist, um im Ge
fo lge Sr .  Kaiser l ichen Hohei t  des Groß
fürsten Nikolai den Krönungsfeierlichkeiten bei
zuwohnen. (Rig. Z.) 

Aus zuverlässiger Quelle erfahren wir, daß 
mit der neuen Mineralwasser-Anstalt, deren Bau 
noch in diesem Herbste in Angriff genommen wer 
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den soll, eine Turnhalle in Verbindung gebracht 
wird. (Rig. Z.) 

— Der „N. Pr. Z." wird aus Breslau, 3. Oc
tober, geschrieben: Am 1. d. M. wurde hier ein 
Mann verhaftet, der bei einem Lithographen eine 
Bestellung auf Nachahmung Russischen Papiergel
des (zu 30 Kop.) gemacht hatte. Er sprach schlecht 
Deutsch, aber gut Polnisch. (Rev. Z.) 

Aus Wilna wird^ dem „Oec. Anz." gemeldet, 
daß der daselbst erbaute Bahnhof nebst mehreren 
Nebengebäuden bereits unter Dach sei und Fahr
ten zwischen Kowno und Wilna bereits auf dem 
interimistischen Schienenwege stattgesunden hätten. 

Warschau ,  23 .  Sep tb r .  Nach  de r  „W .  Z . "  
tritt mit dem 19. September das Gesetz vom 16. 
Mai d. I. über die Aufhebung des Frohndienstes 
im Königreiche Polen in Rechtskraft. (Rig. Z.) 

Warschau ,  4 .  Oc tb r .  I n  Fo lge  von  Kund 
gebungen, welche die öffentliche Ruhe störten, und 
in Erwartung einer in großem Maßstabe veran
stalteten Demonstration, welche am 3. October zu 
Ehren Kosciuskos stattfinden sollte, ist am 2. Öc-
tober das Königreich Polen in Belagerungszu
stand versetzt worden. Ungeachtet des Belagerungs
zustandes und eines ausdrücklichen Verbotes hat 
die Demonstration stattgefunden. Zahlreiche Ver
haftungen wurden in dem Augenblicke, wo das 
Volk die Kirchen verließ, vorgenommen. Die Zu
sammenrottungen sind durch Kavallerie-Patrouil-
len zerstreut. Es hat weder Todte noch Verwun
dete gegeben. (Rev. Z.) 

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

Be r l i n ,  11 .  Oc tb r .  Se .  Ma j .  de r  Kön ig  t r a 
fen. heute Vormittags 9 Uhr mit II. KK. HH. 
dem Kronprinzen und der Frau Kronprinzessin 
und Höchstderen Kindern in erwünschtem Wohl
sein in Potsdam ein. 

— Der Minister des Innern hat unterm 3. 
October eine Circular - Verfügung an fämmtliche 
Königliche Regierungen und das hiesige Polizei
präsidium gerichtet, betreffend die Aufhebung von 
Beschränkungen in den Pässen für Reisende nach 
Oesterreich. 

Be r l i n ,  16 .  Oc tobe r .  Von  fü r s t l i chen  Pe r 

sonen haben sich von hier aus nach Königsberg 
begeben: der Großherzog von Baden, der Kron
prinz von Sachsen, der Kronprinz von Würtem-
berg, Prinz Luitpold von Bayern, Prinz August 
von Würtemberg, der Graf von Flandern, Her
zog Elimar von Oldenburg, Herzog Mlhelm von 
Mecklenburg. 

Kön igsbe rg ,  9 .  Oc tobe r .  De r  And rang  zu  
den Meldungen nach Billets zum Eintritt in den 
innern Schloßhof während der Krönungsfeierlich
keit war in den letzten Tagen so enorm, daß die 
Liste bei dem Polizeipräsidium geschlossen werden 
mußte. Es sind nicht weniger als 10,000 Billets 
gefordert worden. Der Polizei-Präsident erhält 
aber nur 1000 Billets zur Verfügung. 

(N. Pr. Z.) 
Kön igsbe rg ,  14 .  Oc t .  I h re  Ma jes tä ten  de r  

König und die Königin waren in der, eine halbe 
Meile von der Stadt entfernten, Hartungschen 
Besitzung Schönbruch abgestiegen und daselbst von 
Deputationen der Stadtbehörden erwartet worden. 
Wenige Minuten vor 12 Uhr waren Ihre Ma
jestäten kurz vor der Stadt eingetroffen und da
selbst von Ihren Königl. Höh. dem Kronprinzen 
und den Prinzen des Königl. Hauses, dem Ober
präsidenten der Provinz, dem Ober-Bürgermeister, 
einer Deputation des Magistrats und der Stadt-
Verordneten empfangen worden. Der Zug be
wegte sich in der vorgeschriebenen Ordnung. Se. 
Maj. der König waren zu Pferde, umgeben von 
dem Kronprinzen und den Prinzen des Königl. 
Hauses. Ihre Maj. die Königin in einem Her
melin-Mantel und weißem Hut fuhren in einem 
mit 8 Rappen bespannten Gala-Wagen. Ein tau
sendstimmiger Hurrahruf, der Donner der Ge
schütze und das Läuten aller Glocken verkündeten 
den Einzug Ihrer Majestäten durch das Bran
denburger Thor, wo unter der errichteten Ehren
pforte die Begrüßung stattfand. Durch die Spa
liere der Gilden und Innungen bewegte sich der 
Zug unter nicht enden wollendem Hurrahruf der 
Volksmenge, welche alle Straßen und Plätze be
deckte, zum Königl. Schlosse. Alle Häuser, an 
denen der Zug vorüber ging, waren reich ge
schmückt und bis zum Dache hinauf mit Zuschau
ern besetzt, die durch unaufhörliches Schwenken 
mit Tüchern und durch Hurrahrus dem Königs
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paare ihr Willkommen entgegen trugen. Auf dem 
Pregel, nahe der grünen Brücke, befanden sich 
zahllose beflaggte Schiffe, deren Masten und Raaen 
bis in die Spitzen hinauf mit Turnern besetzt 
waren. Am Schlosse angekommen, wurden Ihre 
Majestäten von Ihrer Königl. Höh. der Kron
prinzessin und den Prinzessinnen des Königl. Hau
ses, dem Offizier-Corps, den Civil-Behörden und 
der Geistlichkeit empfangen. Der Himmel, der 
während des ganzen Vormittags bedeckt war, er
glänzte beim Einzüge im reinsten Sonnenscheine. 
Der Zuzug von Fremden ist ein immenser; man 
schätzt die aus der Provinz allein auf 10,000. 

B ruchsa l ,  8 .  Oc tb r .  Da  d ie  Ze i t ungen  doch  
immer noch von Oskar Becker sprechen, so wollen 
wir erwähnen, daß derselbe in der Strafanstalt 
sogleich bei seinem Eintritt den Wunsch aussprach, 
ein Handwerk zu erlernen, welches ihm nach Wie
dererlangung der Freiheit eine unabhängige Exi
stenz sichern würde. Er wollte zuerst Dreher wer
den, wählte sich aber dann die Schreinerei und 
Bildschnitzerei, welches Geschäft er nun mit Eifer 
zu erlernen strebt. 

Kasse l ,  9 .  Oc tobe r .  Es  gew inn t  noch  n i ch t  
den Anschein, als wolle die Regierung den bishe
rigen Weg in der Verfassungsangelegenheit ver
lassen. Wir werden also wohl, falls nicht noch 
Einwirkungen von Außen kommen, in aller Kürze 
zum dritten Male das Schauspiel haben, daß 
Wahlen nach einem sogenannten Gesetze angeord
net werden, welches die Bevölkerung des Landes 
nicht als gültig anerkennt und das sie nur be
folgt, weil ihr durch die bekannten Hassenpflug-
schen Maßregeln und durch die Bundesbeschlüsse von 
1851 und 1852 die Mittel genommen sind, mit 
Erfolg Widerstand zu leisten; wir werden zum 
dritten Male sehen, daß die nichtverfassungsmä
ßigen Wähler mit Protest wählen und daß die 
Gewählten nur zusammentreten, um einmüthig zu 
erklären, daß sie sich nicht als die rechtmäßigen 
Vertreter des Landes betrachten können und wozu 
läßt die Regierung dieses Schauspiel von Neuem 
aufführen? Niemand im ganzen Lande, ja in ganz 
Deutschland kann bei unbefangener Prüfung und 
Beachtung dessen, was bisher geschehen ist, nur 
einen Augenblick daran glauben, daß die Kurhes
sen dennoch zuletzt auf die Verfassung von 1860 

eingehen und die alte Rechtsgrundlage von 1831 
und 1849 aufgeben würden. Die Ueberzengung 
von der Notwendigkeit der unbedingten Wahrung 
des Rechtsbodens ist bei uns, selbst in den unter
sten Schichten der Bevölkerung so lebendig und 
so fest, daß Nichts sie zu erschüttern vermag. Je
des Hinhalten und jeder Versuch, das einseitig auf
gedrungene Verfassungswerk durchzuführen, kann 
nicht zum Nachgeben, sondern nur zum Beharren 
und nebenbei zur Vermehrung der Unzufrieden
heit und Erbitterung führen. Sollte es nicht drin
gend gerathen sein, endlich' einem Zustande ein 
Ende zu machen, der nicht zum Heil, sondern 
nur zum Verderben führen kann? — Die Samm
lungen für die Flotte dauern im ganzen Lande 
fort; die Zeichnungen in unserer Stadt haben 
jetzt den Betrag von 3000 Thalern erreicht. 

Hanau ,  12 .  Oc tobe r .  Meh re re  h i es i ge  Bü r 
ger haben, wie jetzt erst verlautet, bereits seit 
mehreren' Monaten die Zahlung ihrer Staats
steuern verweigert, weil dieselben nicht, wie die 
Verfassung von 1831, die sie einzig und allein 
als zu Recht bestehend anerkennen könnten, vor
schreibe, von der Ständeversammlung bewilligt 
seien. Gestern ist nun bei einem derselben Pfän
dung vorgenommen worden, wobei jedoch derselbe, 
ein Mann von gemäßigter Gesinnung, aber ent
schiedenem Willen, den die Pfändung vollziehen
den öffentlichen Diener in ruhiger Weise auf das 
Ungesetzliche seiner Handlung aufmerksam zu ma
chen nicht unterlassen hat. 

— In der Provinz Westphalen und in der Rhein
provinz sind die Kartoffeln so mißrathen, daß in 
mehreren Kreisen schon jetzt unmittelbar nach der 
Ernte der Preis für den Scheffel (— 48 Stof) 
auf zwei Thaler gestiegen sein soll. 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  10 .  Oc tobe r .  De r  Ka i se r  i s t  ges te rn  

Abend über Trieft nach Corsu zur Kaiserin ge
reist und wird etwa 14 Tage dort verweilen. 

— Der 20. October soll in allen Städten Böh
mens festlich begangen werden, „damit sich alle 
Landsleute lebhaft an den Tag erinnern, wo un
ser Allerdurchlauchtigster König uns wieder die 
Rechte zurückgab, die uns, so Gott will, keine 
Centralisation, keine germanisirende Gewalt der 
Deutschen Staatsmänner mehr entreißen wird." 
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Das ist das Schlagwort. Ein nationales Fest 
von einem Theile der Bevölkerung gegen den an
dern gefeiert — das ist der Sinn der schon pro-
mulgirten Octoberfeier. 

Pes th ,  12 .  Oc tobe r .  Man  sch re i b t  de r  „Os td .  
Post": „Mit allgemeiner Aufmerksamkeit sieht man 
hier der bevorstehenden General-Congregation der 
Bekeser Comitats-Commission entgegen, welche ei
nen ganz besondern Protest gegen die Auflösung 
des Landtages und die Maßnahmen der Regie
rung abzugeben sich vorbereitet. Man erwartet, 
daß der Magistrat und die Commission dieses Co-
mitats sofort die Verwaltung aus der Hand le
gen werden, ohne erst die hierauf bezüglichen 
Schritte der Regierung abzuwarten. 

I t a l i e n .  
Tu r i n ,  1 .  Oc t .  De r  Ex j e fu i t  Pa f sag l i a  ha t  

in Florenz eine lateinische Broschüre herausge
geben, welche mit vieler Sachkenntniß und theo
logischer Gelehrsamkeit die Italienische National
frage und die zeitliche Gewalt der Päpste be
spricht. Auf die Kirchenväter, die Geschichte und 
eanonische Gründe gestützt, kommt er zu dem 
Schlüsse: das höchste Wohl der Religion erheische, 
daß der Papst der zeitlichen Gewalt entsage und 
dem Italienischen Reiche seine Hauptstadt über
gebe. Er beschwört die Bischöfe und Priester, 
^hre Stimme mit ihm zu diesem Zwecke zu erhe
ben. — Das Büchleiu Passaglias ist ein treffli
cher Wegweiser für diejenigen Mitglieder des Cle-
rus, welche das Heil der katholischen Kirche nicht 
von den fanatischen Grundsätzen des Ultramonta
nismus, sondern von einer zeitgemäßen Anerken
nung der Forderungen des Fortschrittes und der 
Vereinbarung der Kirche mit denselben erwarten. 

Tu r i n .  D ie  H ie r se l bs t  e r sche inenden  „Na t i o -
nalites berichten, daß die Schriften des Pater 
Passaglia gegen die Weltlichkeit des Papstthums 
unter dem Italienischen Clerus mehr und. mehr 
Anhänger finden. So habe das Capitel zu Mai
land seinen Beitritt zu Passaglias Sätzen erklärt; 
der Clerus in Pistoja bereite gleichfalls seine Bei-
tritts-Erklärung vor, und dieser Schritt werde in 
vielen andern Städten Italiens Nachahmung 
finden. Laut der „Nazione", die in Florenz er
scheint, sind von Toskanischen Priestern und Prä
laten demnächst Schriften über dieselben Fragen, 

die Pater Passaglia besprochen, in ähnlicher Rich
tung im Werke. Unter den Geistlichen, die an 
dieser Bewegung Theil nehmen, wird außer Msgr. 
Liverani der Cardinal Chiesa und der Kanonikus 
Reali genannt; auch glaubt man, daß sich der 
Abt der Benedictiner in Florenz, Pater A. Belli, 
an dieser Bewegung betheiligen werde. 

— Der König Victor Emanuel ist am 7. Oc
tober von Florenz nach Bologna gegangen. Vor 
seiner Abreise besuchte er die Ausstellung, um be
sonders den Pantelegraphen, eine neue Erfindung 
Caselli's, die großes Aufsehen macht, in Augen
schein zu nehmen. 

— Nach Berichten aus Neapel scheiterte die dortige 
mazzinistische Demonstration vollständig. Die Grup
pen auf der Toledostraße waren so dürftig, daß 
die Nationalgarde es nicht einmal der Mühe werth 
hielt, sie auseinanderzutreiben. Man verspottete 
die Zettel der Actionspartei mit dem Rufe: Nach 
Rom! Kein Laden war geschlossen, und wenn 
Abends nicht allgemein zur Feier von Garibaldis 
Siege am Volturno die Stadt beleuchtet ward, 
so unterblieb dies bei Vielen nur, weil man nicht 
mit den Pseudogaribaldisten verwechselt sein wollte. 

— Am 3. October waren wieder 3 Englische 
Kriegsschiffe vor Neapel angekommen, so daß sich 
ihre Gesammtzahl aus 15 belief. 

Tu r i n ,  11 .  Oc tb r .  Gene ra l  C i a l d i n i  n immt  
wirklich seine Entlassung; er wird Neapel in der 
zweiten Hälfte des October verlassen. Der Ober
befehl über die neapolitanischen Provinzen ist dem 
General Lamarmora angetragen. 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  8 .  Oc tobe r .  Das  Sy r i s che  Geschwade r  

Englands verläßt heute, daß Frankreichs über
morgen die Rhede von Beyrut. — Nach der „Ga
zette du Midi" ist für Ende October die gericht
liche Entscheidung der Streitsache zwischen dem 
König von Italien und dem König von Neapel 
vor dem Tribunal von Marseille anberaumt. Ber-
ryer plaidirt für Franz II., Thourel für Victor 
Emanuel. Bekanntlich handelt es sich um den Be
sitz einer Fregatte und eines Dampfschiffes, wel
che seit dem Beginne der Garibaldifchen Expedi
tion in dem Hafen von Marseille liegen, und auf 
welche der jetzige, wie der frühere Souverain ein 
Eigenthumsrecht geltend machen. (N.-Z.) 
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— Großfürst Konstantin von Rußland und seine 
Gemahlin werden in Paris erwartet. (N.-Z.) 

Pa r i s ,  12 .  Oc tb r .  D i e  No th  i n  den  Manu -
facturstädten ist noch viel größer, als man bis 
jetzt vermuthet hatte; nicht blos in Lyon, auch 
in Amiens, in Lille, in Tourcoing u. s. w. sind 
Tausende von Arbeitern völlig brodlos, und bin
nen wenigen Wochen sind bedenkliche Agitationen 
unvermeidlich, wenn die Regierung keine Mittel 
gefunden hat, die Leute zu beschäftigen. Da, wo 
es noch Arbeit giebt, stehen freiwillige Arbeits-
Einstellungen in Aussicht; es ist dies namentlich 
in den südlichen Provinzen der Fall, wo ebenfalls 
der Lohn nicht mehr in einem richtigen Verhält
nisse zu dem Preise der unentbehrlichsten Lebens
mittel steht. (N. Pr. Z.) 

— Der König von Holland traf in Compiegne 
ein. Sein Aufenthalt wird von längerer Dauer 
sein, als der des Preußischen Monarchen, und 
doch nicht denselben Charakter der Intimität tra
gen. Wilhelm III. besucht nicht nur Napoleon III., 
sondern auch Paris; es wird daher an osficiellen 
Empfängen und sonstigen Festlichkeiten nicht man
geln. Der Besuch der Niederländischen Majestät 
wird wenigstens den Vortheil haben, keinem Nach
barn Mißtrauen einzuflößen und wird namentlich 
der Engl. Presse weniger Kopfzerbrechen machen. 

— Es bestätigt sich, daß der Herzog von Chartres 
und der Graf von Paris Dienste in der föderir-
ten Armee genommen haben. Sie begleiteten an
fänglich nur ihren Oheim, den Prinzen v. Join-
ville, der seinen Sohn, den Herzog von Pen-
thievre, in die Marine-Schule von Washington 
brachte, und faßten in Washington selbst den Ent
schluß, in die Armee einzutreten. Der Herzog 
von Chartres sowohl, wie der Graf von Paris 
figuriren jetzt als Adjutanten des Generals Mac 
Clellan in dessen Generalstabe. 

Comp iegne .  Uebe r  d i e  Vo rgänge  am  7 .  w i r d  
der „Köln. Ztg."aus Compiegne berichtet: „Heute 
war ein blutiger Tag: 900 Fasanen sind auf 
dem Platze geblieben. So viel ist gewiß: bis zu 
diesem Augenblicke, d. i. Abends 7 Uhr, hat sich 
für die zwei Souveraine noch nicht viel Zeit zu 
politischen Discussionen gefunden. Nur heute Mor
gens von ungefähr halb 10 bis 11 Uhr saßen sie 
allein zusammen, in der Stube zwischen dem gro

ßen Empfangssaale und dem Schlafzimmer des 
Königs. Die Unterredung hatte nicht einen ein
zigen Zeugen, und es ist die Frage, ob die beiden 
Monarchen bis jetzt einen in das Gespräch einge
weihten Vertrauten haben. Denn unmittelbar 
an das Gespräch schloß sich die Jagd, das zweite 
Frühstück, die Spazierfahrt durch den Wald nach 
Vieux-Moulin und Pierrefonds in Gesellschaft der 
Kaiserin und des beiderseitigen Gefolges. Dar
auf folgt Diner und dann gleich die Komödie. 
Was die beiden Herrscher ausmachen wollten, 
muß jetzt ausgemacht sein. Die allzeit Wohlun
terrichteten versichern, daß es sich nur um Aner
kennung Italiens handle und daß die Truppen 
sofort aus Rom zurückgezogen werden, sobald Wil
helm I. Italien anzuerkennen verspricht. Kaiser 
Napoleon wollte diese brennende Frage gelöst sehen. 

P o r t u g a l .  
London ,  14 .  Oc tobe r .  Das  Bü reau  Reu te r  

theilt folgende Depesche aus Lissabon vom 13. 
mit: Ein eben veröffentlichtes Decret öffnet die 
Häfen des Königreichs der Zufuhr auswärtigen 
Getreides bis zum nächsten April. Der König 
macht eine Reise in den Provinzen. 

S c h w e d e n .  
S tockho lm ,  7 .  Oc t .  E i ne  Kön ig l i che  Reso 

lution vom 20. Septbr. hebt die bisherige Ver
pflichtung der Dampfschiffs-Capitaine und anderer 
Schiffer, so wie in gewissen Fällen der Dampf-
schiffs-Commissiouaire auf, bei der Ankunft des 
Schiffes am Bestimmungsorte bei der zuständigen 
Polizei-Behörde daselbst die auf dem Schiffe mit
gebrachten Passagiere anzumelden. 

Auch zwischen Schweden und Norwegen einer
und Holland andererseits ist jetzt^ Paßfreiheit ein
geführt. 

T ü r k e i .  
Kons tan t i nope l ,  28 .  Sep tb r .  De r  „T r i e f t .  

Z." wird von hier berichtet: „Das amtliche Or
gan der Regierung, sowie das halbamtliche „Jour
nal de Constantinople" melden zwar fast jede 
Woche die Ausgabe neuer Quantitäten baaren Gel
des, allein ein Blick auf den Börsencourszettel 
und in die Preislisten der Lebensmittel straft alle 
diese Meldungen Lügen. — Die Sardinische Re» 
gierung hat mit der Türkischen eine besondere Te
legraphen - Convention abgeschlossen, welche der 



330 

Türkei für ihre nach dem Westen gerichteten Te
legramme einen neuen Weg über Süd-Italien 
und durch Vermittelung des unterseeischen Tele
graphen von Otranto eröffnet. Zwischen Damas
kus-und Aleppo soll eine Telegraphenlinie errich
tet werden. — Abermals ist ein Bischof der Grie
chischen Kirche, der fünfte, zur katholischen über
getreten. Der Patriarch wollte ihn verhaften 
lassen, was aber nicht gelang. 

Mon teneg ro ,  übe r  Ragusa ,  14 .  Oc t .  Vo r 
gestern haben die Türken die Grenze Montene
gros überschritten, Lukowo angegriffen, 15 Mon
tenegriner getödtet und mehrere andere verstüm
melt. Fürst Nikolai von Montenegro dringt in die 
internationale Commission, welche in der Herze
gowina versammelt ist, um für diese Handlungen 
der Grausamkeit Genugthuung zu erhalten. 

A m e r i k a .  
London ,  12 .  Oc t .  Es  l i egen  f o l gende  Nach 

richten aus New-Aork vom 3. October vor: Die 
genauere Stellung der Separatisten ist unbekannt; 
die Bundestruppen fahren fort vorzurücken. Hier
bei haben letztere irrthümlich auf einander ge
schossen, und' es gab eine beträchtliche Anzahl 
Todte und Verwundete unter ihnen. — General 
Anderson hat per Telegraph sich Verstärkungen 
erbeten, da er die Nachricht erhalten, daß bedeu
tende separatistische Truppentheile in Kentucky her
annahen. — Dreizehn Bundes - Schooner haben 
Monroe verlassen, um sich nach Hatteras zu be
geben. Die Schifffahrt aus dem Potomac wird 
durch die Batterieen der Separatisten ernstlich ge
fährdet. — General Mansfield hat General Wool 
bei Monroe überfallen. — In New - Dork wird 

.eine große See-Expedition vorbereitet. 

V e r n t i s c h t e s .  

Auö dem Reiche des Zopfes. Aus Osna
brück bringt die „Z. f. N." einige schlagende Bei
spiele dafür, wie die Zünftler, sobald ihnen per
sönlich Nutzen daraus ersprießen kann, selbst das 
System umgehen und durchbrechen. So wurde 
vor einiger Zeit ein Tischlermeister, sonst ein ei
friger Anhänger der Zünfte, von den Schlossern 
wegen des ungesetzlichen Gebrauchs eines Fabrik
schlosses belangt. Einem streng Künstlerischen Schuh

machermeister wurde von der Malerzunft der Pro
zeß gemacht, weil er von einem auswärtigen Gla
ser sich sein Haus habe anstreichen lassen. Auch 
der Zuchthausdirection wurde vom Krämeramte 
wegen widerrechtlichen Verkaufs einiger Artikel 
der Prozeß gemacht. Von dem Mißbrauche der 
Zunftrechte wird folgendes Beispiel angeführt: 
Die Kuh eines Fuhrmanns kalbt in den heißesten 
Tagen des Sommers. Der hinzugerufene Thier
arzt fürchtet, daß die Kuh das Milchfieber bekom
men und dann crepiren werde. Er räth demnach 
dem Eigenthümer, das Thier schlachten zu lassen. 
Der Eigenthümer befolgt den Rath und bietet 
das gewonnene Fleisch drei Schlächtern zum Ver
kauf an, von denen indeß nur einer ihm ein Ge
bot von fünf Thalern macht. Um nun nicht genö-
thigt zu fein, das Thier — für einen armen Mann 
ein ganzes Capital — zu einem solchen Spottpreise 
zu verschleudern oder es gar in die Erde zu ver
graben, verkauft er es an Freunde und Nach
barn pfundweise und löst so 32 Thaler. Wegen 
widerrechtlichen Fleischverkaufs hat indeß nun das 
Schlächteramt eine Klage gegen ihn eingebracht. 
<— In München hat der Magistrat auf Be
schwerde der Bortenmacher einen Knopfmacher um 
10 Fl. gestraft, weil er sich die Führung der Fir
ma: Posamentirer" erlaubt hat. Von demselben 
Magistrat wurde ein Garkoch wegen Verkaufs von 
Rindfleisch nach dem Gewicht, statt „nach dem Ge
sicht", wozu er allein berechtigt, verwarnt und 
ihm sür den Wiederholungsfall Geldstrafe ange
droht. Auch wurde in München der Besitzer ei
ner Licenz zur Anfertigung von hölzernen Schau
feln, Rechen und ähnlicher Instrumente auf Be
schwerde des Vorstandes der Wagnermeister, we
gen Gewerbsübergriffs durch Reparirung eines 
alten Schubkarrens (wofür er 36 Kr. erhielt) ver
warnt und ihm im Wiederholungsfall eine Geld
strafe angedroht. 

— Ein Wiener Hotelbesitzer ist auf den origi
nellen Gedanken gekommen, seine Localitäten nach 
Art einer alten Ritterburg herstellen zu lassen. 
Die Kellner sollen als Knappen gekleidet, mit bun
ten Schärpen einhergehen, alle Ankommenden wer
den mit Trompetenschall empfangen, Minnesänger 
lassen ihr Saitenspiel erklingen, kurz Alles soll 
nach Rittersitte eingerichtet werden. 
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— I n  Baden  ha t  man  m i t  g l ück l i chem E r f o l ge  
begonnen ,  w i e  i n  Eng land  und  Be lg i en ,  Mäd 
chen  zum Te leg raphend iens te  zu  ve rwen 
den, zunächst auf kleinen Stationen, wo verhei
ratete Beamte angestellt sind, deren Frauen und 
Töchter zu diesem Zwecke besonders vereidet wer
den. Es unterliegt keinem Zweifel, daß diese 
Maßnahme bald weiter ausgedehnt und dadurch 
den Frauen neue Erwerbszweige eröffnet werden. 
Auch bei den Eisenbahnen werden allmählig Frauen 
angestellt. Die Gewerbefreiheit wird ihnen, wie 
in Oesterreich, noch mehr Gelegenheit geben, sich 
unabhängig zu machen. 

— Die Stahlfedernfabrik von Heinze und 
Blanckert in Berlin verarbeitet wöchentlich 15 
Centner Stahl zu Federn, die circa 7000 Groß 
oder 1,008,000 Stück geben, sowie per Woche 5 
Klafter s 108 Kubiksuß Holz und etwa 4 Cent
ner Metall zu Federhaltern. Binnen Jahresfrist 
hofft aber die genannte Fabrik durch Erweiterung 
ihres Betriebes wöchentlich 12—15,000 Groß zu 
produciren. 

— Wien feiert im nächsten Jahre das vier
hundertjährige Gedächtnißfest der ersten Gründung 
einer Buchdruckerei in seinen Mauern. Ulrich 
Haan schlug hier 1462 seine Osficin auf, verließ 
aber trotz des Schutzes Kaiser Friedrich's IV., 
schon 1470 Wien, um sich nach Rom zu begeben, 
wo er eine Druckerei errichtete, in welcher in 
demselben Jahre die Meditationen des Cardinals 
Torquemada erschienen. 

— Von Abd-el-Kader wird demnächst eine 
Sammlung Gedichte mit beigefügter Französischer 
Übersetzung in Paris erscheinen. 

— In  London is t  der  junge Baron Vid i l ,  
der  nicht gegen seinen Vater zeugen wollte, sei
ner einmonatlichen Haft entlassen worden. Der 
Vater sitzt im Arbeitshause und zupft Werg. 

— In England sind Versuche gemacht worden, 
den Grund des Meeres photographisch aufzuneh
men. Das Verfahren verspricht große Dienste in 
solchen Fällen zu leisten, wo es sich um Ermitte
lungen über den Zustand von Bollwerken, Lan
dungsbrücken und anderen Uferbauconstructionen 
unter Waffer handelt. 

— Kürzlich hat auch das Berliner Polizeiprä
sidium vor den vielfach vorkommenden (weißen) 

Kautschuck-Mundstücken für Saugflaschen kleiner 
Kinder, die wegen ihres bedeutenden Gehalts an 
Zink- und Bleioxid deren Gesundheit und Leben 
gefährden, gewarnt. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 

Durch meine plötzliche Abreise verhindert, al
len meinen Freunden und Bekannten ein Lebewohl 
zu sagen, sehe ich mich veranlaßt, es hiedurch zu 
t hun .  -  C .  B i ene  r t .  

Bekanntmachungen. 
Von dem Pernauschen Stadt-Cassa-Collegio wird 

desmittelst zur öffentlichen Kenntmß gebracht, daß 
in der Sitzung desselben am 19. d. M. Vormit
tags 11 Uhr das Abnehmen der beiden Floßbrü
cken, so wie das Aufsetzen derselben im nächsten 
Frühjahre, dem Mindestfordernden vergeben wer
den soll. 

Pernau, Caffa-Collegium, den 12. Oct. 1861. 
Oberkassenherr Fr. Rambach. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann G. Florell. 

M 378. G. Lehbert, Notr. 1 
Hierdurch wird zur öffentlichen Kenntniß ge

bracht, daß auf Verfügung Eines Hochedlen Ra
thes zur Verpachtung der Sauckfchen Hoflagen 
Kambi und Jennesella ein nochmaliger Ausbots-
termin auf den 19. d. Mts. Vormittags 11 Uhr 
anberaumt worden ist — und weroen darauf Re-
flectirende aufgefordert, sich zum bemerkten Ter
min im Sitzungslocale des Caffa - Collegii einzu
finden. Pernau, Stadt-Cassa-Kollegium, den 6. 
October 1861. 

Oberkassenherr Fr. Rambach. 
Aeltermann A. D. Marsching. 

Aeltermann G. Florell. 
M 369. G. Lehbert, Notr. 1 

Ein Lehrling für eine Apotheke wird ge-
sucht. Näheres bei L. F. Usy in Pernau. 3 

Am 1. November d. I. wird auf dem Gute 
Rawafar bei Pernau ein zweirudriges Boot meist-
bietlich verkauft werden. 2 

Mein im M. Quartal in der 
Carrousselstraße «üb  ̂360 und 361 be
legenes Haus ist mit allen Nebengebäu
den und Gartenplätzen unter für den Käu
fer vorteilhaften Bedingungen aus freier 
Hand zu verkaufen. Nähere Auskunft 
ertheilt - H. Jaeoby. 2 



Nur Ä Thlr. Pr. Crt. 
kostet ein ganzes Original-Prämien-Loos der von 
der Herzogl. Braunschweiger Regierung garan-
tirten großen 

Staats-Geminic-Verloosung, 
deren Ziehung am 12. und 13. December statt
findet; sowie zur 3., 4. und 5. Abtheilung der 
vom Hamburger Staate garantirten 
großen Staats-Pramien-Berloosung, 
Ziehung 3. Abtheilung den 3V. u. 31. Octo
ber, 4. Abtheilung den 20. November, 5. Ab
theilung den 11. December. 

Beide Prämien-Verloosungen bestehen in 33^300 
Gewinnen zum Betrage von 

t,0R,7S« Mark, 
worunter Haupttreffer als: event. 
250,000, 200,000,150,000, 2 5 100,000, 
2 5 50,000, 30,000, 25,000, 15,000, 
12,500, 12,000,13 a 10,000 Mark :e. :e. 
zur Entscheidung kommen. 

Ein Hamburger Original-Prämien-Loos kostet 
zu diesen drei verschiedenen Abtheilungen 24 Thlr. 
Pr. Crt., getheilte im Verhältniß. — Auswärtige 
Aufträge, auch nach den entferntesten Gegenden, 
werden prompt und verschwiegen ausgeführt und 
die amtlichen Listen und Gewinngelder sogleich, 
nach der Ziehung versandt. 

1. 
Banqu ie r  i n  Hambu rg .  

Am l Nmmlm 
Ziehung der 

Schwedischen Staats - Eisen
bahn-Loose. 

Jedes Loos muß mit einem der nachste
henden Gewinne herauskommen: 

Silber-Thaler 25,000, 20,000, 18,000, 
16,000, 15,000, 14,000, 12,000, 10,000, 
8,000, 7,000, 6,000, 5,000 bis abwärts 
11 Thaler. 

Pläne und Ziehungslisten sind gratis 
und Original-Loose zu 11 R. S. zu 
beziehen im Bankhause von 

HlOFAOOSSSI'iM, 
Liebfrauenberg 39, 

in Frankfurt am Main. 

M. Bei Abnahme einer größeren Anzahl Loose 
wird eine Provision bewilligt. i 

Gute Kartoffeln ö Tschetwert 2 Rbl. 70 Kop. 
werden aus dem Gute Reidenhos bis zum Schluß 
des October-Monats verkauft. 1 

Ich wohne gegenwärtig im Hause Lewonti, in 
der Carousselstraße. 

Kreishebamme Treumann. 1 
Eine Wohnung von fünf Zimmern nebst allen 

Wirthschastsbequemlichkeiten ist bei mir zu ver
mischen und kann selbige sogleich bezogen werden. 

3 

Bei mir ist eine Wohnung von 2 Zimmern zu 
vermiethen. G. Simon. 1 

Innerhalb 8 Tagen wird Pernau verlassen 
E .  K i eke l ,  K lempne rgese l l .  1  

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
129) Den 5. Octbr.: Schiff „Elise", Capt. W. 

Tito, von Hamburg in Ballast an H. D. Schmidt. 
— 130) Den 9.: „Wilhelmine", T. Hansen, von 
Stettin mit Cement und Maschinen an W. L. 
Sternberg. — 131) „Otto", W. I. Zillmer, von 
Stettin mit Mauersteinen an I. Jacke <L Co. — 
132) Den 10.: „Johann Albert", M. F. Ekqvist, 
von Ekenäs mit Eisen an I. Jacke ck Co. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
114) Den 6. Octbr.: „Elisa", Geß, mit Lein

saat nach Stettin, cl. d. W. L. Sternberg. —115) 
„Brom Toiva", Grandell, in Ballast nach Finn
land, cl. d. H. D. Schmidt.— 116) Den 7.: „Li-
vonia", Lemmerhirt, mit Leinsaat nach Stettin, 
cl. d. I. Jacke 6 Co. — 117) Den 8.: „Sylve
ster", Sprenger, mit Leinsaat nach Stettin, cl. d. 
M. Strahlberg Co. — 118) „Carl", Freden
hagen, mit Leinsaat nach Stettin, cl. d. H. D. 
Schmidt. —119) Den 9.: „Elise Martha", Lind
ner, mit Leinsaat nach Stettin, cl. d. H. D. Schmidt. 
— 120) Den 11.: „Ora Labora", Svanberg, 
mit Leinsaat nach Stettin, cl. d. W. L. Sternberg. 
121) Den 13. Oct: „Haabet", Rasmnssen, mit 
Leinsaat nach Stettin, cl. d. I. Jacke <ö Co. 122) 
„Lina", Erich, mit Leinsaat nach Stettin, cl. d. 
M. Strahlberg <5- Co. 123) „Alma". Moeck, mit 
Leinsaat nach Stettin,, cl. d. H. D. Schmidt. 

Vom 6. bis zum 13. October: 
Getankte« St. Nikolai-Kirche: Paul August 

Feldhuhn. — Emma Catharine Sophie Jens. 
— Arthur Waldemar Gustav Florell. — St. 
Elisabeths - Kirche: Alexander Gottfried Al
brecht. — Marie Omann. — Wilhelm *). 

verstorbene. St. Elisabeths-Kirche: Andreas 
Palm, alt 70 Jahr. — Lena Pendenthal, alt 
55 Jahr. 



Ackannlinachiag. 
^ie Direction der Livländischen Diligencen bringt hiermit zur Kenntniß des resp. Publicums, daß von 
Pernauscher Seite eine tägliche Diligence-Verbindung mit Riga und eine zweimal wöchent
liche mit Reval ins Leben gerufen worden ist. Die Abfertigung von Pernau erfolgt 
täglich um 2 Uhr Nachmittags, von Riga um 8 Uhr Morgens. Die Verbindungstage 
zwischen Reval und Pernau sind von Reval aus: Donnerstag und Montag, von Pernau aus: 
Mittwoch und Sonnabend. 

Die Comptoire der Livländischen Diligencen befinden sich: 

in Riga: 
. Wenden: 
. Wolmar: 

St. Petersburger Hotel. 
Ritterschaftliche Station. 
Ritterschaftliche Station. 

in Quellenstein: Comptoir der Briefpost. 
.. Dernau: Station der Stadt Pernau. 

Reval: St. Petersburger Hotel. 

Anmeldungen der resp. Reisenden und Entgegennahme des Gepäcks findet in diesen Comptoiren 
zu jeder Zeit statt. 

Tour van Niga bis Neval. Tanr »an Renal bis Niaa. 
Riga:' Abfahrt 
Wenden: „ 
Wolmar: 
Quellenstein: 
Pernau: 
Reval: Ankunft 

8 Uhr Morgens. 
7 Uhr Abends. 

Uhr Abends. 
8 Uhr 5V Min. 
3 Uhr Nachmittags. 
7 Uhr Morgens. 

Reval: 
Pernau: 
Quellenstein: 
Wolmar: 
Wenden: 
Riga: Ankunft 

Abfahrt 1V Uhr Abends. 
2 Uhr Mittags. 
7 Uhr 3V Min. 
4 Uhr Morgens. 
9 Uhr Morgens. 
6 Uhr Abends. 

Ab. 

Preise der Platze. 
R i g a - W e n d e n . . . . . . . . .  3  R b l .  —  K o p .  
W e n d e n - W o l m a r . . . . . . . .  —  7 5  
Wolmar-Quellenstein. 3 „ — 
Q u e l l e n s t e i n - P e r n a u  . . . . . . .  2  . .  —  „  
P e r n a u - R e v a l  . . . . . . . .  5  —  . .  

Preise des llebergewichts. 
Frei-Gepäck der Passagiere ............. 20 Pfund. 

. Von Riga-Wenden ....... pr. Pfd. 2 Kop. 
W e n d e n - W o l m a r  . . . . . .  , ,  1  
W o l m a r - Q u e l l e n s t e i n  . . . . .  . .  2  
Q u e l l e n s t e i n - P e r n a u  . . . . .  . .  1  
P e r n a u - R e v a l  . . . . . . .  „  3  
R i g a - R e v a l . . . . . . . .  . .  5  
R i g a - P e r n a u  . . . . . . .  . .  4  
W e n d e n - P e r n a u  . . . . . .  3  

Büffets und Restaurationen befinden sich auf den Stationen Riga, Wenden, Wolmar, Moiseküll, 
Kurkund, Pernau, Zeddefer, Friedrichshof und Reval. 

Wenden, 
den 2. October I8K1. 

Im Namen der Direction der Livländischen 
Diligence-Verbindung: 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung -
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Beftellun 
gen auf dasselbe werden ange 
nommen in allen resy. Postäm 
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

Sonnabend, den 21. October 

Inländische Nachrichten. 
St .  Pe te r sbu rg .  Am 4 .  Oc tobe r  ha l b  10  

Uhr Morgens brach auf Wassili - Ostrow in dem 
Baumwollen-Lager, welches den Handlungshäu
sern Gramme, Tunder und Clemenz gehört, Feuer 
aus, welches vier Etagen mit 700 Baumwollen
ballen im Werthe von 80,000 Rbl. verzehrte. Die 
Baumwolle war in der 1. Russischen und in der 
Magdeburger Feuerversicherungs-Gesellschaft ver
sichert. (Rev. Z.) 

— Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Post
resort vom 30. September ist der Quellensteinfche 
Postmeister Tit.-Rath v. Bergmann zum Coll.-
Assessor befördert worden. 

— Im Ural sind 6 neue Goldlager entdeckt 
worden'; aber trotz aller Erleichterungen, welche 
die letzten Maßnahmen der Regierung der Gold
industrie gewährt haben, und trotz der sehr merk
lichen Belebung des Ausfuhrhandels will die baare 
Münze nicht billiger werden. Und auf's Neue 
erscheint die alte Frage, ob es nicht an der Zeit 
wäre, fremde Kapitalien herbeizuziehen, welche 
im Auslande nicht einem solchen Drucke ausge
setzt sind, wie wir ihn bei jedem Schritte erlei
den. Welcher Unterschied zwischen dem Disconto 
von 4—5 pCt. in London und dem von 7—8 in 
St. Petersburg, von mehr als 10 pCt. in Odessa! 
Dieser Börsen-Barometer zeigt deutlich, welchem 
Drucke der Privat - Credit ausgesetzt ist. Wenn 
die Privatprocente in London zwischen 4—5 pCt. 
schwanken, übersteigen sie in Petersburg gewiß 

10 und in Odessa zuweilen 20 pCt. Dazu kommt 
noch das Sinken des Wechsel - Courses, so daß 
man für 1 Pfd. Sterling 7 Rbl. 6 Kop. bezahlt. 

(Rev. Z.) 
Reva l .  M i t t e l s t  Bekann tmachung  de r  Ehs t l än 

dischen Gouvernements-Regierung in 79 der 
„Gouv.-Ztg." wird sich am 14. November d. I. 
die Esthländische Ritterschaft zu einem extraordi-
nairen Landtage versammeln. (Rig. Z.) 

— Am 31. August hat man in Jaroslaw auf 
dem der Gesellschaft Samolet gehörigen Dampf
boot „Nymphe" die Hanseigenthümer aus Kursk 
Arsenieff und zwei Brüder Franfenfon gegriffen, 
die eine Summe von 5750 Rbln. in falschen 50-
rubligen Creditscheinen bei sich führten. .Es ist 
bereits eine Untersuchung eingeleitet worden 

(Rev. Ztg.) 
— Die Ehstländische Gouvernements-Regierung 

macht bekannt, daß sie das Gesuch des Majorats
herrn der Fickelschen Güter, Mannrichters, Gar
derittmeisters und Ritters Boris Baron Uexküll 
betreffs der Benennung der Fickelschen Güter als 
„Schloß Fickelsche Majoratsgüter" genehmigt hat. 

(Rev. Z.) 
Moskau .  D ie  60 - j äh r i ge  ve rw i t twe te  G rä f i n  

Awdotja Maximowna Tolstoy wurde am 28. Sep
tember in ihrer Wohnung in Moskau ermordet 
und eines Theils ihrer Habe beraubt gefunden. 
Der Verdacht fällt auf die Dienerschaft der Gräfin. 

(Rev. Z.) 
— Der Chef des Saratowschen Gouvernements 

machte in seinem allerunterthänigsten Rechenschafts
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berichte über den Zustand des ihm anvertrauten 
Gouvernements für das Jahr 1860 folgende Be
merkung : „Mit der Ausbreitung der Volksbildung 
ist zu erwarten, daß die sectirerischen Glaubens
richtungen ohne besondere Verfolgung in Verfall 
gerathen werden, und für gegenwärtigen Augen
blick bleibt nur zu wünschen übrig, daß die jun
gen Irrgläubigen (puc^k.»««,.) zugleich mit den 
Rechtgläubigen in ein und denselben öffentlichen 
Schulanstalten ihre Ausbildung erhalten möch
ten."— Se. Maj. der Kaiser hat diesen Plan 
Allerhöchst zu genehmigen geruht und in Ausfüh
rung zu bringen befohlen. (Rev. Z.) 

Odessa .  Man  e rzäh l t ,  daß  d i e  Ange legen 
he i t  wegen  des  Baues  de r  K i ew -Odessa -Bahn  
mit einer Zweigbahn zum Dniestr ihren Fort
gang nimmt. Diese Bahn gewährt Odessa und 
den übrigen Neurussischen Häfen die Möglichkeit, 
die Concurrenz mit den Donaufürstenthümern aus
zuhalten, welche unsern Kornhaudel im Süden zu 
vernichten drohen. Außerdem verbindet die Bahn 
Odessa, die Häuptstadt von Neurußland, mit dem 
Binnenlande, von dem sie durch die Steppen ge
trennt ist. Die Steppen aber sind schlechte Leiter 
für Handels- und afldere sociale Interessen. 

Warschau ,  4 .  Oc tobe r .  W ide rspens t i ge  Pe r 
sonen, die die beiden Kirchen, in welchen der an
geblich zu Koscziusko's Gedächtniß stattfindende 
Gottesdienst abgehalten werden sollte, nicht ver
lassen. wollten, sind unter Berücksichtigung der 
Heiligkeit des Ortes diese Nacht in der Kirche ar-
retirt worden. (Rig. Z.) 

Den 5. October. Die beiden Kirchen, die vor
gestern umzingelt worden, sind heute auf Befehl 
der geistlichen Obrigkeit versiegelt worden; die 
übrigen wurden geschlossen. (Rig. Z.) 

Warschau ,  14 .  Oc tb r .  Fo l gende  P roc l ama-
tion ist hier erlassen: „Einwohner des König
reichs Polen! Seit der Zeit der Uebernahme der 
Verwaltung des Königreichs hegte ich die Hoff
nung, durch gütliche Mittel, die im Lande gestörte 
Ruhe zurückzuführen. Allein die Feinde der öf
fentlichen Ordnung werden mit jedem Tage küh
ner, indem sie diese Mäßigung der Negierung 
nicht ihren wohlwollenden Ansichten, sondern 
wahrscheinlich der Schwäche derselben beimessen. 
Haufen von Gassenpöbel dringen in die Woh

nungen ruhiger Bürger, demoliren Läden und 
Werkstätten, berauben — hauptsächlich hier an
sässige Ausländer und trachten danach, unter dem 
Drucke der Furcht den freien Willen der Ein
wohner aller Stände zu beschränken, und haben 
es sogar gewagt, die geheiligte bischöfliche Wür
de zu beschimpfen. Die Polizei wird nicht geach
tet, sondern sie wird täglich geschmäht, ja gemiß
handelt. Das Militair, zur Wiederherstellung 
der Ruhe beordert, wird beleidigt. An jeder 
Stelle finden sich die allerempörendsten Aufrufe und 
Bekanntmachungen an das Volk. Unter dem Vor-
waude religiöser Gebräuche werden politische Ma
nifestationen vollbracht, z. B. wurden bei dem 
Leichenbegängnisse des verblichenen Erzbischoss von 
Warschau aufreizende Wahrzeichen und Sinnbil
der getragen, welche die Vereinigung Polens mit 
Litthauen darstellen. Durch die Nachsicht, ja durch 
die Theilnahme einiger römisch-katholischen Geist
lichen sind die katholischen Kirchen zu regierungs
feindlichen Demonstrationen gemißbraucht wor
den. Die katholischen Geistlichen predigen von 
den Kanzeln Haß und Widersetzlichkeit gegen die 
Allerhöchste Gewalt. In und vor den Kirchen 
werden von der Regierung verbotene Lieder ge
sungen, man sammelt daselbst Geld zu Revolu
tionszwecken, und endlich werden bei den Gala-
Andachten die Gebete für Se. Maj. den Kaiser 
und König durch das Absingen dieser verbotenen 
Lieder unterdrückt. — Alles dieses bildet eine 
Reihe von Uebertretungen, welche nicht geduldet 
werden konnten; indeß die jetzt fast beendigten 
Wahlen zu den Kreis- und Stadträten waren 
die Ursache, daß ich mich bisher aller entschiede
nen Schritte zur Unterdrückung der Unruhen ent
halten habe, damit dadurch die Einführung der 
dem Lande bewilligten Institutionen nicht ge
hemmt werde. Der Gang der Wahlen hat indes
sen meinen Erwartungen nicht entsprochen. An 
vielen Stellen sind dieselben unter moralischem 
Drucke, verbunden mit denselben oben bezeichne
ten Erscheinungen, zur Ausführung gekommen. 
Die Wähler, in gänzlichem Vergessen, daß die ih
nen ertheilten Gerechtsame sich aus die Wahlen 
der Mitglieder zu den Kreis- und Stadträthen 
beschränken, haben Bitten und Adressen unter
zeichnet, welche gesetzlich verboten sind. Solche 
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Handlungen drohen mit dem Umsturz der rechtli
chen Obrigkeit und eine Anarchie ist entstanden, 
welche die Regierung zur Anwendung bestimm
ter, strengerer Maßregeln zwingt. Aus diesen 
Ursachen, um den Einwohnern des Landes die 
Ruhe zu sichern, um die allgemeine Ordnung 
wieder herzustellen, wird hiermit, „kraft Allerhöch
sten Befehls Sr. Majestät des Kaisers, der Kriegs
zustand über das Königreich Polen ausgesprochen" 
und zwar gemäß der gleichzeitig besonders bekannt 
zu machenden Vorschriften. Ich fordere alle Ein
wohner des Königreichs, welche die Ruhe wün
schen, hierdurch auf, sich durch keine Drohungen 
der Unruhestifter, welche von diesem Augenblick 
an allen Anhalt verlieren, davon zurückhalten zu 
lassen, der Regierung zum allgemeinen Wohle zu 
Hülfe zu kommen. Die Familienväter erinnere 
ich an die Pflicht, die strengste Aufsicht über ihre 
Familien, namentlich über die Unmündigen zu ha
ben, welche durch Unbesonnenheit den Folgen des 
Kriegszustandes anheimfallen könnten, dem, zur Un
terdrückung der Straßen-Excesse durch die bewaff
nete Macht, oft alle Personen unterliegen müssen oh
ne Rücksicht auf Geschlecht und Alter. Polen! Be
müht Euch, durch Erfüllung Eurer Pflichten gegen 
Euren Monarchen, im Vertrauen auf seine wohlge
meinten Absichten, und durch Fügsamkeit gegen 
die von Allerhöchstdemselben eingesetzten Behör
den, die Zeit schnell herbeizuführen, in welcher 
es mir gestattet sein wird, mich bei Sr. Majestät 
für Aufhebung des Kriegszustandes zu verwen
den, und von Neuem auf legalem Wege zur Ent-
wickelung der dem Königreich Polen Allergnädigst 
verliehenen Institutionen schreiten zu können. 

Warschau, 2. October 1861. 

Der Commandirende der 1. Armee und sunc-
tionirender Statthalter des Königreichs, 

General-Adjutant Graf Lambert 1." 

— Seit dem 1. Oct. ist auf den Straßen der 
Hauptstadt die neuorganisirte Polizei sichtbar. Sie 
irägt dunkelblaue Uniform, Mützen in Oersterreichi-
scher Fa?on, lange Säbel und geschmackvolle Ab
zeichen. Sie zerfällt in zwei. Abtheilungen, die 
leicht zu unterscheiden sind: die Einen versehen 
den Dienst bei der Administrations - Polizei, die 
Anderen den Aufsichtsdienst auf den Straßen. In 

den einzelnen Stadtbezirken ist jetzt die Polizei 
überall in einem Gebäude concentrirt. (Rig. Z.) 

Von  de r  Wes t -G renze ,  10 .  Oc tobe r .  Vo r  
einigen Tagen kamen in Eydtkuhnen mit dem 
Güterzuge wiederum Massen von Arbeitern aus der 
Woldenberger, Stargarder und Soldiner Gegend 
an, um nach Rußland auszuwandern; ihre En
gagementsbedingungen sind im Wesentlichen im
mer die früheren verlockenden. Die Leute waren 
fämmtlich gut gekleidet, wohl aussehend und gu
ter Dinge und freuen sich auf die größeren Vor
theile, die sie ihrer Meinung nach in Rußland er
warten. Den ihnen geäußerten Bedenken setzten 
sie entschiedenen Unglauben gegenüber und schie
nen um so größeres Vertrauen in ihr gutes Ge
schick zu haben, als sie von Deutschen, zum Theil 
Landsleuten von ihnen, geführt wurden. Da 
ganze Familien auswanderten, so führten sie 
Betten und nothwendige Wirthfchaftsgeräthe bei 
sich. (Rev. Ztg.) 

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

Kön igsbe rg ,  1 .8 .  Oc tb r .  Am f rühen  Mo r 
gen bereits verkündeten Kanonensalven und die 
Glocken der Kirchen die hohe Feier des Tages. 
Als erneut gegen 9 ^ Uhr der Klang der Glocken 
ertönte, waren Straßen und Plätze in der Umge
bung des Königlichen Schlosses mit dichten Men
schenmassen besetzt. Von zwei Seiten waren die zur 
Krönungsfeier Entbotenen mit großem Glänze in's 
Königliche Schloß getreten, wo die Truppen mit ih
ren Fahnen und Standarten Spalier gebildet und 
die Innungen und Gewerke mit ihren Jnfignien 
sich aufgestellt hatten. Gegen 10 Uhr waren Ihre 
Königl. Hoheiten der Kronprinz und die Kron
prinzessin, die Prinzen und Prinzessinnen des Kö
niglichen Hauses in's Thronzimmer eingetreten. 
Die hohen Gäste aus souverainen Häusern und 
die Botschafter der auswärtigen Mächte hatten 
sich ungefähr um dieselbe Zeit zu Wagen nach 
dem Königlichen Schlosse begeben und Platz in 
der Königlichen Loge der Schloßkirche genommen. 

Kurz nach 10 Uhr erhoben sich Se. Maj. der Kö
nig zur Krönungsfeier und unmittelbar hierauf 
Ihre Maj. die Königin. Die Züge, welche sich auK 
den Königl. Gemächern über die große Freitreppe 
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und den Krönungsweg nach der Schloßkirche be
wegten, waren dem Festprogramme gemäß ge
ordnet. Der bei denselben entfaltete Königliche 
Glanz trotzt jeder Schilderung. Nach vollendeter 
kirchlicher Feier folgte die Krönungsfeier. Das 
Läuten der Glocken und das Donnern der Kano
nen verkündeten weithin den Augenblick, in dem 
Seine Majestät die Krone des Königreichs sich 
auf das Haupt gesetzt. Nachdem Seine Majestät 
die Krone auf das Haupt Ihrer Majestät der Kö
nigin gefetzt,- knieten beide Majestäten vor dem 
Altare nieder und sprach der consecrirende Geist
liche den Segen. Feierlich kehrte der Zug um 12 
Uhr nach dem Schlosse zurück, wo Seine Majestät 
der König im Thronsaale den Thron bestieg und 
die katholische Geistlichkeit und die ehemaligen 
reichsständischen Fürsten und Grafen empfing. 
Cardinal Geissel hielt die Ansprache für die ka
tholische Geistlichkeit. Fürst Solms-Lych für die 
Reichsunmittelbaren. Der feierliche Zug begab 
sich hierauf nach der Throntribüne, wo Seine 
Majestät, umgeben vom ganzen Hofe, den Mini
stern und den geladenen Zeugen die Ansprachen 
der Präsidenten der Landtagshäuser und des Gra
fen Dohna-Lauck, als Vertreters der Ständischen 
Zeugen, entgegen nahm. Seine Majestät der Kö
nig sprach darauf: „Von Gottes Gnaden tragen 
Preußens Könige seit 160 .Jahren die Krone. 
Nachdem durch zeitgemäße Einrichtungen der Thron 
umgeben worden ist, besteige Ich als erster König 
denselben. Aber eingedenk, daß die Krone nur von 
Gott kommt, habe Ich durch die Krönung an gehei
ligter Stätte bekundet, daß Ich sie in Demuth aus 
seinen Händen empfangen habe. Die Gebete mei
nes Volkes, Ich weiß es, haben Mich bei die
sem feierlichen Acte umgeben, damit der Segen 
des Allmächtigen auf Meiner Regierung ruhe. 
Die Liebe und Anhänglichkeit, welche Mir seit 
Meiner Thronbesteigung erwiesen wurden und die 
Mir soeben in erhebender Weise bekundet wer
den, sind Mir Bürge, daß Ich unter allen Ver
hältnissen, auf die Treue, Ergebung und Opfer
willigkeit Meines Volkes rechnen kann. Im Ver
trauen darauf habe Ich den althergebrachten Erb-
huldigungs- und Unterthanen-Eid Meinem treuen 
Volke erlassen können. Die wohlthuenden Beweise 
jeder Liebe und Anhänglichkeit, die Mir jüngst 

bei einem verhängnißvollen Ereignisse zu Theil 
geworden, haben dieses Vertrauen bewährt. Got
tes Vorsehung wolle die Segnungen des Friedens 
dem theuren Vaterlande lange erhalten. Vor äu
ßeren Gefahren wird Mein tapferes Heer dasselbe 
schützen. Vor inneren Gefahren' wird Preußen 
bewahrt bleiben, denn der Thron seiner Könige 
steht fest in seiner Macht und in seinen Rechten, 
wenn die Einheit zwischen König und Volk, die 
Preußen groß gemacht hat, bestehen bleibt. So 
werden wir auf dem Wege beschworenen Rechts 
den Gefahren einer bewegten Zeit, allen drohen
den Stürmen widerstehen können. Das walte Gott!" 
Hierauf verlas der Minister des Innern die Stiftung 
des Großkreuzes des rothen Adlerordens, eines Kro
nenordens und die Erweiterung des Hohenzollern-
Ordens, dann ein Amnestie-Decret, die Stan
des-Erhöhungen und Ordens-Verleihungen. Se. 
Majestät der König kehrte nach dreimaligem Nei
gen des Scepters unter unendlichem Jubel nach 
dem Schlosse zurück und weithin widerhallte der 
Ruf des Reichsherolds: „Es lebe der König Wil
helm!" 

Dan  z i g ,  20 .  Oc tobe r .  I h r e  Ma jes tä ten  s i nd  
heute Abend 6 Uhr hier eingetroffen und wurden 
von den Civil- und Militairbehörden der Stadt 
unter Kanonendonner, dem Geläute aller Glo
cken und dem Jubel der zahlreich anwesenden Be
völkerung empfangen. Um 7 Uhr fand im Ar
tushofe das Diner statt. 

Be r l i n ,  17 .  Oc tobe r .  D i e  „Danz ige r  Z tg . "  
meldet, daß in Königsberg die Deutschen Fahnen, 
welche auf der Börse und vielen Privathäusern 
neben den Preußischen und Weimarschen wehten, 
von Polizeiwegen entfernt werden mußten. Nach 
der „Nat.-Ztg." ist der Befehl wieder zurückge
nommen und zeigen sich wiederum ungehindert die 
Deutschen Farben. 

Be r l i n ,  18 .  Oc tb r .  I n  a l l en  K i r chen  wu rde  
am heutigen Krönungstage ein zahlreich besuchter 
Festgottesdienst abgehalten. 

Be r l i n ,  21 .  Oc t .  Be i  Ge legenhe i t  de r  K rö 
nung ist eine Amnestie erlassen worden und be
läuft sich nach der „N. Pr. Z." die Zahl der schwe
ren Verbrecher, welche der Gnade Sr. Maj. des 
Königs theilhaftig geworden, auf etwa 160. Dar
unter befinden sich insbesondere auch solche Sträf
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linge, welche zu lebenslänglicher oder zu zeitiger 
Strafe von 10 oder mehr Jahren verurtheilt wa
ren. Der Begnadigung ist, wie der Allerhöchste 
Erlaß ausspricht, in jedem einzelnen Falle eine 
genaue Prüfung vorhergegangen, ob die Verur
teilten sich durch ihre Führung während einer 
längeren Strafzeit und die sonstigen Umstände der 
Gnade würdig erwiesen und der Freiheit ohne 
Besorgniß zurückzugeben wären. Die einzelnen 
Verfügungen wegen der Freilassung der begna
digten Personen sollen in naher Aussicht stehen. 
Zu den Begnadigten gehört auch der Stadtgerichts
rath Twesten. 

Be r l i n ,  22 .  Oc tb r .  Kanonensa l ven  und  das  
Geläute aller Glocken verkündigen den feierlichen 
Einzug Ihrer Majestäten in unsere Hauptstadt. 
Alle Häuser waren prächtig geschmückt. Vom 
Frankfurter Thore bis zum Schlosse war es ein 
wahrhaftes Fest; auf beiden Seiten befanden sich 
venetianische Mastbäume. Das Volk erfüllte die 
Straßen. Die Zuschauer hatten die Häuser bis 
auf die Dächer hinauf besetzt. Die Freude war 
unbegränzt. Ihre Majestäten waren sichtlich ge
rührt; sie dankten herzlich nach allen Seiten hin. 

Magdebu rg ,  15 .  Oc tobe r .  I n  de r  heu t i gen  
Sitzung der Stadtverordneten wurde der Antrag 
eingebracht, als Beitrag zu der Krönungsgabe 
der Provinz aus Kämmereimitteln 10,000 Thlr. 
für die Flotte zu bewilligen. Die Versammlung 
erhob den Antrag ohne Berathung einstimmig 
zum Beschluß. 

F rank fu r t  a .  M . ,  25 .  Oc tobe r .  De r  Sena t  
entschied sich in seiner heutigen Sitzung für Ein
führung der Gewerbefreiheit und genehmigte die 
Abhaltung des zweiten Deutschen Schützenfestes 
für das Jahr 1862 in hiesiger Stadt. 

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

W ien ,  16 .  Oc t .  D i e  Ba i r i s chen  Gäs te  be im  
Fest der Eröffnung der Böhmischen Westbahn sind 
in Pilsen von den Tschechen förmlich insultirt 
worden. Man sang in der Beseda nicht nur aus
schließend Tschechische Lieder, sondern ein Tscheche 
wies die Baiern sogar von der Tribüne weg, da 
sie von dem, was da gesungen würde, doch nichts 
verständen: Die Sache scheint viel böses Blut 
gemacht zu haben. — Die Rechtsakademie in der 

einige Meilen von hier in Ungarn hart an der 
Grenze liegenden, aber ganz Deutschen Stadt Preß
burg ist nun gleichfalls magyarisirt, die Deut
schen Professoren sind entlassen, und Oesterreichi
sches Recht wird jetzt daselbst provisorisch von ei
nigen in der Schnelligkeit aufgetriebenen Advo-
caten, die der Ungarischen Sprache mächtig sind, 
so gut es geht, ungarisch vorgetragen. 

W ien ,  18 .  Oc tobe r .  D i e  i n  de r  Lu f t  schwe 
benden Gerüchte von dem Bevorstehen außeror
dentlicher Maßregeln bezüglich Ungarns, die mehr 
oder minder auf eine Verhängung des Belage
rungszustandes über dies Land hinauslaufen wür
den, finden zwar bei Niemandem rechten Glauben, 
aber alle Blätter, welche die Sache besprechen, kön
nen sich doch auch nicht enthalten, ihrer vollständigen 
Rathlosigkeit darüber Ausdruck zu verleihen, wie 
die Negierung mit den Magyaren zum Ziele ge
langen und dieselben verhindern soll, das Mini
sterium zur Verkündigung des Kriegszustandes zu 
zwingen. Am deutlichsten spiegelt sich diese Si
tuation in folgenden Zeilen ab, welche der von 
der Hofcanzlei aus infpirirte Wiener Korrespon
dent der amtlichen „Pesch - Ofener Ztg." schreibt: 
„Positive Beschlüsse über neuere Regierungsmaß
regeln sind momentan nicht gefaßt worden; aber 
man ist fest entschlossen der starren Hartnäckigkeit 
gegenüber keine Nachgiebigkeit zu zeigen und so
wohl mit der Rekrutirung vorzugehen, als auch 
mit der weiteren Auflösung aller widerspenstigen 
Comitate fortzufahren. Bei den zahllosen Schwie
rigkeiten, welche mit unbeugsamer Festigkeit je
der Maßregel der Regierung entgegengesetzt wer
den, kann diese nur an dem Grundsatze festhal
ten, daß regiert nun einmal werden muß und 
daß es so wie jetzt unmöglich fortgetrieben wer
den kann. 

W ien ,  19 .  Oc t .  D i e  heu t i ge  „W iene r  Z tg . "  
bringt das für den Umfang des ganzen Reichs 
giltige Kaiserliche Patent zur Ausschreibung der 
directen Steuern für das Jahr 1862 in der Art 
und dem Ausmaß, wie das Kaiserpatent vom 8. 
October 1860 für das Jahr 1861 es angeordnet 
hat. Dies Verfahren wird dadurch motivirt, daß 
eine Prüfung des Staatsvoranschlags durch den 
Reichsrath noch nicht habe stattfinden und daher 
der Staatsaufwand für 1862 im Verfassung^ 



wege nicht habe festgestellt werden können, ande
rerseits aber für die laufenden > Staatsbedürfnifse 
Vorsorge getroffen werden müsse; zugleich wird 
der Vorbehalt ausgesprochen, die etwa erforderli
chen und auf verfassungsmäßigem Wege zu be
schließenden Aenderungen noch innerhalb des lau
fenden Verwaltungsjahres eintreten zu lassen. ? 

Pes th ,  20 .  Oc tb r .  E i n  C i r cu l a r  des  Ho f kanz 
lers Grafen Fordach an die Obergespane giebt 
kund, daß durch Kaiserlichen Befehl die Aushe
bung der Rekruten in Ungarn angeordnet sei. 
Das Circular verlangt darüber Erklärung, ob 
Aussicht vorhanden sei, daß die Comitatsbeamten 
hierzu mitwirken werden, und wenn dies nicht 
der Fall sei, was die Obergespane zur Erreichung 
des Zieles anrathen. Von der Statthalterei ist 
gleichfalls ein Gutachten verlangt worden. (Das 
Recht zur Bewilligung der Rekruten-Aushebung 
wird bekanntlich von dem Ungarischen Landtage 
in Anspruch genommen.) 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  13 .  Oc tb r .  I n  Hav re  i s t  d i e  Anhäu 

fung des Getreides so groß, daß die gewöhnli
chen Transportmittel nicht hinreichen und der Han
delsstand sich an das Militair-Commando wenden 
mußte, um von ihm das fehlende Material zu er
halten. Denselben Abend noch trafen 55 Mann 
mit 110 Pferden und Mauleseln und einer gro
ßen Anzahl Fuhrwerke von Vernon in Havre ein 
und wurden sogleich dem Handelsstande zur Ver
fügung gestellt. 

— Der Französische Krönungsbotschafter, Duc 
de Magenta, ist abgereist; der Kaiser, den er re-
präsentirt, hat ihm zu den Kosten unbegrenzten 
Credit bewilligt und außerdem der Frau Mar
schallin noch 50,000 Fr. für ihre Toilette über
reichen lassen. Die Dienerschaft des Krönungsbot
schafters ist ungewöhnlich zahlreich und trägt weiße 
Livree, denn der Marschall-Herzog entstammt ei
nem alt-irischen Königsgeschlechte, dessen Haus
farbe weiß war. 

— Der Bau von sechs Bomben-Schaluppen 
nach einem neuen, von dem Kaiser selbst ange
gebenen Plane ist angeordnet worden. 

— Der „Constitutionnel" berichtet ailsführlich 
über den Empfang des Königs der Niederlande 
in Compiegne. Das Ceremoniell war demjenigen 
ganz ähnlich, welches bei der Ankunft des Königs 
von Preußen beobachtet wurde. Der Kaiser ging 
dem Könige bis an den Bahnhof entgegen, die 
Kaiserin bis an die große Vortreppe; König Wil
helm III. küßte hier der Kaiserin die Hand und 
bot ihr den Arm. Am Abend großes Diner. 
Heute Waldpromenade, Besuch der Ruinen von 
Pierrefonds und Theater, wo „Regen und schön 
Wetter" und „Mariannens Launen" aufgeführt 
wurden. Der Kaiser trug den Großcordon der 

Luxemburgischen Eichenkrone, der König den Groß
cordon der Ehrenlegion. Am Dienstag wird der 
König von Holland in Begleitung des Kaisers 
nach Paris kommen. 

Pa r i s ,  24 .  Oc tobe r .  Aus  Tu r i n  w i r d  vom 
gestrigen Tage gemeldet, daß das Französische 
Consulat zu Cerignola von Räubern geplündert 
worden sei. 

E n g l a n d .  
London ,  14 .  Oc t .  G roß fü r s t  Kons tan 

tin war am Sonnabend mit seiner Gemahlin und 
zahlreicher Suite bei Admiral Sir Augustus Clif-
ford in Westfield (Insel Wight) zu Gaste, wohin 
auch die Fürstinnen Tschernischeff, Bariatinski 
und Mefchtschersky, Fürst Anatoli Bariatinski, 
Vice-Admiral Bruce, Lord Alfred Paulett und 
andere hohe Offiziere von Portsmouth geladen 
waren. Die Insel Wight beherbergt, nebenbei 
bemerkt, in diesem Augenblicke so viele Russische 
Cavalliere, daß man sich in die Nähe von Peters
burg versetzt glaubt. (N.-Z.) 

London ,  15 .  Oc t .  D i e  ung lück l i chen  Ac t i o -
naire des „Great Eastern" werden in den nächsten 
Tagen aufgefordert werden, abermals 20,000 Pfd. 
St. zu zeichnen; denn die Reparaturen werden 
kaum weniger denn 10,000 Pfd. St. erfordern: 
dann kommen die Entschädigungsgelder für die 
Passagiere, denen durchschnittlich 80 Procent ih
res bezahlten Reisegeldes ersetzt werden soll, und 
dann muß doch eine kleine Reserve für die näch
sten Eventualitäten bei Seite gelegt werden. Es 
hat dieses Schiff schon unglaublich viel Geld ver
schlungen, aber auch diese 20,000 Pfd. St. wer
den zusammen kommen, denn noch sind Viele über
zeugt, daß es am Ende ein einträgliches Unter
nehmen sein wird. 

G r i e c h e n l a n d .  
A then ,  5 .  Oc t .  D i e  Kammerk  wu rden  am 2 .  

d. M. eröffnet. DiS Untersuchung gegen Dosius 
ist beendigt und wurden die Acten dem Gericht 
übergeben. Die Bitte seines Vaters um eine Au
dienz wurde nicht gewährt. 

T ü r k e i .  
Nagusa ,  18 .  Oc tb r .  Nach r i ch ten  aus  Tü rk i 

scher Quelle zufolge hätten die Türken am 13. d. 
in einem Gefechte bei Spaehna unweit der Monte
negrinischen Grenze 3000 Aufständische und Mon
tenegriner, welche Kroße Verluste erlitten, geschla
gen. Wie die Todtenschan und ein mit den Ge
fangenen aufgenommenes Protocoll bewiesen, hät
ten die Kämpfenden aus Aufständischen -und Mon
tenegrinern zu gleichen Theilen bestanden. Die 
Aufständischen wurden bis Lukowo verfolgt, die 
Grenze Montenegros aber respectirt. Die Mon
tenegriner behaupten jedoch, daß eine Grenzver
letzung stattgefunden habe und daß 5 Montenegri
nern die Nasen abgeschnitten worden seien. 



A e g y p t e n .  
A l e rand r i a ,  8 .  Oc t .  De r  N i l  i s t  f o r twäh 

rend im Steigen. Fünfzig Dörfer sind bereits 
zerstört, die Einwohner haben sich auf die Bäume 
geflüchtet; die Hälfte der Eisenbahn ist zerstört. 
Die Wiederherstellung derselben wird drei Mo
nate dauern. Der Telegraph zwischen Alexandria 
und Cairo ist unterbrochen. Zwei Paläste Js-
maels und Mustapha Pascha's sind zerstört, der 
Schaden beträgt 2 Mill. Thlr. — Der Vice-Kö-
nig hat mit Frankfurter Banquiers ein Anlehen 
im Betrage von 12 Mill. Thlr. auf dreißig Jahre 
abgeschlossen. 

A m e r i k a .  
London ,  23 .  Oc t .  Das  Bu reau  Reu te r  l äß t  

sich aus New-Iork vom 12. Oct. berichten: Eine 
aus 20 Schiffen bestehende See-Expedition ist nach 
Süden abgegangen; Weiteres weiß man über ihre 
Bestimmung nicht. — Die Bundestruppen rücken 
langsam auf den Potomac zu, von dem sich die 
Separatisten zurückziehen. Die Bundestruppen ha
ben noch andere Erfolge im Westen Virginiens 
davongetragen. — Die Separatisten haben es ver
sucht, mit 6 Schiffen und einer Besatzung von 
3000 Mann die Befestigung von Hatteras wieder
zunehmen, aber 3 dieser Schiffe mit 700 Mann 
sind vernichtet worden. — New-Orleans ist wirk
sam blokirt. 

Theater Anzeige. 
Einem hohen Adel und geehrten Publicum hier

mit die ergebene Anzeige, daß Freitag den 27. Oc
tober zu meinem Benefiz aufgeführt werden wird: 

Der Fechter von Äavenna. 
Tragödie in 5 Acten von F. Halm^ 

Ueber dieses ausgezeichnete, meistervolle, in 
neuester Zeit beste Werk, welches Jahre lang alle 
deutschen, ja europäischen Blätter füllte, herrscht 
nur eine einzige Meinung: die des wirklichen 
wahren Werthes; und darum findet es an den 
größten so wie kleinsten Bühnen allgemeine Aner
kennung und den ungeteiltesten Beifall. Zu wel
cher Geltung dieses Stück auch in Riga und Re
val gekommen ist, besagen die vielen Wiederho
lungen und Lobesübervollen Recensionen. 
In Bezug auf oben Angeführtes, kann ich hier

mit die gewisse, ehrenhafte Versicherung geben, 
daß einem hohen Adel und geehrten Publicum ein 
genußreicher Abend zu Theil werden wird und 
erlaube mir daher in dieser Ueberzeugung zu recht 
zahlreichem Besuche ganz ergebenst einzuladen. 

Im Namen des General - Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden alle Diejenigen, welche an 
das in hiesiger Vorstadt, im I. Quartal sud 
M ^2/iis belegene, dem Kaufmann 2. Gilde H. 
G. Oehlbaum gehörig gewesene und von demsel
ben mittelst am 7. Februar d. I. abgeschlossenen 
und am 14. Februar corroborirten Contracts dem 
Kaufmann 3. Gilde Gustav Kreischmann verkaufte, 
zu einer Bude eingerichtete hölzerne Wohnhaus 
cum »ppertinentiis irgend welche gegründete An
sprüche machen, oder die Eigenthumsübertragung 
anstreiten zu können vermeinen, hiermit perem-
torie aufgefordert, sich mit solchen ihren Ansprü
chen und Protestationen in der Frist von einem 
Jahre und sechs Wochen a äato dieses Proclamas 
allhier beim Rathe entweder in Person oder durch 
gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte anzugeben und 
selbige in Erweis zu stellen, unter der ausdrück
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser pe-
remtorischen Frist Niemand mehr mit irgend wel
cher Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich 
präclndirt sein soll, das vorbezeichnete Immobil 
aber dem Acquirenten Kaufmann 3. Gilde Gustav 
Kreischmann adjudicirt werden wird. Wonach sich 
zu achten. Pernau, Rathhaus, den 13. Oct. 1861. 

Im Namen und von wegen des Pernauschen 
Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 

M 2224. Schmid, Secrt. ^ 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an 
die höchstgeringsügige Concnrsmaffe des verstorbe
nen Oeconomen der pernauschen Bürgergesellschaft 
Michael Julius Becker, diejenigen nicht aus
geschlossen, die äekunctum bereits gerichtlich in An
spruch genommen, irgend welche Anforderungen 
haben sollten,, hiermit aufgefordert, sich mit sol
chen ihren Anforderungen in der Frist von sechs 
Monaten s ästo dieses Proclamas sud poeva pr-e-
clusi allhier beim Rathe in gesetzlicher Art anzu
geben und selbige in Erweis zu stellen. 

Pernau, Rathhaus, den 18. October 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 2246. Schmid, Secrt. ^ 
Von Einem Edlen Polizeigerichte der Kaiserli

chen Stadt Pernau wird auf desfallsiges Ansu
chen des hiesigen Post-Comptoirs hiermit zur all
gemeinen Kenntniß gebracht, daß auf Anordnung 
des Postdepartements vom 19. d. Mts. ab jeden 
Donnerstag um 9 Uhr 30 Min. Morgens eine 
einspännige Post aus Riga nach Pernau expedirt 
werden wird, welche jedes Mal Freitag Vormit
tag um 10 Uhr hier eintreffen soll. 

Pernau, Polizeigericht, den 19. October 1861. 
Polizei-Vorsitzer R. Hehn. 

M 836. E. v. d. Borg, Secrt. ^ 



Ein deutscher erfahrener Oekonom aus Sach
sen, verheirathet, wünscht bei einer Gutsherr
schaft die Stelle eines Verwalters unter billigen 
Bedingungen zu übernehmen. Derselbe versteht 
auch die bairische und andere Bierbrauerei; seine 
Frau empfiehlt sich als gute Köchin und versteht 
die Milchwirtschaft und Käsebereitung. Nähere 
Auskunft ertheilt Herr Unterkircher in Pernau. 

Große Eeldverlovsung 
von 2 Millionen Mark, 

unter Garantie der Regierung 
vertheitt auf 16,VV0 Gewinne. 

1/1 Original-Loos kostet 4 Thaler Pr. Crt. 
1/2 do. do. 2 do. do. 

Haupttreffer 23«,««« Mk., 13«,««« Mk., 
1««,««« Mk., 3«,««« Mk., 23,««« Mk., 
12,SV« Mk., 6 Mal 1«,««« Mk., 73«« 
Mk., 3««« Mk., 373« Mk., 3««« Mk., 
45 Mal 23VV Mk., 55 Mal 1««v Mk., 

65 Mal 3V« Mk. :c. :c. 
Beginn der Ziehung: Anfang kommenden Monats. 

Meine überall beliebte Geschäftsdevise ist: 
„Gottes Segen bei Cohn" 

unter welcher in letzter Zeit unzählige Mal der 
größte Haupttreffer bei mir gewonnen worden, 
und ebenso fiel wiederum am Ä. Septbr. 
dieses Jahres der größte Haupttref
fer unter meinen Loosen. 

Auswärtige Aufträge mit Rimessen oder ge
gen Postvorschuß, selbst nach den entferntesten 
Gegenden, führe ich prompt und verschwiegen aus 
und erfolgen amtliche Ziehungslisten und Gewinn
gelder sofort nach Entscheidung durch das vom 
Staate concefsiouirte Handlungshaus 

BRAAKS. 
Banquier in Hamburg. s4^ 

Ein Lehrling für eine Apotheke wird ge-
fucht. Näheres bei L. F. Usy in Pernau. ^ 

Einem hohen Adel und geehrten Pub-
lieo mache ich die Anzeige, daß ich mich 
am hiesigen Orte als Putzmacherin und 
Damen-Schneiderin niedergelassen habe. 
Bei der Zusicherung prompter und reeller 
Bedienung bitte ich um geneigten Zu
spruch. Meine Wohnung ist im Hause des 
Kaufmanns Herrn G. Petersen, vis-K-vis 
der Buchhandlung der Herren R. Ja-
eoby K Co. 

Eine Sendung frischer, vorzüglich guter Königs-
Heeringe in und ^3» Tönnchen erhielt und 
emp f i eh l t  ^  I .  B .  Spech t .  ^  

Am 1. November d. I. wird auf dem Gute 
Rawafar bei Pernau ein zweirudriges Boot meist-
bietlich verkauft werden. 

Das in der Nähe des Parks belegene Preißsche 
Wohnhaus ist unter der Hand zu verkaufen. Nä
heres be i  Rober t  Tebel l .  ^  

Theater in Pernau. 

Sonntag den 22. Oct., zum Erstenmale: „Eine 
Nacht in Berlin." Große Posse mit Gesang in 
3 Acten von A. Hopf. 

Montag den 23. Oct.: „Preciofa." Schauspiel 
in 4 Acten von Wolff. Musik von E. M. v. Weber. 

Mittwoch den 25. Oct., zum Erstenmale: „Donna 
Diana." Lustspiel in 5 Acten von E. A. West. 

Freitag den 27. Oct. Zum Benefiz für Herrn 
Schwarz, zum Erstenmale: „Der Fechter von Ra-
venna." Tragödie in 5 Acten von F. Halm. 

I .  Mosew ius .  

A n g e k o m m e n e  S c h i f f e .  
133) Den 11. Oct.: Schiff „Alliantio", Eapt. 

W. H. Steeu, von London mit Salzet-H. D. 
Schmidt. 134) Den 14.: „Jantje Bekg", H. G. 
van Driesten, von Schiedam in Ballast an W. 
L. Sternberg. 135) „Catharina Regina", I. F. 
Wulff, von Delfshagen in Ballast an M. Strahl
berg «L Co. 136) „Verein", R. Oesterreich, von 
Stettin in Ballast an M. Strahlberg ä- Co. 137) 
„Franziska", I. D. Ulrich, von Stettin in Bal
last an I. Jacke 6 Co. 138) „Lord Rollo", A. 
Kelt, von Hull mit Salz an H. G. Oehlbaum. 
139) Den 17.: „Delphin", A. Freibusch, von St. 
Petersburg mit Stuckgüter an I. Jacke 6 Co. 
140) Den 19.: „Mühlenhof", N. Penschau, von 
Newcastle mit Kohlen an H. G. Oehlbaum. 

A b g e g a n g e n e  S c h i f f e .  
124) Den 15. Oct.: Schiff „Minister v. Schlei-

uitz", Capt. Scherlau, mit Leinsaat nach Stettin, 
cl. d. I. Jacke Co. 125) „Adriana", Paap, 
mit Gerste nach Holland, cl. d. W. L. Sternberg. 
126) „Robert", Schluck, mit Leinsaat nach Stet
tin, cl. d. H. G. Oehlbaum. 127) Den 16.: 
„Wilhelmine", Hansen, mit Leinsaat nach Stet
tin, cl. d. W. L. Sternberg. 128) „Catharina 
Regina", Wulff, in Ballast nach Riga, cl. d. M. 
Strahlberg <K Co. 129) Den 17.: „Paul", Schley, 
mit Mauersteinen als Ballast nach Riga, cl. d. 
H. G. Oehlbaum. 130) Den 18.: „Johan Al
bert", Ekqvist, in Ballast nach Ekenäs, cl. d. I. 
Jacke ck Co. 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun 
gen auf dasselbe werden ange 
nommen in allen resp. Postäm 
lern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

M -SS. Sonnabend, den 28. October t»6t 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. I I. K K. M M. der 

Kaiser und die Kaiserin haben am 12. d. Vor
mittags um 11 Uhr Livadia verlassen und sind heute 
Nachmittag um 5 Uhr mit dem Dampfschiffe „Ti
ge r "  woh lbeha l t en  i n  N i ko l a j ew  ange lang t .  De r  
Kaiser setzt Seine weitere Reise heute fort, 
Ihre Majestät hält Hierselbst I h r Nachtlager. 

S t .  Pe te r sbu rg ,  19 .  Oc t .  Se .  Ma jes tä t  
der Kaiser ist Mittwoch den 18. October um 12 
Uhr glück, in Zarskaje-Sselo angekommen. 

— Nack/oer „St. P. Z." beabsichtigt man die 
Bildung einer Privatgesellschaft, die für den bil
ligen Preis von 50 bis 60 Rbl., mit Einschluß 
der Kost, Passagiere, welche die Ausstellung in 
London besuchen wollen, hin- und zurückschaffen 
will. (Rig. Z.) 

— Mittelst des aus Lübeck in St. Petersburg 
eingetroffenen Dampfschiffes „Orion" sind am 18. 
October für nachstehende Handlungshäuser: eine 
Kiste Gold für A. E. Schwabe und eine Tonne 
Gold für W. Jakuntschikow; ferner an Silber 
45 Tonnen und 1 Kiste: für W. Jakuntschikow 4 
Tonnen, für E. A. Meyer 6 Co. 13 Tonnen, 
für Kapherr 6 Co. 14 Tonnen, für S. Owsjän-
nikow 5 Tonnen, per Adresse A. D. Güttschoff 
«K Co. 9 Tonnen in Fünffrankstücken, und eine 
Kiste laut Ordre eingegangen. (Rev. Z.) 

— Am 15. October sind von Havre pr. Russ. 
Dampser „Kursk" 60 Tonnen Silbermünze bei 
der Reichsbank in St. Petersburg eingegangen. 

(Rev. Z.) 
— Nach einer Mittheilung der „Nord. Biene" 

beabsichtigt die große Russische Eisenbahngesell
schaft zum December die dritte Abtheilung der 
Verbindung zwischen St. Petersburg und der Preu
ßischen Grenze zu eröffnen. Die Probe-Locomo-
tive soll bereits von Dünaburg nach Kowno ge

fahren sein. Zwischen Grodno und Warschau sind 
die Rails bereits gelegt, und auch auf dieser Strecke 
soll die Verbindung bald eröffnet werden. 

R i ga ,  17 .  Oc tobe r .  Ges te rn  Nachm i t t ag  i s t  
Se .Du rch l auch t  de r  He r r  Gene ra l -Gou 
verneur Fürst Suworow in erwünschtem 
Wohlsein von seiner Reise zur Theilnahme an 
den Krönungs-Feierlichkeiten in Königsberg und 
Berlin wiederum Hierselbst eingetroffen. (Rig. Z.) 

Reva l ,  20 .  Oc tb r .  De r  „Rev .  Z tg . "  M  244  
entnehmen wir folgenden Artikel: „Nachdem wir 
vor Kurzem die Einführung von Gasbeleuchtung 
und die Eröffnung einer Diligence-Verbindung 
mit Riga als für uns in Aussicht stehende we
sentliche Verbesserungen angekündigt hatten, ist in
zwischen letztere bereits ins Leben getreten. Ge
stern Vormittag traf der erste Diligence-Wagen, 
von Pernau kommend, hier ein, und trat am Abend 
seine Rückfahrt dorthin an. — So sind wir denn 
um ein wichtiges Verkehrsmittel reicher gewor
den ! Möchte sich Alles so glücklich fügen, daß das 
begonnene Werk den besten Fortgang nähme und 
wo möglich recht bald die Eröffnung der für uns 
so wichtigen Linie nach Dorpat-Pleskau nach sich 
zöge. Daß ein dringendes Bedürsniß dafür vor
handen ist, möchte wohl schwerlich Jemand bezwei
feln. Haben wir doch bis hiezu — mit etwani-
ger Ausnahme der bloß für die Sommermonate 
existirenden Diligence-Verbindung mit Hapsal und 
St. Petersburg — kein einziges öffentliches Ver
kehrsmittel, dem man sich ohne Befürchtung für 
seine Gesundheit anvertrauen könnte. Einer Pri
vatgesellschaft mußte es vorbehalten bleiben, die
sem culturhistorischen Anachronismus ein Ende zu 
machen, ein Umstand, den wir besonders freudig 
begrüßen; weil er uns ein sicheres Zeichen zu 
sein scheint, daß man auch bei uns zu Lande an
fängt, in allen Dingen nicht erst aus das Vorge
hen des Staates zu warten, sondern sich dazu ent



schließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. 
Wir können es dabei nicht unerwähnt lassen, daß 
die Ehre dieser neuen Auffassung und Stellung 
zu der Frage über den öffentlichen Verkehr Liv-
land zuzusprechen ist, was übrigens weniger auf
fallend sein möchte, als daß der Anstoß zu dem 
ganzen Unternehmen lediglich von Gliedern der 
livländischen Ritterschaft ausgegangen ist. Der 
Gedanke einer Diligence-Verbindung von Wol
mar nach Pernau und Reval ist dagegen als ein 
besonderes Verdienst der Pernauschen Kaufmann
schaft zu vindiciren. Auch ist sie es gewesen, 
die den größten Theil der ersten Einrichtungsko
sten übernommen hat; denn von den dazu erfor
schen 10,500 Rbl. sind circa 8000 in Pernau 
und der Umgegend gezeichnet, außerdem aber auch 
von dort aus der Entschluß verlautbart worden, 
fals man in Reval in der Unterzeichnung schwie
rig sein sollte, den ganzen Betrag übernehmen 
zu wollen. Wie großes Gewicht überhaupt die 
Pernausche Handelswelt auf eine Vermehrung und 
Verbesserung des Personalverkehrs legt, geht dar
aus hervor, daß sie, ohne irgend einem Beden
ken Raum zu geben, sich sofort für eine tägliche Di-
ligence-Verbindung mit Riga entschieden hat. 

Sollen wir noch ein Wort darüber sagen, wel
chen Eindruck der erste hier anlangende Wagen 
auf uns gemacht, fv können wir nicht umhin, 
ihn als einen höchst günstigen zu bezeichnen. Die 
Equipagen — aus den besten Fabriken Berlin's 
hervorgegangen — scheinen nicht nur solide und 
dabei doch leicht gebaut zu sein, sondern sind auch 
auf's beste und bequemste eingerichtet. Die Farbe 
der Wagen ist hellgelb, wie in Preußen, und 
letztere mit der Aufschrift „Livländische Diligence" 
versehen. Der Conducteur — ein Preuße — trägt 
eine dunkelblaue Uniform und eben solche Mütze 
mit Orange-Kragen und ebenso gefärbtem Rande 
und Litzen, und behandelt sein Posthorn mit grö
ßerer Geschicklichkeit, als wir es bisher hier zu 
hören gewohnt gewesen sind." 

M i t au ,  11 .  Oc tb r .  Heu te  i s t  de r  Ku r l änd i 
sche  Gene ra l -Supe r i n t enden t  Ca r l  Ludw ig  W i l -
pert nach langen schweren Leiden in seinem 78. 
Lebensjahre mit dem Tode abgegangen. (Rev. Z.) 

Odessa .  De r  P l an  de r  Umges ta l t ung  des  R i -
chelieuschen Lyceums in eine „Neurussische Univer
sität" geht seiner Verwirklichung entgegen, seit
dem die beiden Gouvernements Cherson und Bessa-
rabien eine jährliche Beisteuer von 8000 Rbl. be
willigt haben. Die Mittel der Anstalt betragen 
gegenwärtig circa 52,000 Rbl. jährlich. Das 
Gouvernement Jekaterinoslaw hat sich nicht an 
dem Plan betheiligt, unter dem Vorwande, daß 
die Universität Charkow ihm näher liege, wäh
rend das Gouvernement Taurien in Folge der 

Entvölkerung der Krym nicht im Stande war, 
irgend welche Geldmittel zu bewilligen. (Rev. Z.) 

W i l na .  Am 23 .  Augus t  d .  I .  s ta rb  H iese lbs t  
der bekannte Bettler Nikolaus Urbanowitsch, wel
cher mittelst Testaments folgende Summen aus
gesetzt hat: -zum Besten mehrerer Kirchen 2700 
Rbl.; Verwandten und anderen Personen 4850 
Rbl.: 10 armen Wittwen 500 Rbl., und 15,000 
Rbl. dem Convict zu Wilna zur Erziehung von 
Waisen und Kindern armer Aeltern auf Kosten 
der Zinsen dieses Capitals. (Rev. Z.) 

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

Be r l i n ,  26 .  Oc tb r .  A l l en  P reuß i schen  Fü r 
sten, .welche bisher das Prädicat „Fürstliche Gna
den" hatten, ist, wie die „N. Pr. Z." schreibt, 
aus Veranlassung der Krönung von des Königs 
Majestät das Prädicat „Durchlaucht" verliehen 
worden. 

Aus Königsberg meldet die „K. H. Z." nach
träglich : Bei dem am Krönungstage stattgehabten 
Königlichen Bankett in den Zimmern des Schlos
ses wurden an die dort dinirenden Gesandten un
gefähr 50 Krönungsmedaillen von Gold, eine jede 
derselben etwa 45 Thlr. an Werth, ausgetheilt; 
die etwa 800 Krönungsgäste des Gala-Diners 
im Moskowiter-Saale erhielten gleichzeitig silberne 
Krönungsmedaillen, eine jede etwa 2^ T. an Werth 

Posen ,  22 .  Oc t .  Dem „Dz ien .  pozn . "  w i r d  
berichtet, daß in der hiesigen Pfarrkirche, wo sich 
am 18. d., dem Krönungstage, die Realschule zu 
einem Festgottesdienst versammelt habe, ein Theil 
des wenig zahlreichen, nicht zur Schule gehörigen 
Publikums das Lied »koxe cos ?0lske« ange
stimmt habe, gerade als der celebrirende Propst 
Amman das Tedeum intonirte. Darauf habe der 
Letztere den Altar verlassen, und die Schule sei, 
entsprechend den darüber erlassenen Vorschriften, 
durch die Lehrer aus der Kirche geführt worden. 

F rank fu r t  a .  M . ,  18 .  Oc t .  D i e  Fe ie r  des  
13. Oct., welche früher bekanntlich glänzend be
gangen wurde, seit den Ereignissen von 1848 aber 
außer Uebung gekommen war, hat in diesem 
Jahr wie anderwärts im Deutschen Vaterland, 
neue Anregung erhalten. Diese besteht in der 
festlichen Eröffnung der Schießstätte des neuen 
Schützenvereins (vor dem Allerheiligenthor hinter 
dem Hanauer Bahnhof), einem Fackelzug der Tur
ner, Festconcert mit Beleuchtung im zoologischen 
Garten, geselliger Vereinigung in mehreren Lo-
calen, endlich in Anzündung von Freudenfeuern 
an mehreren Punkten vor der Stadt. Auch von 
dem nahen Feldberg aus werden riesige Feuer
zeichen die Begehung des denkwürdigen Tages 
verkünden. 



Kasse l ,  18 .  Oc tb r .  Den  Schü le rn  de r  obe rn  
Klassen des hiesigen Gymnasiums ist von der Po
lizei verboten worden, am 18. October Feuer zur 
Erinnerung an die Schlacht bei Leipzig anzuzün
den. Ein ähnliches Verbot ist in Marburg „auf 
Grund einer Verordnung vom Jahre 1820" er
gangen. 

D resden ,  22 .  Oc tb r .  Heu te  wu rde  das  neue  
Gewerbe-Gesetz publicirt; dasselbe tritt mit dem 
1. Januar k. I. in Wirksamkeit und mit demsel
ben die Gewerbefreiheit. Die zum Theil umfäng
lichen Ausführungs-Verordnungen werden dem
nächst zur Veröffentlichung gelangen. (N. Pr. Z.) 

B remen .  D ie  „Wese r -Z . "  en thä l t  heu te  e i ne  
Mittheilung über das hiesige Flottenproject. Der
selben zufolge übernimmt Preußen die Herstellung 
einer Flotte, welche gegen Dänemark und zum 
Schutz der Deutschen Flagge in Ostasien zc. ge
nügt. Allen Deutschen steht der Eintritt in die 
Flotte frei, welche den Requisitionen der Consuln 
der übrigen Deutschen Staaten ebenso wie der 
Preußischen Folge leistet. Die Deutschen Regie
rungen zahlen, vorbehaltlich der Controle, einen 
Beitrag zur Flotte. Das Flottenbudget Preußens 
wird zu 3^ Mill. Thalern angenommen. Die 
Binnenstaaten zahlen 2 Sgr. für den Kopf der 
Bevölkerung, in Summe 900,000 Thlr., die Kü
stenstaaten 3 Sgr., in Summe 260,000 Thlr., 
und die Hansestädte 12 Sgr., in Summe 140,000 
Thlr. 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  23 .  Oc t .  D i e  W i r r en  i n  Unga rnneh 

men ernsthaftere Gestalt an. Man hatte sich ge
schmeichelt, daß Graf Forgach keine ernsten Maß
regeln ergreifen werde, und glaubte an einem 
Zwiespalt zwischen der Ungarischen Hofkanzlei und 
dem Staatsministerium: heute hat man Belege, 
daß beide auf ein gleiches Ziel lossteuern. Gras 
Forgach fordert in den höflichsten Zuschriften die 
Obergefpäne auf, die Protokolle, welche bei ihrem 
Amtsantritt in ihre Eidesleistung aufgenommen 
wurden zur Revision einzusenden, da es sich nach
träglich herausstellte, daß sein Vorgänger, Ba
ron Vay die Eidesabnahme auf Grund der 1848er 
Gesetze stattfinden ließ, und die Beamten sich nun 
hierauf berufen. Wahrscheinlich werden nun alle 
diejenigen Beamten, die den neuen Eid verwei
gern, ihre Stellen verlassen müssen, da sie sonst 
Grund haben, sich der Theilnahme an der Steuer
einhebung und Rekrutirung zu entschlagen. Die 
Regierung scheint die Absicht zu haben, sämmt-
liche Munizipien ohne Ausnahme zu restituiren, 
um Organe zu gewinnen, die ihre Befehle nicht 
durchkreuzen, sondern zur Ausführung bringen. 
Die Ankunft des Kaisers wird durch eine Reihe 
Entlassungen der Obergespäne gekennzeichnet wer
den, denen die Ernennungen Königlicher Commis-

sare unmittelbar folgen; falls diesen dasselbe Schick 
sal bereitet würde, wie Herrn v. Kapp in Pesth 
und Herrn v. Szekrenyessy in Weißenburg, steht, 
wie man wissen will, die Verkündigung des Be
lagerungszustandes bevor. Auch heißt es, daß 
auf die Adresse der Comitate und Munizipien eine 
sehr entschiedene, diese Gemeindevertretungen in 
ihre Schranken zurückweisende Antwort erfolgen 
werde. 

W ien ,  26 .  Oc tobe r .  I h r e  Ma j .  d i e  Ka i se r i n  
ist nach telegraphischen Berichten heute Mor
gen in Venedig eingetroffen. — Der Russische Ge
neral Fürst Bariatinsky, ist, vom Kaukasus kom
mend, hier eingetroffen, und hat sich am 21. d. 
M. sammt Familie nach Pesth begeben. 

Pes th ,  26 .  Oc tobe r .  De r  „Magya r  O rszag "  
enthält das Antwortschreiben des Obergespans Sci-
towsky an den Hofkanzler auf dessen Aufforde
rung an die Ungarischen Comitate, bei der anbe
fohlenen Rekrutirung mitzuwirken. In demselben 
erklärt Scitowsky, als Obergespan des Graner 
Comitats, daß die Jurisdiction ihren Beamten die 
Mitwirkung nicht anbefehlen, vielmehr diese di-
rect rerbieten werde. Der Obergespan schlägt vor, 
daß der Kaiser nach Ofen kommen möge, um die 
Besorgnisse wegen der gefährdeten Ungarischen 
Verfassung zu zerstreuen und damit den Landtag 
Ungarns alsbald wieder zusammentrete. Bis da
hin solle die Lösung der Steuer- und Rekruti-
rungsfrage verschoben werden und die executive 
Steuereintreibung aufhören. 

W ien ,  29 .  Oc t .  Nach  de r  heu t i gen  „P resse "  
hätte der Kaiser dem Ungarischen Hofkanzler er
klärt, daß es jetzt nicht an der Zeit sei, nach Pesth 
zu kommen. Der Tavernicus Majlath hat seine 
Dimission gegeben. Alle öffentlichen Versamm
lungen in Ungarn sind bis auf Weiteres verbo
ten worden. Die Antworten der meisten Ober-
Gespane in der Rekrutirungssrage sind bereits 
eingetroffen und lauten wie die des Fürst-Pri
mas ablehnend. 

W ien ,  31 .  Oc tobe r .  Aus  Tu r i n  w i r d  un te rm  
heutigen Tage gemeldet, die „Opinione" theile 
aus dem „Osservatore Romano" die Nachricht 
mit, daß Palermo im Aufstande und daß die Re
publik daselbst prvclamirt fei. Als muthmaßliche 
Ursache werde die Rekrutirung angegeben. Es 
sei diese Nachricht am 24. an Cialdini nach Nea
pel gelangt. Die „Opinione" bürge für Nichts, 
bemerke jedoch, daß folgende Nachricht der „Unita 
Jtaliana" das Factum zu bestätigen scheine. Das 
genannte Journal weldet nämlich, daß Briefe aus 
Sicilien von ernsten, auf dieser Insel anläßlich 
der Rekrutirung entstandenen Unruhen sprächen. 

Lembe rg ,  15 .  Oc t .  Heu te  um  9  Uh r  Mo r 
gens wurde in der Kathedralkirche eine feierliche 
Trauerandacht für den verstorbenen Primas und 



Erzbischof von Warschau, Melchior Fialkowski, 
abgehalten. Der Erzbischof von Lemberg cele-
brirte in eigener Person. Um 11 Uhr fand in 
der Vernhardinerkirche zum Andenken an Thad
däus Kosciusko, dessen Todestag heute eintrat, ei
ne Trauermesse statt. Die Menge der herbeiströ
menden Andächtigen war so groß, daß die Kirche 
sie nicht zu fassen vermochte. Der Platz vor dem 
Gotteshaus war überfüllt, und bis in die angrän-
zenden Straßen reichte der Menschenstrom. Im 
Schiff der Kirche erhob sich, von unzähligen Fa
ckeln umstrahlt, ein Katafalk, auf dessen höchster 
Spitze Kosciusko's Schwert, seine viereckige Mütze 
und die blutgetränkte Schärpe lagen, die er bei 
Dubienka getragen. Sämmtliche Läden blieben 
den ganzen Vormittag über gesperrt. (A. A. Z.) 

I t a l i e n .  
Tu r i n .  Nach  e i ne r  t e l eg raph i schen  Nach r i ch t  

der Wiener Blätter tadelt ein Artikel der „Opi-
nione" vom 25. das neueste Schreiben Kossuth's 
und sagt u. A.: Italien kann die Lösung der 
Venetianischen Frage aus dem einfachen Grunde 
nicht beschleunigen, weil diese im freundschaftli
chen Wege mit Oesterreich nicht zu Ende geführt 
und nur durch Waffengewalt bewirkt werden kann. 
Das Land muß vor Allem in die politische Ver
fassung gesetzt werden, welche die Bedingung ei
ner kräftigen militairifchen Organisation ist. Da
gegen ist die Römische Frage eine rein moralische; 
ihre Lösung hängt nicht von den Kanonen, wohl 
aber von der Zustimmung Frankreichs ab, und 
wenn möglich, auch von jener des Papstes.. Rom, 
als der Mittelpunkt der Reaction, ist die Ursache 
der Schwäche Italiens, und wenn wir auch in der 
Verfassung wären, Krieg mit Oesterreich anzufan
gen, so müßte vorher doch die Römische Frage 
gelöst werden. Die Befreiung Roms würde Ita
lien unglaubliche Kräfte verleihen und Europa 
von der Notwendigkeit der Emaucipation Vene
digs und die Italien weniger günstigen Mächte 
von der Nothwendigkeit eines Krieges überzeu
gen. Europa weiß, daß der Krieg wegen Vene
dig unvermeidlich ist, würde uns aber gewiß ver
dammen, wenn wir jetzt für Ungarn Krieg an
fangen würden." — Dies ist bekanntlich das 
Programm Ricasoli's für die auswärtige Politik, 
und nur, wenn es an dem Widerstande Frank
reichs scheitern sollte, würde Ratazzi vielleicht an
dere Wege einzuschlagen versuchen. 

Rom,  19 .  Oc t .  Seh r  g roßes  Au f sehen  e r r eg t  
hier das Schicksal Passaglia's. Die Congregation 
des Innern unter dem Vorsitz des Cardinals Al-
tieri verurtheilte seine Schrift; der Autor nannte 
sich und bestand daraus, sich persönlich zu ver
teidigen, denn dieses Recht gewährt in solchem 
Falle eine Bulle Benedikts des. XIV. -allen Pro
fessoren an der Universität vou Rom. Es wurde 

ihm nicht gewährt. Die Polizei stellte bei ihm 
Haussuchung an, wie man sagt, mit der Absicht, 
Herrn Passaglia das Manuscript des Werkes ei
nes Jesuiten, Kardinals Tolommei, aus dem vo
rigen Jahrhundert, abzunehmen, in dessen Besitz 
er sich befindet, und welches Enthüllungen über 
den Orden Jesu enthalten soll. Der Exjesuit 
wurde polizeilich überwacht; ein Prozeß vor dem 
Ufficium der heiligen Inquisition schwebte über 
seinem Haupte, doch es gelang seinen Freunden, 
ihn in einer Verkleidung aus Rom und über die 
Grenze zu schaffen, ehe er in den Palast der In
quisition abgeführt wurde. Die Fahrlässigkeit der 
Polizei ist höchsten Orts hart gerügt worden, und 
Herr Matteucci in Ungnade. Es ist ein Geheim-
niß nur Weniger, wie Passaglia entkam. 

— Nach Italienischen Zeitungen hat Abbe Pas
saglia eine dritte Schrift unter dem Titel: »Deila 
Seoinniunisca« veröffentlicht, worin er sich gegen die 
Excommuuication wegen zeitlicher Rücksichten aus
spricht. (N. Pr. Z.) 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  23 .  Oc t .  G ra f  Ad le rbe rg ,  Gene ra l -

Adjutant Sr. Majestät des Kaisers Alexanders 
II., ist von Biarritz hier eingetroffen. Der Gene
ral begiebt sich in Kurzem nach St. Petersburg. 
— Vor einigen Tagen vollzog die neue Griechi
sche Kirche im Faubourg St. Honore ihren ersten 
Todtendienst; er galt einem betrübenden Verlust, 
der die hiesige Russische Colonie betroffen, den 
Hingang der Gräfin Olga Nartschkin, einer na
hen Verwandten des Russischen Gesandten, Grafen 
v. Kisselew. 

— Um mit der Entwicklung der Englischen 
Marine gleichen Schritt zu halten, hat der Kai
ser verfügt, daß nach dem Vorgange der Engli
schen Admiralität auch bereits fertige Linienschiffe 
mit Eisenpanzern versehen werden sollen. 

Pa r i s ,  24 .  Oc tb r ,  Man  beschä f t i g t  s i ch  h i e r  
sehr viel mit der vorgestrigen Audienz Ratazzi's bei 
dem Kaiser, welche fast zwei Stunden dauerte. 
Wie man erfährt, sprach sich der Kaiser mit der 
größten Theilnahme über die Italienische Ange
legenheit aus und alle seine Fragen an den Tu
riner Staatsmann bekundeten sein ungeschwächtes 
Interesse für ihr Gedeihen. In Beziehung auf 
die Römische Frage aber machte er Hrn. Ratazzi 
ebensowenig die geringste Hoffnung auf eine nahe 
Lösung, als kurz vorher dem Prinzen Napoleon. 
Er werde sich freuen, wenn das Turiner Kabinet 
zu irgend einer Verständigung mit dem Papste 
gelangen könne, werde aber eine solche nicht durch 
die Abberufung der Französischen Truppen zu er
zwingen suchen; man müsse die Lösung von Zeit 
und Umständen erwarten. Nach Allem, was man 
von den verschiedensten Seiten hört, steht der Ent
schluß des Kaisers hierin unerschütterlich fest, und 



ein neues Schreiben des Prinzen Napoleon hat 
nur eine weitere freundliche, aber entschiedene 
Ablehnung zur Folge gehabt. -

Par i s ,  25 .  Oc t .  I n  de r  Aud ienz ,  we l che  H r .  
Ratazzi beim Kaiser hatte, soll derselbe, dem Ver
nehmen nach vom Kaiser in Bezug auf die Lö
sung der Italienisch-Römischen Frage Eröffnun
gen empfangen haben, die ihn wenig befriedigten. 
Der Kaiser könne nichts thun, so lange der Papst 
aus freien Stücken nicht auf eine Verständigung 
eingehe, und so lange dieses nicht vorausgesetzt 
werden könne, finde die Kaiserliche Politik es nicht 
für angemessen, sich zur Vermittlerin der Turi
ner Vorschläge in Rom zu machen. Der Kaiser 
werde also dem Papste nur solche Eröffnungen 
machen, von deren Annahme oder Berücksichtigung 
durch Letzteren er von vornherein überzeugt sei. 
Bis dahin werden auch die Französischen Trup-
ven in Rom bleiben, und so lange der Kaiser die
sen Standpunkt Italien gegenüber behaupte, bleibe 
auch die Römische Frage in ihrem seitherigen 
Status Huo, es sei denn, daß zu Rom selbst eine 
von dem persönlichen Entschlüsse oder dem persön
lichen Befinden des Papstes abhängige Verände
rung eintritt. 

Pa r i s ,  27 .  Oc tobe r  Im  Ha fen  von  Bo r 
deaux ist das gelbe Fieber ausgebrochen. Es soll 
durch einen von der Havanna eingelaufenen Kauf
fahrer „La Jeune France", der unterwegs schon 
mehrere Matrosen verloren, eingeschleppt wor
den sein. Die nöthigen Vorsichtsmaßregeln sind 
getroffen worden. 

E n g l a n d .  
London ,  16 .  Oc tb r .  Daß  d ie  l ange  ge fü r ch 

tete Krisis in unfern Fabrik-Districten endlich 
über uns hereingebrochen ist, darüber lasten die 
Marktberichte keinen Zweifel mehr zu. Das vor
handene Rohmaterial ist kaum hinreichend, um 
die Baumwollspinnereien und Fabriken, trotz der 
allgemein eingetretenen Verkürzung der Arbeits
zeit, noch einen Monat lang im Gange zu erhal
ten. Njehr als 4 Mill. Menschen leben hier von 
der Baumwollenindustrie, das Aufhören der Arbeit 
bedeutet also Elend und Hunger, sociale und po
litische Katastrophen, denen gegenüber die Engli
sche Regierung machtlos sein würde. Daher Kon
spiration zwischen den commerziellen Interessen 
und der Furcht der herrschenden Classen, um das 
Palmerston'sche Kabinet zu einer gewaltsamen In
tervention in Amerika zu drängen — zum Durch
brechen der Blokade und zur Anerkennung der 
südlichen Conföderation. Das ist nicht mehr bloße 
Vermuthung, diese Intervention wird positiv ver
langt, und die Regierung scheint entschlossen zu 
sein, sich drängen zu lassen. England wird die 
Blokode der Südhäfen gewaltsam durchbrechen und 
die Conföderation anerkennen. Das ist beschlosse

ne Sache. — Außer dieser Krisis in den Manu-
facturbezirken ist England von einer Hungersnoth 
in Irland bedroht. Die Berichte aus allen Thei-
len des unglücklichen Landes machen dies nur zu 
gewiß. Die Schrecken der Jahre 1846 bis 1849 
schienen den Jammer einer solchen Katastrophe 
erschöpft zu haben. Irland verlor in diesen gräß
lichen Jahren beinahe 4 Millionen seiner Bevöl
kerung, diese Entvölkerung sollte die Quelle einer 
in den glänzendsten Farben geschilderten Prospe
rität sein, die Fortschritte des Landes in Agri-
cultur, Industrie, Gesittung und Bildung sollten 
die kühnsten Erwartungen übertreffen — und jetzt 
erfahren wir, daß die Dinge gerade noch auf dem 
Punkte stehen, wo sie 1846 standen. Noch immer 
bildet der Kartoffelbau fast die ausschließliche Nah
rungsquelle der unglücklichen Nation, und.^/e der 
ganzen Kartoffelernte sind nicht nur mißrathen, 
sondern geradezu verloren. Am traurigsten ste
hen die Dinge in der Grafschaft Mayo. Viele 
Grundbesitzer dieser Grafschaft vereinigten sich da
her zu einem Meeting in Kilmoree, um in einer 
Petition an den Lord-Lieutenant die Intervention 
der Regierung zu verlangen. Aus den Verhand
lungen dieses Meeting geht hervor, daß, wenn 
das ganze in der Grafschaft erzeugte Korn (die 
Kartoffeln scheinen hier ganz mißrathen zu sein) 
in Mehl verwandelt würde, kaum zwei Monate 
zur Ernährung der Bevölkerung ausreichen könn
te, — und daß, wie es in der Petition heißt, 
„falls die Regierung nicht unverzüglich durch öf
fentliche Arbeiten die Bewohner befähige, Brod 
zu kaufen, diese Hungers sterben müssen." 

London ,  19 .  Oc tb r .  Was  d i e  Be the i l i gung  
der Industriellen in aller Welt Ecken und Enden 
betrifft, läßt sich heute schon mit Bestimmtheit ver
sichern, daß sie eine viel größere ist, als im Jahre 
1851. Um den Beschwerden wegen Raummangel 
einigermaßen abzuhelfen, hat die Konigl. Com-
mission beschlossen, einen zweiten Seitenflügel an
zubauen, der den Raum um 3 Acker Landes er
weitert. Damit ist es allerdings etwas besser ge
worden, aber noch sind die Anmeldungen sechsmal 
zahlreicher, als die Anzahl der Quadratfuße, die 
dem Ausstellungsgebäude eingeräumt werden kön
nen. Eine weitere Ausdehnung des Baues ver
bietet sich durch räumliche und finanzielle Beden
ken. Sie würde überdies eine ersprießliche Ueber-
sicht der ausgestellten Gegenstände rein unmöglich 
machen. (N. Pr. Z.) 

London ,  23 .  Oc t .  Von  L i ve rpoo l  und  ande 
ren Englischen Häfen gingen in den letzten Ta
gen mehrere Dampfer mit Schießwaffen (darun
ter gezogenen Kanonen) und Munition aller Art 
nach diversen Südhäfen Amerika's ab. Die Na
men derselben sind vorerst natürlich Geheimniß. 
Gelingt es ihnen, die Blokadeschiffe der Union 



glücklich zu passiren, dann machen sie ein brillan
tes Geschäft, und sind sie im Stande, das Wage
stück zum zweiten Male auszuführen und mit 
Baumwolle geladen nach England heimzukehren, 
dann freilich ist die Fahrt zehnfach gewinnreich. 

London ,  26 .  Oc tobe r .  Spä t  am  Abend  i s t  
gestern die Nachricht hier eingetroffen, daß Sir 
James Graham auf seinem Landsitze in Netherby 
im Alter von nahe an 70 Jahren gestorben ist. 

London ,  31 .  Oc tobe r .  Nach  den  neues ten  aus  
Buenos-Ayres hier eingetroffenen Berichten hat 
General Urquiza eine große Niederlage erlitten, 
wobei er die Artillerie und 600 Mann an Ge
fangenen verloren hat. 

S c h w e i  z .  
Die Erinnerungsfeier der Leipziger Schlacht 

wurde in Zürich von etwa 300 Deutschen began
gen: die Festrede hielt Prof. Joh. Scherr. (N.--Z.) 

G r i e c h e n l a n d .  
A then ,  17 .  Oc t .  Do f i us ,  we l che r  im  e rs ten  

Augenblick darüber Bedauern äußerte, daß ihm sein 
Attentat auf die Königin nicht gelungen sei, und 
den Wunsch aussprach, für die Behauptung fei
ner Ideen sterben zu können, hat einen Fluchtver
such gemacht. Derselbe mißlang und 4 Personen 
wurden bei dieser Gelegenheit verhaftet. 

T ü r k e i .  
Kons tan t i nope l  12 .  Oc tobe r .  De r  Be lg i s ch -

Türkische Handelsvertrag wurde in diesen Tagen 
unterzeichnet; die Ratificationen des Türkisch-
Griechischen Telegraphen-Vertrages sind ausge
wechselt worden. — Sardinien will auch in Tu
nis und Alexandrien Consular-Tribunale errich
ten. Jenes in Konstantinopel hat seine Sitzun
gen bereits eröffnet. — Ein Schreiben der „Mor-
ning-Post" von hier erklärt alle Berichte, nach 
denen der Sultan das Haremwesen völlig refor-
mirt habe und sich mit einer. Frau begnüge, für 
Fabeln. Es gehe darin ganz nach den früheren 

. Überlieferungen zu und die gesammte im Serail 
' von Abdul Aziz eingeschlossene Weiberschaar be

laufe sich auf beinahe dreizehnhundert. — Der 
Sklavenhandel in Tfcherkessien ist aufgehoben 
worden. 

A m e r i k a .  
Das Bureau Reuter veröffentlicht folgende 

Nachrichten aus Newyork vom 22. Octbr.: Der 
General Stone hat den Potomac am 21. October 
bei Edwards-Ferry mit 1800 Mann überschritten 
und seinen Marsch in der Richtung von Leesburg 
fortgesetzt. Er ist von einem Separatisten-Corps 
zurückgedrängt worden. — Fünftausend Separa
tisten sind bei Frederikstown im Staate Missouri 
von den Bundestruppen geschlagen worden. — 
Man glaubt, daß der General Fremont ein an
deres Commando erhalten wird. Die „Newyor-
ker Times" meldet, daß Mexico die Dazwischen

kamst der Bundesregierung begehrt habe, um eine. 
Ausgleichung seiner Differenzen mit den Euro
päischen Mächten zu erzielen. Mexico habe den 
Wunsch geäußert, daß die Bundesregierung die 
Mexikanischen Einkünfte verwalten und die Zin
sen für das den Europäischen Mächten schuldige 
Capital bezahlen möchte. — Dasselbe Blatt schreibt 
das Circular des Hrn. Seward über die Küsten
befestigungen der Haltung der Mächte Mexico ge
genüber zu. 

A s i e n .  
Hongkong ,  12 .  Sep tembe r .  De r  P reuß i sche  

Gesandte soll die Vertrags-Präliminarien mit 
China abgeschlossen haben. Die Beschränkungen, 
welche sich Fremden bei einem Besuche Pekings 
entgegenstellten, sind beseitigt. — In den Seiden-
districten kommen fortwährend Räubereien vor. 
In Kanton wurden neue Factoreiplätze verkauft; 
diese Stadt soll von den fremden Truppen ge
räumt werden, die Consuln werden eine Woh
nung in der Stadt beziehen und blös eine Chi
nesische Ehrenwache bekommen. Die Chinesen bau
en eifrigst die zerstörten Vorstädte wieder auf. 
Die Wohnung des Brittischen Gesandten in Aeddo 
wird befestigt. Oliphant geht mit Depeschen nach 
England. 

T h e a t r r. 
In nächster Woche, am Freitag den 3. Novbr., 

findet die Benefiz-Vorstellung des Komikers Herrn 
Poddig statt. 

Zur Aufführung kommt: „Das Mädchen 
vom Dorfe, oder: Bunte Bilder aus 
dem Leben", ein komisches Charakter-Gemälde 
mit Gesang und Tanz in 3 Abtheilungen und 6 
Acten. Wir können nicht unterlassen, auf diese 
Vorstellung ganz besonders aufmerksam zu ma
chen, da das Stück (welches mit großem Fleiße 
einstudirt wird) zu den besten und gehaltvollsten 
der Neuzeit gehört. Die komischen Situationen 
und Gesangspie?en wirken wahrhast zwergfeller-
schütternd auf die Lachmuskeln der Zuschauer, wo
hingegen die ernsten Scenen spannend, seelenvoll 
und zum Herzen sprechend sind. — Im 5. Act 
»I.s MärUena«, spanischer Tanz, ausgeführt s Is 
?epita von Frau Poddig. 

Wir wünschen von ganzem Herzen, daß Herr 
Poddig an seinem Benefiz-Abende für die heitern 
und amüsanten Stunden, die er uns bisher be
reitet hat, durch ein recht volles Haus belohnt 
werde. 

Mehrere Theaterfreunde. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 



Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an 
die in der Vorstadt Bremerseite am sogenannten 
Sauckschen  Bach  be legene ,  dem Mü l l e rme i s t e r  J o 
hann Jacoby gehörig gewesene und von dem
selben mittelst am 3. October d. I. abgeschlossenen 
und am 20. Octbr. corroborirten Contracts an den 
Verwalter Adolph Rothberg für 3500 R. S. 
verkaufte Windmahlmühle nebst Appertinentien und 
dem dazu gezählten Stadtgrundzinsplatze aus ir
gend einem Rechtsgrunde Ansprüche zu haben, oder 
wider die geschehene Eigenthumsübertragung pro-
testiren zu können, vermeinen sollten, hiermit auf
gefordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen oder 
Protestationen innerhalb der perkutorischen Frist 
von einem Jahre und sechs Wochen a äato dieses 
Proclams in gesetzlicher Art Hierselbst anzugeben 
und selbige in Erweis zu stellen, bei der Verwar
nung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand wei
ter zugelassen wird, die vorbezeichneten Immobi
lien aber dem rechtmäßigen Acquirenten Verwal
ter Adolph Rothberg eigentümlich adjudicirt 
werden sollen. Wonach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 21. October 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 2272. Schmid, Secrt. ^ 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden alle Diejenigen, welche an 
das in hiesiger Vorstadt, im I. Quartal sud 

^2/ns belegene, dem Kaufmann 2. Gilde H. 
G. Oehlbaum gehörig gewesene und von demsel
ben mittelst am 7. Februar d. I. abgeschlossenen 
und am 14. Februar corroborirten Contracts dem 
Kaufmann 3. Gilde Gustav Kreischmann verkaufte, 
zu einer Bude eingerichtete hölzerne Wohnhaus 
cum sppertinentiis irgend welche gegründete An
sprüche machen, oder die Eigenthumsübertragung 
anstreiten zu können vermeinen, hiermit perem-
torie aufgefordert, sich mit solchen ihren Ansprü
chen und Protestationen in der Frist von einem 
Jahre und sechs Wochen a äato dieses Proclamas 
allhier beim Rathe entweder in Person oder durch 
gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte anzugeben und 
selbige in Erweis zu stellen, unter der ausdrück
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser pe-
remtorischen Frist Niemand mehr mit irgend wel
cher Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich 
präcludirt sein soll, das vorbezeichnete Immobil 
aber dem Acquirenten Kaufmann 3. Gilde Gustav 
Kreischmann adjudicirt werden wird. Wonach sich 
zu achten. Pernau, Rathhaus, den 13. Oct. 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 2224. Schmid, Secrt. N 

Von Einem Edlen Polizeigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird auf desfallfiges Ansu
chen des hiesigen Post-Comptoirs hiermit zur all
gemeinen Kenntniß gebracht, daß auf Anordnung 
des Postdepartements vom 16. d. Mts. ab jeden 
Donnerstag um 9 Uhr 30 Min. Morgens eine 
einspännige Post aus Riga nach Pernau expedirt 
werden wird, welche jedes Mal Freitag Vormit
tag um 10 Uhr hier eintreffen soll. . 

Pernau, Polizeigericht, den 19. October 1861. 
Polizei-Vorsitzer R. Hehn. 

M 836. E. v. d. Borg, Secrt. s2) 

Rur 4 Thlr. Pr. Crt. 
kostet ein ganzes Original-Prämien-Loos der von 
der Herzogl. Braunschweiger Regierung garan-
tirten großen 

Staats-Gcwinuc-Vcrloosung, 
deren Ziehung am Z2. und 13. December statt
findet; sowie zur 3., 4. und 5. Abtheilung der 
vom Hamburger Staate garantirten 
großen Staats-Prämiett-Verloosung, 
Ziehung 3. Abtheilung den 3V u. 31. Octo
ber, 4. Abtheilung den 20. November, 5. Ab
theilung den 11. December. 

Beide Prämien-Verloosungen bestehen in 33,300 
Gewinnen zum Betrage von 

5,095,750 Mark, 
worunter Haupttreffer als: event, 
250,000, 200,000,150,000, 2 ä 100,000, 
2 5 50,000 , 30,000 , 25,000, 15,000, 
12,500,12,000, 13 5 10,000 Mark :c. :c. 
zur Entscheidung kommen. 

Ein Hamburger Original-Prämien-Loos kostet 
zu diesen drei verschiedenen Abtheilungen 2Ä Thlr. 
Pr. Crt., getheilte im Verhältniß. — Auswärtige 
Aufträge, auch nach den entferntesten Gegenden, 
werden prompt und verschwiegen ausgeführt und 
die amtlichen Listen und Gewinngelder sogleich 
nach der Ziehung versandt. 

Banqu ie r  i n  Hambu rg .  

Auf Pappeniet werden cochinchinesische Hühner 
zu 3 Rubel das Paar verkauft. W 

Holsteinische Gravensteiner Aepfel, wie auch fri
sche Catharinen-Pflaumen erhielten und empfehlen 
b i l l i g s t  Geb r .  S te i n .  ^  

Frische Kurische und Moskauer Rauchwurst, Ci-
tronen, wie auch frische diesjährige Catharinen-
Pflaumen erhielt und empfiehlt 

J .B .Spech t .  A  



Unterzeichneter übernimmt Auftrage auf: 

Prima Qualität Dachschieser 
auf Frühjahrs-Lieferung und stellt auf Wunsch 
die Arbeiter zum Eindecken. 

G. Dittmar, 
Riga, Schloßstraße 17. sl^ 

Mit der Anzeige, daß ich mein Geschäft aufge
be, ersuche ich alle Diejenigen, die noch Uhren 
bei mir haben, diese baldigst abholen zu lassen, 
indem mein Geschäftsführer Wilh. Mix in Kur
zem Pernau verläßt. 

Pernau, 27. October 1861. 
<7. Uhrmacherwittwe. 3 

Ein Lehrling für eine Apotheke wird ge
sucht. Näheres bei L. F. Usy in Pernau. ^ 

Eurem hohen Adel und geehrten Pub
lice mache ich die Anzeige, daß ich mich 
am hiesigen Orte als Putzmacherin amd 
Damen - Schneiderin niedergelassen habe. 
Bei der Zusicherung prompter und reeller 
Bedienung bitte ich um geneigten Zu
spruch. Meine Wohnung ist im Hause des 
Kaufmanns Herrn G. Peterson, vis-K-vis 
der Buchhandlung der Herren R. Ja-
coby K Co. 

^ 
Eine Sendung frischer, vorzüglich guter Königs-

Heeringe in ^/is und ^/ss Tönnchen erhielt und 
empfiehlt I. B. Specht, sl^ 

Am 1. November d. I. wird auf dem Gute 
Rawafar bei Pernau ein zweirudriges Boot meist-
bietlich verkauft werden. 

Eine Wohnung von 3 Zimmern ist mit Meu-
blement zu vermiethen in der Vorstadt, große 
Bachstraße, bei Wittwe I. Riedl er. sll 

Das in der Nähe des Parks belegene Preißsche 
Wohnhaus ist unter der Hand zu verkaufen. Nä
heres bei Robert Tebell. s2^ 

Theater in Pernau. 
Sonntag d. 29. Oct.: „Onkel Sebastian." Cha

raktergemälde mit Gesang in 4 Acten v. F. Kaiser. 
Dienstag d. 31. Oct.: „Der 31. October, oder: 

Schuld und Sühne." Drama in 5 Acten und 10 
Bildern von Bach. 

Mittwoch d. 1. Nov.: „Marie-Anne." Schau
spiel in 5 Acten von Joseph Mendelsohn. 

Freitag d. 3. Novbr. Zum Benefiz für Herrn 
Rudolph Poddig: „Das Mädchen vom Dorfe." 

Charakterbild mit Gesang in 5 Acten von Krü
ger. Musik von Stiegmann. 

Julius Mosewius. 

Angekommene  Sch i f f e .  
141) Den 21. Oct.: Schiff „Jacoba Geziena", 

Capt. D. Kramer, von Riga in Ballast an W. L. 
Sternberg. 142) Den 23.: „Anne Marie", A. 
Korsholm, von Flensburg mit Klinker und Au
stern an I. Jacke «L Co. 143) „Adelheid", M. 
Heinrich, von Swinemünde in Ballast an H. D. 
Schmidt. 144) „Flora", F. Schmidt, von Stet
tin mit Cement und Mühlensteine an W. L. 
Sternberg. 145) Den 24: „Johanna", C. Budig, 
von Swinemünde in Ballast an W. L. Sternberg. 
146) „Garland", D. Huckart, von London mit 
Salz an H. D. Schmidt. 147) „Activ", H. C. 
Müller, von Stettin mit Kohlen an I. Jacke «K Co. 
148) Den 26.: „Livonia", A. Lemmerhirt, von 
Stettin mit Kohlen und Stückgütern an I. Jacke 
6 Co. 

Abgegangene  Sch i f f e .  
131) Den 20. Octbr.: Schiff „Mentor", Capt. 

Diekow, mit Leinsaat nach Stettin, cl. d. H. D. 
Schmidt. 132) „Otto", Zittmer, mit Leinsaat 
nach Stettin, cl. d. I. Jacke «L Co. 133) „Ad-
venture", Hutton, in Ballast nach Riga, cl. d. 
H. G. Oehlbaum. 134) Den 25.: „Martha", 
Seeger, mit Leinsaat nach Stettin, cl. d. H. D. 
Schmidt. 135) „Verein", Oesterreich, mit Lein
saat nach Stettin, cl. d. M. Strahlberg ck Co. 
136) „Anne", Reio, mit Gerste nach der Maas, 
cl. d. M. Strahlberg Co. 137) Den 26.: „Eli
se", Tito, mit Flachs nach Portugal, cl. d. H. 
D. Schmidt. 138) „Alliantie", Steen, mit Gerste 
nach Holland, cl. d. H. D. Schmidts 139) Den 
27.: „Jantje Berg", N. G. van Driesden, mit 
Gerste nach Holland, cl. d. W. L. Sternberg. 

Vom 13. bis zum 27. October: 
Getankte« St. Nikolai-Kirche: Heinrich Rein

hold Schwartz. — Ferdinand Johann Heinrich 
Tantow. — St. Elisabeths-Kirche: Luise Aga
the Jld. — Wilhelm Herrmann. Elisabeth 
Aperson. — Alide Catharine Hindrichson. 

verstorbene. St. Elisabeths-Kirche: Anna Eli
sabeth Trell, geb. Brohs, alt 58 I. — Georg 
Ottemann, alt 2^ I. — Tio Peter, alt 71 I. 
--- Greta Redik, alt 80 I. 

HAroelsmirte. St. Nikolai-Kirche: Friedrich 
Wilhelm Ludwig Kämpfe und Wilhelmine Ca
roline Gerle. — St. Nikolai-Kirche: Ludwig 
Herrmann Wilhelm Mix und Amalie Huldine 
Tilly. — Andreas Smit und Marie Luise Korn. 
— Johann Gustav Johannson u. Marri Tog-
gu. — Joseph Unterwald u. Luise Jürwetson. 



Peruanisches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

Sonnabend, den 4. November 

Inländische Nachrichten. 
A l l e r h ö c h s t e s  M a n i f  e s t .  

Von Gottes Gnaden 
W i r  A l e x a n d e r  d e r  Z w e i t e ,  

Kaiser und Selbstherrscher aller Reussen, 
König von Polen, Großfürst von Finnland 

u. s. w., n. f. w., u. f. ni. 
thun allen Unfern getreuen Unterthanen kund 

und zu wissen: 
Am 4. October ist Unsere geliebte Schwäge

r i n ,  d i e  G roß fü r s t i n  O lga  Feodo rowna ,  
Gemah l i n  Unse res  ge l i eb ten  B rude rs  desGroß  -
fürsten Michail Nikolajewitsch von einem 
Sohne entbunden worden und hat Uns einen 
Neffen geschenkt, der den Namen Michail erhielt. 

Indem Wir diesen Zuwachs Unseres Kai
serlichen Hauses als ein neues Zeichen der 
Uns von Gott gewährten Segnungen aufnehmen, 
s ind Wi r  vo l lkommen überzeugt ,  daß a l le  Un
sere getreuen Unterthanen ihre Gebete mit den 
von Uns für das Gedeihen des Neugeborenen 
zum Höchsten emporgesandten vereinigen werden. 

Wi r  be feh len ,  d i esen  Un fe rn  ge l i eb ten  Nef
fen, den neugeborenen Großfürsten, überall wo 
es erforderlich, Kaiserliche Hoheit zu schrei
ben und zu nennen. 

Gegeben in Livadia auf dem Südufer der Krim 
am 4. October im Jahre Eintausend acht hun
dert und ein und sechzig nach Christi Geburt und 
in dem siebenten Jahre Unserer Regierung. 

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

„ A l e x a n d e r . "  
S t . Petersburg, 24. Oct. Am 23. Octbr-

um 8^2  Uh r  Abends  i s t  I .  M .  d ie  Ka i se r i n  
in erwünschtem Wohlsein und in Begleitung II. 
KK.  HH .  des  G roß fü r s t en  Sse rge i  A l exan -

d row i t s ch  und  de r  G roß fü r s t i n  Ma r i a  A le -
xandrowna von Ihrer Reife in die Krim nach 
Zarskoje Sfelo zurückgekehrt. 

— Die „Senats-Zeitung" publicirt in einer 
Beilage zu ihrer W. 84 die am 8. September Al
lerhöchst bestätigten Statuten der Gesellschaft der 
Kurländischen Grundbesitzer zur gegenseitigen Ver
sicherung gegen Feuersgefahr. (Rev. Z.) 

— Am 24. Oct. um 2 Uhr starb nach schwerer 
K rankhe i t  de r  Gene ra l -Ad ju tan t  A .  D .  Ge rs ten 
zweig, General-Kriegsgouverneur von Warschau 
und Präsident der Rsgierungs-Cn-mmission für die 
inneren Angelegenheiten für das Königreich Po
len. (Rev. Z.) 

— Am 20. October sind für die Reichsbank in 
St. Petersburg mittelst zweier Dampfer aus 
Havre und Dünkirchen 46 Tonnen Silbermünze 
und 84 Fässer Silber angekommen. (Rev. Z.) 

Moskau ,  ( k .  ZV locx .  I ' op .  n i o ^ i i y i i , . )  Am  12 .  
October versammelte sich um die Mittagszeit eine 
aus Studirenden und der Universität nicht un
gehörigen Personen bestehende Menge, 500 Mann 
stark, auf dem Twer'skaja-Platze vor dem Hause 
des Kriegs-General-Gouverneurs. Ein abgeschick
ter Adjutant überbrachte der Menge den Befehl 
Sr. Excellenz, sofort auseinanderzugehen; der ört
liche Stadttheils-Auffeher wiederholte denselben. 
Dessen ungeachtet drangen die vor der Menge ste
henden Studirenden bis zur Anfahrt des Hauses 
vor, während die Uebrigen einen Lärm machten, 
der die Worte des Adjutanten übertönte, und ihre 
Stöcke schwangen. Es wurde daher in Grund
lage des Art. 162 des Ustaws über Prohibitiv-
maßregeln, nach welchem nicht nur jede verdäch
tige Versammlung, sondern auch jede Versamm
lung, welche zum Zweck hat, in Masse Bittschrif
ten zu übergeben, gefänglich einzuziehen ist, den 
Gensd'armen und Polizeibeamten befohlen, die 
Menge zu verhasten. Da um diese Zeit ein Theil 



der Mengö sich zu flüchten begann, so wurden bei 
Verfolgung der Flüchtenden von den Gensd'ar-
men und Polizeibeamten auch einige junge Leute 
arretirt, welche zufällig über den Platz gingen. 
An der Verhaftung der Flüchtigen haben ganz 
unerwarteter Weise auch einige auf dem Platze 
befindliche, dem Volke ungehörige Personen sich 
betheiligt. Im Ganzen sind 340 Personen ver
haftet worden. An demselben Tage wurde eine 
besondere Commission ernannt, welche dahin er
kannte, daß 39 Personen (22 Studirende und 17 
freie Zuhörer und zur Universität nicht gehörige 
Personen) unter Haft zu halten, die übrigen 201 
Personen aber nach Constatirung ihrer Indivi
dualität in ihre Wohnungen zu entlassen seien. 
Auf dem Platze, auf welchem die Menge gestan
den hatte, wurden 3 Dolche und 58-Stöcke ge
funden. Beim Verhaften sind 2 Studirende (der 
eine von ihnen, durch ein Pferd verletzt, ist in's 
Krankenhaus gebracht worden) und 2 Gensd'ar-
men, welche Schläge in's Gesicht erhalten haben, 
verwundet worden. Ein auf einen Gensd'armen 
geführter Dolchstoß hat keine Folgen gehabt. 

(Rig. Z.) 
R iga ,  28 .  Oc t .  Am 27 .  d .M .  i s t  Se .  Exce l 

lenz der Livländische Herr Civil-Gouverneur, Ge
heimrath von Essen, von seiner Reise hierher 
zurückgekehrt und hat die Verwaltung des Gou
vernements übernommen. (Rig. Z.) 

K i j ew .  Am 9 .  Oc tobe r  wu rde  i n  de r  Rö -
ttilsch-kulyoliscyen Kirche ein Trauergottesdienst 
für den am 5. Oct. verschiedenen Metropolitan-
Erzbischof von Warschau Fijalkowski gefeiert. Die 
Kirche war außerordentlich stark besucht, und die 
Trauer allgemein. Nach dem Gottesdienste fiel 
ein außerordentlich bedauernswerthes Ereigniß vor. 
Beim Verlassen der Kirche gaben zunge Leute Zei
chen des Beifalls kund und riefen mit lauter Stimme 
„Bravo!" Unter den Anwesenden befand sich der 
Stadttheilsauffeher Matkowski, welcher auf, der 
zur Kirche führenden Treppe stand. Die erregte 
Jugend warf sich in Masse auf denselben, stürzte 
ihn von der Treppe aus das Steinpflaster und 
schlug ihn mit Händen und Stöcken. Matkowski 
ist am Kopfe verwundet und so übel zugerichtet 
worden, daß er in Todesgefahr schwebt. Dieser 
beim. Eingänge zu einem Gotteshause vorgefallene 
Vorgang ist mehr für Straßenüberfall, als' für 
eine Manifestation anzusehen. Von der Kirche zog 
die aus über 400 jungen Leuten bestehende Men
ge mit Geschrei und aufrührerischen Reden über 
den Krestschatik Platz. Am 8. October hatte ein 
ähnlicher Vorfall stattgefunden. Unbekannte junge 
Leute haben einen Domainenhofsbeamten, Rad-
ziewitsch, mißhandelt. Zur Entdeckung der Schul
digen sind die erforderlichen Maßregeln getroffen 
worden. (Rig. Z.) 

Süd -Ruß land .  D ie  ehema l i gen  A rak t sche -
jewschen Militaircolonieen sind völlig reorganisirt 
worden. Der ehemalige Soldat ist Grundbesitzer 
geworden, hat sich den Bart wachsen lassen 
und macht fleißig Fahrten in die Krim und an 
den Don nach Salz und Fischen. In vielen Dör
fern sind große Quantitäten Korn aufgeschüttet, 
welche im Frühling an die südlichen Küsten ge
hen; überall zeigt sich Behäbigkeit und Wohlha
benheit, und das Alles sind die Früchte von nicht 
mehr als vier Jahren. Die Gemeindebeamten, 
welche durch die Reform geschaffen wurden, ha
ben die Sache kräftig in die Hand genommen. 
Die ehemaligen Colonie-Befehlshaber sind noch 
auf ihren Stellen, und genießen das frühere Ge
halt, obgleich sie ihre Geschäfte fast sämmtlich den 
Gemeinden selbst übergeben haben. (Rev. Z.) 

Warschau .  De r  P räs i den t  de r  Haup t s t ad t  
Warschau bringt auf Grund eines Refcripts Sr. 
Exc. des General-Kriegsgouverneurs von Warschau 
unter dem 13. d. M. zur allgemeinen Kenntniß, 
daß die hiesigen Fleischer an Sonn- und Feier
tagen bei Verlust ihrer Consense des Morgens bis 
9. Uhr Fleisch verkaufen müssen. — Am 25. d. 
wurde die erste Probefahrt auf der in Kurzem zu 
eröffnenden Eisenbahnstrecke Lowicz-Kutuo abge
halten. (Rig. Z.) 

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

Be r l i n ,  25 .  Oc tb r .  De r  Fü rs t  von  Hohen -
zollern tritt aus dem Preußischen Cabinet, und 
Herr v. Auerswald wird an seiner Statt Mini
sterpräsident. 

Be r l i n ,  2 .  Novb r .  D i e  „Kö ln i s che  Ze i t ung "  
schreibt: Wir erfahren heute aus guter Quelle, 
daß die Krönungskosten noch keine Million Tha
ler betragen und nicht vom Staate gedeckt werden 
sollen. Se. M. der König, will sie also wie es 
scheint, auf seine Schatulle übernehmen. 

Kön igsbe rg .  Zu  de r  S tuden tendepu ta t i on  
bei dem Fackelzug Hieselbst, sagte der König un
ter Anderem: „Meine Herren! Sie waren gestern 
Zeugen von der äußersten Gränze irdischen Glan
zes  und  mensch l i che r  G röße ,  an  e i nem O r t ,  wo  
ich mit meinen.Eltern die tiefste Demüthigung 
erlitten habe. Seien sie aber versichert, daß Wir, 
Ich und mein verstorbener Bruder, Uns stets in 
Demuth bewußt waren, daß Wir abhängig sind von 
Gott und von ihm Unsere Macht haben. Daran 
halte ich fest, die Macht kommt von Gott!" 

Kön igsbe rg ,  31 .  Oc tobe r .  D i e  „K .  H .  Z . "  
meldet, daß ein Preußischer und ein Russischer Un-
^erthan daselbst festgenommen wurden, welche ei
nen Lithographen bewegen wollten, unechte Russi
sche Briefmarken im Werche von 10,000 Rbl. S. 



herzustellen, um dieselben in Nußland als kleine 
Münze in Umlauf zu setzen. 

F rank fu r t  a .  M . ,  31 .  Oc tb r .  Nach  de r  „ F r .  
Postz." finden zwischen den Regieruugen der Mittel
staaten gegenwärtig ziemlich lebhafte Verhandlun
gen statt, um eine vollständige Einigung über die 
Frage der Bundesreform unter sich herbeizufüh
ren. Es soll die Absicht sein, darüber gemein
schaftliche Anträge bei der Bundes-Verfammlung 
einzubringen. 

F rank fu r t  a .  M . ,  2 .  Novembe r .  Auch  h i e r  
hat sich ein Flotten - Comite gebildet, welches ei
nen „Aufruf zu Beiträgen für die Erbauung von 
Kanonenbooten zum Schutze des Deutschen See
handels erlassen hat. Derselbe ist von einer An
zahl hiesiger notabler Männer, so wie von den 
Nedactionen aller hiesigen Blätter unterzeichnet. 

Düsse ldo r f ,  23 .  Oc t .  W ie  de r  „Düsse ld .  Z . "  
mitgetheilt worden ist, hat der König dem Für
sten zu Hohenzollern das Prädicat „Königliche 
Hoheit" beigelegt. 

Hannove r ,  21 .  Oc t .  E i ne  Meda i l l enve r l e i 
hung, die am Sonnabend in Celle stattfand, er
regt besonderes Aufsehen. Auf der Parade verlieh 
im Namen des Königs der Regimentscommandenr 
dem Jefanteristen Spinner, der vor kurzem eine 
Fahne des dortigen Arbeiter-Bildungsvereins des
halb gewaltsam zerrissen hatte, weil sie die Deut
schen Farben trug, die silberne Verdienstmedaille. 

München ,  31 .  Oc tb r .  I n  de r  heu t i gen  S i 
tzung der Abgeordnetenkammer legte der Staats
minister v. Mulzer den Entwurf emer neuen Pro
zeßordnung für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten im 
ganzen Umfange des Königreiches auf den Tisch 
des Hauses. Das neue Prozeßbuch soll Geltung 
erkalten im ganzen Königreich mit Einschluß der 
Pfalz; hierdurch werden mit Rücksicht auf die in 
diesem Kreise bestehenden abweichenden Einrich
tungen mehrfache Bestimmungen nothwendig wer
den, welche jedoch dem Einführungsgesetz vorbe
halten wurden, dessen nachträgliche Uebergabe un
mittelbar an die Gesetzgebung-Ausschüsse erfol
gen wird. 

O e st e r r e i ch. 
W ien ,  2 .  Novembe r .  Ges te rn  um  1  Uhr  Vo r 

mittags hat endlich unter dem persönlichen Vor
sitze des Kaisers die große Ministerconferenz statt
gefunden, in welcher die wichtigsten Principien 
bezüglich der in Ungarn zu ergreifenden Maßre
geln festgestellt worden sind. Wie die Regierung 
in der Antwort auf die Adresse des Kroatischen 
Landtages an dem Februarpatente festhalten will, 
so wird Ungarn gegenüber die Realisirung der 
beiden Hauptgrundsätze des Octoberdiploms (Ver
weisung qller Gesammtstaats-Angelegenheiten, ins
besondere der Steuer- und Rekrutenbewilligung) 
Grundlage und Ziel der Bestrebungen bilden. 

Vor Allem soll der Anarchie ein Damm gesetzt 
und eine tüchtige Administration geschaffen wer
den. Das Letztere scheint aber unübersteiglichen 
Schwierigkeiten zu begegnen, da Herr v. Kapy 
zur Reorganisirung des Pesth-Pilis-Solter Comi-
tats-Magistrates bisher auch noch nicht das Min
deste hat thun können. Er liegt im Gegentheil 
auf -feinem Gute bei Neugrad krank darnieder, 
so daß er noch nicht einmal einen bestimmten 
Termin für seine Rückkehr nach Pesth hat ange
ben können. Ja es wird sogar behauptet, die 
Ultra's des Neugrader Comitates hätten sich ge
gen den Obergespan-Stellvertreter des Pesther so 
rücksichtslose Drohungen erlaubt, daß dieser auf's 
Neue den Entschluß gefaßt habe, seine Dimisfion 
einzureichen. Andererseits ist man gewillt, dem 
Fürsten-Primas sein kirchliches Amt unangefoch
ten fortführen zu lassen, und ihn nur seiner 
Functionen als Erbobergespan des Graner Comi
tates zu entheben, für deren Ausübung ein Ad
ministrator ernannt werden wird. Nichtsdestowe
niger behält die Regierung die Einberufung ei
nes neuen Landtages, nach Herstellung der Ord
nung unverrückt im Auge. Von diesem hofft man 
dann, daß er auf der Basis des Octoberdiploms 
und des Status yuo von 1847 eine verfassungs
mäßige Lösung der Ungarischen Wirren zu Stan
de bringen werde. Graf Apponyi hat seine Ent
lassung noch nicht eingereicht; doch hat man das 
vielleicht nur dem Umstände zu danken, daß er 
vorher noch an der Spitze der Königlichen Tafel 
eine ähnliche Repräsentation bezüglich der gericht
lichen Zustände in Scene setzen will, wie die Statt-
halterei das soeben in Betreff der administrativen 
gethan. Auch die Dimisfion des Tavernikus Maj-
lath ist zur Stunde noch nicht angenommen; doch 
wird es, wie wir bereits bemerkt, immer wahr
scheinlicher, daß an Stelle des Tavernikus ein 
wirklicher Stadthalter in der Person eines Kaiser
lichen Erzherzogs eingesetzt werden soll. Aus dem 
Umstände, daß Se. Kaiserl. Hoheit Erzherzog Rai
ner sich mit dem Studium der Ungarischen Spra
che viel beschäftigt, zieht man den Schluß, daß 
derselbe für diesen hohen Posten designirt sei. 

W ien ,  7 .  Novb r .  D i e  o f f i z i e l l e  „W ien .  Z tg . "  
enthält ein an den Ungarischen Kanzler gerichte
tes Schreiben, in dem Se. Majestät die von ihr 
gebrachte Erklärung wiederholt, daß er seine con-
stitutionellen Coucessionen aufrechterhalten will, 
und die Hoffnung ausdrückt, daß der Ungarische 
Landtag nächstens zusammengerufen werden könne. 
Se. Majestät befiehlt die zur Wiederherstellung 
der Königlichen Autorität erforderlichen Maßre
geln zu ergreifen. Der Graf Palffy wird zum 
Stellvertreter des Königs in Ungarn ernannt; in 
seiner Hand werden die politische Verwaltung, 
die Rechtspflege und die Steuern concentrirt sein. 
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An die Seite der erblichen Obergespäne werden 
Administratoren gestellt; die andern Obergespäne 
durch Königliche Commissäre ersetzt. Alle stehen 
direct unter dem Statthalter. Die Functionen 
des Statthalter-Raths, sowie der Ungarischen Ge-
meinderäthe sind bis zur Wiederherstellung der 
Ordnung suspendirt. Die Verwaltungs-Comites 
der Comitate und Städte sind aufgelöst. Neue 
Beamte der Executive werden unter den Schutz 
besonderer Kriegsgerichte, welche die politischen 
Verbrechen und Vergehen nach dein Militaircodex 
aburtheilen werden, gestellt. 

Vened ig ,  1 .  Novb r .  Ges te rn  Abend  wu rde  
die Kaiserin in dem auf Veranlassung des Muni-
cipiums glänzend beleuchteten Theater beim Ein
tritte mit enthusiastischen Hochs begrüßt, die sich 
beim Spiel der Volkshymne und als die Kaise
rin das Theater verließ, wiederholten. 

Lembe rg ,  3 .  Novb r .  Heu te  wu rde  zu  Eh ren  
der in Warschau und in Wilna Gefallenen auf hie
sigem Friedhofe ein Kreuz von Eichenholz errichtet 
und eingeweiht. Eine 10,000 Menschen zählende 
Prozession sang, vom Friedhofe zurückkehrend, die 
bekannten Polnischen Kirchenlieder, woraus sie sich 
in Ruhe zerstreute. Ausgesandtes Militair und 
Polizeimannschaften waren nicht eingeschritten. 

I t a l i e n .  
Tu r i n .  De r  „Cons t i t u t i onne l "  me lde t ,  daß  de r  

Gemeinderath von Perugia sich auf die Nachricht 
von Passaglia's Flucht von Rom versammelt und 
den Beschluß gefaßt habe, dem Pater das Bürger
recht und den Lehrstuhl für Philosophie am königl. 
Collegium in Perugia anzubieten; Pater Pas
saglia habe beides angenommen. Der König Vic
tor Emanuel ertheilte dem Pater den Orden vom 
heiligen Mauritius und Lazarus. — Herr v. Les-
seps befindet sich auf der Durchreise nach Aegyp
ten augenblicklich in Turin und die „Monarchia-
nazionale" schreibt ihm sehr zuversichtliche Äuße
rungen über den Suezkanal zu. Er soll versi
chert haben, daß in 18 Monaten das Mittellän
dische Meer mit dem Rothen in Verbindung ste
hen, und daß in sechs Jahren der Canal Schiffen 
jeder Art zugänglich sein werde. 

Tu r i n ,  2 .  Novembe r .  Gene ra l  Lamarmora  
ist am 31. October früh in Neapel eingetroffen. 
Cialdini ist am ersten November von dort abge

reist. Drei Mailänder Lanciers-Osfiziere wurden 
auf einem Spaziergange bei Foggia ermordet. 

Neape l .  Uebe r  d i e  Reac t i on  und  das  B r i -
gantenwefen laufen noch immer die widersprechend
sten Nachrichten ein. Während von der einen 
Seite berichtet wird, daß nur in wenigen Bezir
ken die Banden noch nicht unterdrückt sind, wird 
von vielen Italienischen Blättern gemeldet, daß 
die Bourbonisten an allen Ecken von Neuem ihr 
Haupt erheben und Erfolge gegen die Piemonte-
fen erfechten. Vollständig den Aufstand nieder
zuschlagen, ist jedenfalls auch Cialdini nicht ge
lungen. Die „Neue Münchn. Z." brachte sogar 
die Nachricht, daß am 20. October in Neapel eine 
allgemeine Demonstration zu Gunsten der Bonr-
bonen stattgefunden habe, die Piemontesischen Em
bleme und Fahnen seien überall abgerissen wor
den, eine große weiße Fahne habe sich in der To
ledostraße entfaltet und überall seien Zettel mit 
der Bezeichnung zu finden gewesen. 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  21 .  Oc tb r .  D i e  s ta r ke  Be tonung  des  

Rechtes von Gottes Gnaden in den Königsberger 
Reden ist hier außerordentlich aufgefallen, und 
hat eine nicht geringe Enttäuschung in Beziehung 
auf das gegenwärtige liberale System in Preu
ßen hervorgerufen. Alle unabhängige Blätter ge
ben diesen Eindruck wieder, obwohl ihre Erörte
rungen milder und schicklicher gefaßt sind, als die 
der Englischen Zeitungen. Das „Jonrn. d. Deb." 
ist der Meinung, daß das Königthum ein Myste
rium ist, welches nichts dabei gewinnt, wenn Dis-
cussionen hervorgerufen werden, wie sie jetzt von 
allen Seiten sich erheben müssen; es geht dann 
ausführlich auf die Verhältnisse ein, unter denen 
im Jahre 1701 in Preußen die Kurfürstliche Wür
de in die Königliche verwandelt wurde und weist 
aus der Geschichte dieses Staates nach, daß er 
seine gegenwärtige Größe am Wenigsten feudalen 
Theorieen verdanke. Aehnlich äußern sich die 
„Opinione nationale", der „Temps" und die 
„Presse". Das letztere Blatt meint jedoch, daß 
man jenen Aenßerungen keine übertriebene Be
deutung beilegen und durchaus nicht annehmen 
dürfe, daß sie die in Preußen bestehenden constitu-
tionellen Gewohnheiten irgendwie ändern würden 

(N.-Z) ' 



Par i s ,  26 .  Oc t .  De r  „Cons t i t u t i onne l "  g l aub t  
anzeigen zu können, daß die Bedingungen der auf 
die Mexikanische Expedition bezüglichen Ueberein-
kunft zwischen Frankreich, England und Spanien 
in fünf bis sechs Tagen unterzeichnet werden sollen. 
Alle Vorbebereitungen sind getroffen, und die Streit
kräfte der verschiedenen Mächte setzen sich in der er
sten Hälfte des November in Bewegung. Wie es 
heißt, wird Spanien zu der Expedition 4500 Mann, 
Frankreich nicht mehr als 1200 stellen. Es wird 
dabei der Französische Gesandte Dubois de Saligny, 
der fast ein Opfer Mexikanischen Meuchelmordes 
geworden wäre, dieselbe Stellung haben wie Ba
ron Gros bei der Expedition gegen China. (N.-Z.) 

Pa r i s ,  30 .  Oc tb r .  De r  B rude r  des  Kön igs  
. von Portugal, die Herzöge von Oporto und Beja, 

welche von den Krönungsfeierlichkeiten zurückkeh
ren, werden hier erwartet und in Compiegne fest
lich aufgenommen werden. — Gegenwärtig findet 
eine allgemeine General - Jnfpection der flotten-
pflichtigen Küstenbevölkerung durch den Vice-Ad-
miral Penaud statt. Die letzte solche Jnspection 
datirt vom Jahre 1834. Es soll darauf gesehen 
werden, ob durchweg die neuen Decrete für die 
Marine zur richtigen Anwendung gekommen sind. 
Der Marineminister macht inzwischen in Toulon 
Experimente mit der Panzer-Fregatte „La Gloire" 
und läßt die alten Fregatten cuirassiren. Mitt
lerweile soll aber der Oberst v. Treuil, der Er
finder der gezogenen Kanonen, neue Kanonen er
funden haben, deren Kugeln selbst die stärksten 
Panzer-Verkleidungen durchbohren. Wenn sich dies 
bestätigt, so sind wieder recht hübsche Ausgaben 
unnütz gemacht worden, hüben wie drüben des 
Canals. 

-  Pa r i s ,  1 .  Novembe r .  D i e  F inanzve r l egenhe i 
ten des Schatzes steigen von Tag zu Tag. Es 
steht eine bedeutende Veränderung in dem ober
sten Personale mit Sicherheit zu erwarten und 
diese wird zweifelsohne neue finanzielle Maßre
geln nach sich ziehen. Das Dificit übersteigt nach
gerade 400 Millionen, und es wird unmöglich, 
dasselbe in dem bekannten Finanzroman, der all
jährlich der Kammer vorgelegt wird, noch länger 
zu vertheilen und unsichtbar zu machen. Man 
wird zu neuen Steuern und neuen Anleihen seine 
Zuflucht nehmen; die ersteren sollen dann die letz

teren decken. In erster Reihe steht wieder das 
Zündholzmonopol, von dem schon früher die Rede 
war, und aus dem man nahezu 30 Millionen 
herausgerechnet hat. Um die dringendsten Be
dürfnisse zu befriedigen, wird man eine erste 
Anleihe von 15 Millionen bei dem Osäit kon-
eier machen. Der Zustand der Bank von Frank
reich ist im Augenblicke unklar; man hält das 
Jncasso der letzten Woche für unbedeutend. Der 
Versuch, 15 Millionen Thaler von der Berliner 
Bank zu entnehmen, ist gescheitert, und man steht 
jetzt in ähnlichen Unterhandlungen mit der Bank 
von Hannover. 

Pa r i s ,  3 .  Novb r .  De r  heu t i ge  „Mon i t en r "  
enthält ein Schreiben aus Berlin vom 30. Oct., 
in welchem das von dem Herzog von Magenta 
gegebene Fest ausführlich geschildert wird. Es 
wird u. A. darin erwähnt, daß der König um 
12^ Uhr während des Soupers Papier und Fe
der verlangte und mit eigener Hand folgende De
pesche Frynzösisch niederschrieb: „Der König von 
Preußen an den Kaiser der Franzosen. — Ich 
danke Ihren Majestäten für das herrliche Fest, 
welches die Gesandtschaft uns in diesem Augenblick 
giebt. Wilhel m." 

Diese Depesche wurde sofort nach Compiegne 
befördert. Die Korrespondenz fügt hinzu, daß 
das Fest gleichsam als eine Fortsetzung der Gast
freundschaft in Compiegne anzusehen war und die 
dort angeknüpften Beziehungen verstärkt hat. 

Pa r i s ,  5 .  Novembe r .  De r  „Mon i t en r "  von  
heute Morgen bringt die Nachricht, daß der Ver
trag zwischen Frankreich, England und Spanien 
in Betreff der Expedition gegen Mexiko zu Lon
don unterzeichnet worden ist. 

Pa r i s ,  6 .  Novb r .  B r i e f e  aus  Kons tan t i nope l  
bringen die Nachricht, daß zwischen Oesterreich und 
der Türkei ein geheimes Offensiv- und Defensiv-
Bündniß, bezüglich der Eventualitäten, die in den 
flavischen Provinzen beider Staaten eintreten könn
ten, abgeschlossen worden ist. 

— Hiesige Journale enthalten die Mittheilung: 
„Wie versichert wird, hätte Frankreich der Schweiz 
das Anerbieten gemacht, in Unterhandlungen über 
die Dappenthal-Angelegenheit zu treten, um zu ei
nem Arrangement zu gelangen, welches der Schweiz 
die volle Garantie ihrer Neutralität gewähre. 
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E n g l a n d .  
London ,  1 .  Novb r .  Ans  Lancash i r e  l au ten  

die Berichte immer ungünstiger. Fortwährend 
hört man Kürzung der Arbeitszeit und Schließung 
ganzer Fabriken. So feiern jetzt in Rochdale al
lein sieben Etablissements, in denen noch vor Kur
zem 3000 Arbeiter beschäftigt gewesen waren. 

S p a n i e n .  

Der neue Vertrag mit Marokko ist, nach der 
„Correspoudencia", nunmehr definitiv in Madrid 
unterzeichnet worden. Er ist eine Bestätigung des 
Vertrages von Val Ras. Marokko zahlt, vor der 
Räumung Tetuans, die Summe von 60 Millio
nen Realen, die Hälfte der ausbedungenen Kriegs
entschädigung. Die andere Hälfte wird durch die 
von Spanischen Beamten zu controlirenden Zoll
einnahmen des Kaiserreichs gedeckt. Melilla wird 
vergrößert und das abzutretende Gebiet wird, ehe 
noch die Spanische Armee Afrika verläßt, von ihr 
factisch in Besitz genommen. Der Kaiser von Ma
rokko verpflichtet sich zur Aufstellung besonderer 
Truppenkörper, welche für die Achtung des neuen 
Spanischen Gebiets zu sorgen haben. Der Spanische 
Gesandte kann, je nach dem Ermessen seiner Regie
rung, seinen Sitz in Fez oder in jeder andern 
Marokkanischen Stadt nehmen. Vor dem Abmärsche 
der Spanischen Armee wird ein für Spanien sehr 
günstiger Handelsvertrag unterzeichnet. 

S c h w e i z .  

Be rn ,  29 .  Oc t .  Von  de r  Reg ie rung  i n  S i t 
ten ist die Mittheilung eingelaufen, daß die Grenz
steine zwischen Wallis und Savoyen, welche zur 
Zeit der Sardinischen Herrschaft in letzterem Lan
de auf dem Gebiet der Gemeinde Chapelle gesetzt 
wurden, vor Kurzem weggenommen worden sind. 
Der Bundesrath wird nun dem „Bund" zufolge 
die nöthigen Schritte thun, damit die Grenzmark 
den seiner Zeit getroffenen Vereinbarungen ge
mäß wieder hergestellt werde. 

Be rn ,  7 .  Novb r .  Du rch  den  Be r i ch t  de r  e i d 
genössischen Commissaire wird die Grenzverletzung 
im Dappenthal vollständig bestätigt. In der Ant
wort Thouvenel's auf eine desfallsige Anfrage des 
Schweizerischen Gesandten Kern heißt es: Frank
reich beabsichtige nicht, die Dappenthalsrage. durch 
tatsächliche Acte zu präjudiciren verlange nur die 

Aufrechthaltung des Status yuv und sei bereit, 
über eine definitive Vereinbarung zu unterhandeln. 

G r i e c h e n l a n d .  
A then ,  26 .  Oc t .  De r  Ank lageac t  gegen  Do -

sius (der Student, der auf die Königin Amalia 
schoß) ist erschienen. Derselbe weift Dosius vor 
das Schwurgericht; die andern fünf Angeklagten 
wurden als unbetheiligt erklärt. Der Staatspro-
curator hat hiergegen Protest eingelegt. Dosius 
wurde auf die Festung Palamidi (die Citadelle 
von Nauplia) gebracht. (N. Pr. Z.) 

A m e r i k a .  
Newyo rk ,  18 .  Oc tb r .  De r  Damp fe r  „Nash -

ville", welcher den Blockadeschiffen bei Charles-
town entschlüpft ist, hatte die Commissaire an Bord, 
die nach London und Paris bestimmt sind, um 
dort nicht allein den betreffenden Regierungen 
höchst lockende Handelsverträge mit dem Sonder
bunde anzubieten, sondern diesen sogar für eine 
bestimmte Periode unter ihren besondern Schutz 
zu stellen. Vergebens waren Schiffe nachgesandt 
worden, um sie einzuholen. Sie sind wahrschein
lich in irgend einen der Westindischen Häfen ein
gelaufen, um von dort auf einem Englischen Dam
pfer nach Europa weiter zu reisen. 

Von Missouri kommt die Meldung, daß Big 
River-Bridge von den Sonderbündlern verbrannt 
worden ist. General Price steht mit 20,000 Mann 
im westlichen Missouri, 25 Meilen von Osceola. 
General Fremont traf Anstalten, eine Schiffbrücke 
über den Fluß Osage zu schlagen, um General 
Price eine Schlacht anzubieten. — Der „Newyork 
Times" wird aus Washington geschrieben, Me
xiko habe sich an die Regierung der Vereinigten 
Staaten gewendet, damit diese seine Angelegen
heiten mit den Europäischen Mächten ordne, und 
zwar beantrage Mexiko, daß die Regierung in 
Washington die Verwaltung der Mexikanischen 
Staatseinkünfte übernehme, um die Verbindlich
keiten Mexikos gegen die Europäischen Mächte zu 
tilgen. Demselben Blatte zufolge war es die 
Haltung der Europäischen Mächte der Mexikani
schen Regierung gegenüber-, welche den Staatsse-
cretair Seward zu seinem Rundschreiben an die 
Gouverneure bewogen hat, und würde die Uni-
ons-Regierung sich jedem etwaigen Versuche Spa
niens, Mexiko zu erobern, unzweifelhaft mit be



waffneter Macht widersetzen. — Bei Harpers Fer-
ry soll es zu einem Zusammenstoß gekommen sein, 
über dessen Endergebniß noch nichts Verläßliches 
bekannt ist. 

London ,  6 .  Novb r .  Das  Bu reau  Reu te r  l äß t  
sich Folgendes aus Newyork vom 26. Oct. schrei
ben: Am 21. sand in der Nähe von Leesburg 
ein Treffen zwischen den vom General Stone com-
mandirten Bundestruppen und den Separatisten 
unter General Evans statt. Die Bundestruppen 
wurden zum Rückzüge über den Potomac gezwun
gen mit einem Verluste von 600 Mann, unter 
ihnen General Daker. Eine Seeexpedition, beste- -
hend aus 80 Schiffen mit 500 Kanonen und 3500 
Mann, soll am 27. October auslaufen. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee-' 
Provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an 
die höchstgeringfügige Concursmafse des verstorbe
nen Oeconomen der pernauschen Bürgergesellschaft 
Michael Julius Becker, diejenigen nicht aus
geschlossen, die äekuuctum bereits gerichtlich in An
spruch genommen, irgend welche Anforderungen 
haben sollten, hiermit aufgefordert, sich mit sol
chen ihren Anforderungen in der Frist von sechs 
Monaten a dieses Proclamas sud poeua prse-
elusi allhier beim Rathe in gesetzlicher Art anzu
geben und selbige in Erweis zu stellen. 

Pernau, Nathhaus, den 18. October 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Mthes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 2246. Schmid, Secrt. ^ 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden alle Diejenigen, welche an 
das in hiesiger Vorstadt, im I. Quartal sub 
W. belegene, dem Kaufmann 2. Gilde H. 
G. Oehlbaum gehörig gewesene und von demsel
ben mittelst am 7. Februar d. I. abgeschlossenen 
und am 14. Februar corroborirten Contracts dem 
Kaufmann 3. Gilde Gustav Kreischmann verkaufte, 
zu einer. Bude eingerichtete hölzerne Wohnhaus 
cum sppertinentiis irgend welche gegründete An
sprüche machen, oder die Eigenthumsübertragung 
anstreiten zu können vermeinen, hiermit perem-
torie aufgefordert, sich mit solchen ihren Ansprü
chen und Protestationen in der Frist von einem 
Jahre und sechs Wochen s äato dieses Proclamas 
allhier beim Rathe entweder in Person oder durch 
gesetzlich legitimirte Bevollmächtigte anzugeben und 

selbige in Erweis zu stellen, unter der ausdrück
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser pe-
remtorischen Frist Niemand mehr mit irgend wel
cher Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich 
präcludirt sein soll, das vorbezeichnete Immobil 
aber dem Acquirenten Kaufmann 3. Gilde Gustav 
Kreischmann adjudicirt werden wird. Wonach sich 
zu achten. Pernau, Rathhaus, den 13. Oct. 1861. 

Im Namen und von wegen des Pernauschen 
Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 

W. 2224. Schmid, Secrt. 

In Anleitung der Publication Einer Erlauch
ten Kaiserlichen Livländischen Gouvernements-Re
gierung vom 11. November s. c. pr. (Livländische 
Gouvernements-Zeitung M129) Z 5 Anmerkung, 
wird hiermit zur Kenntniß des Publicums ge
bracht, daß bis hierzu, gegen Deponirung des 
entsprechenden Werthes, Anweisungen in Bruch-
theilen eines Rubels gestempelt worden sind: 

1) für den Kaufmann 3. Gilde R. Jacoby 
45,475 Stück, zu dem Betrage von 9000 
Rubel Silber; 

2) für den Apotheker Grimm 58,200 Stück, 
zu dem Betrage von 10,550 Rub. Silb.; 

3) für den Kaufmann 3. Gilde N. Frey 10,000 
Stück, zu dem Betrage von 2100 R. S.; 

4) für den Müllermeister Lahn 2423 Stück, 
zu dem Betrage von 861 R. 40 Kop. S.; 

5) für die Handlung M. Strahlberg ä- Co. 
550 Stück, zu dem Betrage von 150 R. S. 

Pernau, den 24. October 1861. 
Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 

2294. Schmid, Secrt. 1 

Auf Pappeniet werden cochinchinesische Hühner 
zu 3 Rubel das Paar verkauft. ^ 

Holsteinische Gravensteiner Aepsel, wie auch fri
sche Catharinen-Pflaumen erhielten und empfehlen 
b i l l i g s t  Geb r .  S te i n .  ^  

Frische Kurische und Moskauer Rauchwurst, Ci-
tronen, wie auch frische diesjährige Catharinen-
Pflaumen erhielt und empfiehlt 

I .  B .  Spech t .  
Mit der Anzeige, daß ich mein Geschäft aufge

be, ersuche ich alle Diejenigen, die noch Uhren 
bei mir haben, diese baldigst abholen zu lassen, 
indem mein Geschäftsführer Wilh. Mix in Kur
zem Pernau verläßt. 

Pernau, 27. October 1861. 
Uhrmacherwittwe. 2 

Ein Lehrling für eine Apotheke mird ge
sucht. Näheres bei L. F. Usy in Pernau. ̂ 1^ 

Das in der Nähe des Parks belegene Preißsche 
Wohnhaus ist unter der Hand zu verkaufen. Nä
he res  be i  Robe r t  Tebe l l .  ^  
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Einem hochgeehrten Publikum habe ich die Ehre die ergebenste Anzeige zu ma
chen, daß ich am hiesigen Orte ein. 

Magazin von fertigen Damen- und Herren-Kleidern, sowie 
Stieseln und Galoschen 

im Hause des Herrn Kostin, am Markt, eröffnet habe. 
Pernau, den 3. November 1861. 

4. 

Große Geldverlovsung 
von 2 Millionen Mark, 

unter Garantie der Regierung 
vertheilt auf 16,VW Gewinne. 

i/i Original-Loos kostet 4 Thaler Pr. Crt. 
1/2 do. do. 2 do. do. 

Haupttreffer 23«,OVO Mk., 150,00« Mk., 
100,000 Mk., 30,000 Mk., 25,000 Mk., 
12,300 Mk., 6 Mal 10,000 Mk., 7300 
Mk., 3000 Mk., 3730 Mk., 3000 Mk., 
45 Mal 2300 Mk., 55 Mal 1000 Mk., 

65 Mal 300 Mk. :c. ic. 
Beginn der Ziehung am 12. December d. I. 
Meine überall beliebte Geschäftsdevise ist: 

„Gottes Segen bei Cohn 
unter welcher in letzter Zeit unzählige Mal der 
größte Haupttreffer bei mir gewonnen worden, 
und ebenso fiel wiederum am Septbr. 
dieses Jahres der größte Haupttref
fer unter meinen Loosen. 

Auswärtige Aufträge mit Rimessen oder ge
gen Postvorschuß, selbst nach den entferntesten 
Gegenden, führe ich prompt und verschwiegen aus 
und erfolgen amtliche Ziehungslisten und Gewinn
gelder sofort nach Entscheidung durch das vom 
Staate concefflonirte Handlungshaus 

Banquier in Hamburg. 

Mein im m. Ouartal in der 
Carrousselstraße 51,K 360 und 361 be
legenes Haus ist mit allen Nebengebäu
den und Gartenplätzen unter für den Käu
fer Vortheilhaften Bedingungen aus freier 
Hand zu verkaufen. Nähere Auskunft 
ertheilt H. Jacoby. 1 

Einem hohen Adel und geehrten Pub
lice mache ich die Anzeige, daß ich mich 

am hiesigen Orte als Putzmacherin und 
Damen - Schneiderin niedergelassen habe. 
Bei der Zusicherung prompter und reeller 
Bedienung bitte ich um geneigten Zu
spruch. Meine Wohnung ist im Hanse des 
Kaufmanns Herrn G. Petersen, vis-K-vis 
der Buchhandlung der Herren R. Ja
coby K Co. 

In der Vorstadt, III. Quartal, an der Karons-
felstraße, ist ein wohleingerichtetes Wohnhaus nebst 
Nebengebäuden und geräumigem Gartenlande aus 
freier Hand zu verkaufen. Näheres erfährt man 
bei  I .  Kauf fe ld ,  

Stadt-Cafsa-Diener. ^ 

Abgegangene  Sch i f f e .  
140) Den 28. Octbr.: Schiff „Anne Marie", 

Capt. Kersholm, mit Schlagleinsaat nach Flens
burg, cl. d. I. Jacke ä- Co. 141) Den 29.: „Lord 
Rollo", Kelt, mit Roggen und Gerste nach Hol
land, cl. d. W. L. Sternberg. 142) „Franziska", 
Ulrich, mit Leinsaat nach Stettin, cl. d. J. Jacke 
6 Co. 143) Den 30.: „Flora", Schmidt, mit 
Leinsaat nach Stettin, cl. d. W. L. Sternberg. 
144) Den 31.: „Mühlenhof", Penschau, mit Mau
ersteinen nach Riga, cl. d. H. G. Oehlbaum. 145) 
„Johanna", Budig, mit Leinsaat nach Stettin, 
cl. d. W. L. Sternberg. 146) „Adelheid", Hein
rich, mit Leinsaat nach Stettin, cl. d. H. D. 
Schmidt. 147) „Jacoba Geziena", Kramer, mit 
Hafer nach London, cl. d. W. L. Sternberg. 

Vom 27. October bis zum 3.'November: 
Getsutte« St. Elisabeths-Kirche: Elise Marie 

Mathiesen. 
I^erttordene. St. Nikolai-Kirche: Johann Hein

rich Mahr, alt 55 I. — St. Elisabeths-Kirche: 
Michel Wiedermann, alt 43 I. 

HIroclamirte. St. Nikolai-Kirche: Christian 
Christoph Wilhelm Zimmermann und Bertha 
Regina Elmre Stechmesser. 



Peruanisches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jabr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun 
gen auf dasselbe werden ange 
nommen in allen resy. Postäm 
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

Sonnabend, den 11. November 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 2. November. Der Ge

ne ra lma jo r  de r  Su i t e  S r .  Ma j .  des  Ka i se r s  
Graf Cancrin ist nach einer Nachricht des »5. äe 
8t. ?.« am 28. October in Frankreich den Lei
den einer schweren Krankheit erlegen. 

— Am 29. October trat die Kälte plötzlich mit 
7 Grad ein; zugleich fielen Massen von Schnee. 
Am andern Morgen war die Newa mit Eis be
deckt. 

R i ga ,  1 .  Novb r .  Se .  Du rch l auch t ,  das  M i t 
glied des Reichsraths, General-Gouverneur von 
Liv-, Esth- und Kurland, Kriegsgouverneur von 
Riga, General-Adjutant zc. Fürst A. A. Suwo-
row ist vorgestern, den 30. October, 2 Uhr Mit
tags, auf der Riga - Dünaburger Eisenbahn nach 
St. Petersburg abgereist. (Rig. Z.) 

R iga .  D ie  „R ig .  S t . -B l . "  be r i ch ten  übe r  d i e  
kürzlich stattgehabte Legung des Schlußsteins zum 
Molobau: Am 24. October wurde in Gegenwart 
Sr. Durchlaucht des Herrn General-Gouverneurs, 
der Glieder des Allerhöchst verordneten Hafenbau-
Comite's und der Repräsentanten des Bärsen-Co-
mite's der Schlußstein des Magnusholmscheu See
dammes gelegt. Das großartige, im Jahre 1850 
begonnene, und seitdem mit einer kurzen Unter
brechung während der Kriegszeit unausgesetzte fort
geführte Werk steht also jetzt in seiner Vollen
dung da. Die Wirkung, die dieser gewaltige, 
aus Granitsteinen und Faschinen construirte Molo 
bereits auf unser Fahrwasser ausgeübt hat, ist 

bekannt. Er hat Riga aus einem der schlechte
sten Häfen der Ostsee zu einem der schönsten ge
macht und erspart dem Handel beziehentlich zu frü
heren Zeiten jährlich Hunderttausende von Sil
berrubeln an Lichterkosten für die Schiffe. <R. Z.) 

R iga .  Lau t  Pub l i ca t i on  de r  L i v l .  Gouve rne -
ments-Zeituug Nr. 125 soll die seit Jahren beste
hende, aber auf die Bitte mehrerer Gutsbesitzer bis
her nicht in Anwendung gebrachte Vorschrift, daß 
nur arschinlanges und gesägtes Brennholz zum 
Verkauf gebracht werden darf, vom 1. Januar 
1862 ab auf das Strengste gehandhabt und dem
zufolge alles kürzere und mit dem Beil zerstückel
te Brennholz confiscirt und auf Rechnung des 
Verkäufers öffentlich versteigert werden. (Rig. Z.) 

Moskau .  D ie  Sub f c r i p t i onen  zu r  Bescha f 
fung der Collegiengelder für unbemittelte Studen
ten (50 Rbl. jährlich) dauern fort. Um den jun
gen Leuten das Drückende solcher Unterstützungen 
zu nehmen, ist in Vorschlag gebracht worden, sie 
dafür zu verpflichten, Unterricht in den Sonntags
schulen zu ertheilen. (Rev. Z.) 

F i nn l and .  I n  Abo  i s t  d i e  E i n f üh rung  de r  
Gasbeleuchtung definitiv beschlossen. Es hat. sich 
zu diesem Zwecke daselbst eine Gesellschaft mit einem 
Grundcapital von 75,000 Rbl. auf 750 Actien, je 
zu 100 Rbl. vertheilt, gebildet. Desgleichen beab
sichtigt man dort, einen gründlichen Umbau des 
Hafenquais und hat auch den schon vor einiger 
Zeit angeregten Plan der Herstellung einer Schie
nenverbindung zwischen Abo und der Helsingfors-
Tawastehus-Eisenbahn wieder aufgenommen. Vor-
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Hrft ist Kran wit dsr ^lntersuchüng des Terrains 
beschäftigt. (Rev. Z.) 

— I n  Wibo rg  geh t  d i e  neue  Gase in r i ch tung  
ihrer Vollendung mit raschen Schritten entgegen. 
Bereits ist ein nicht unbedeutender Theil der Lei
tungen beendigt und auch mit der Beleuchtung ist 
theilweise der Ansang gemacht worden (Rev. Z.) 

Warschau .  Se .  Exc .  de r  Gene ra l -Ad ju tan t  
Sr. Kaiserl. Majestät, Kriegsminister Suchosanet, 
sunct. Statthalter des Königreichs Polen, ist nach 
Jwangorod abgereist. (Nig. Z.) 

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

Seit den sturmbewegten Jahren 1848 und 1849 
hat Preußey nicht solche Wahlkämpfe erlebt, wie 
jetzt. Nachdem die conservative Partei mit Er
richtung eines Central-Wahl-Comites und ein sich 
daran schließendes in seiner Wirksamkeit sich im
mer mehr entfaltendes Bearbeitungs-System auch 
die übrigen Parteien zu durchgreifendster Thätig-
keit mit fortgerissen, hallt das Land von den Wahl
rufen der Parteien unausgesetzt wieder. Ueberall 
Wahlversammlungen und Wahlberathungen, die 
Zeitungen voller Aufrufe und Ansprachen, und 
kaum ein Tag , der nicht ein Lanzenbrechen der 
bedeutendsten öffentlichen Organe in Wahlangele
genheiten bringt. Ein nicht unbeträchtlicher Raum 
aller größeren Zeitungen ist ausschließlich den 
Wahlen und ihren Zwecken vorbehalten, wo jede 
Partei die einzelnen Vorgänge in den Provinzen 
als günstige Symptome für das in Kurzem vor 
sich gehende Haupttreffen signalisirt. 

— Der erste Assistent bei der Königl. Stern
warte in Bouu, vr. Krüger, hat einen Ruf als 
Professor der Astronomie und Director der Kai
serlich Russischen Sternwarte zu Kiew erhalten 
nnd wird diesem Ruf, wie es heißt, im nächsten 
Frühjahre Folge leisten. 

Be r l i n ,  13 .  Novb r .  Au f  gesand t scha f t l i chem 
Wege sind aus Turin hier Berichte eingegangen, 
nach welchen Garibaldi sich anheischig gemacht 
habe, keine Bewegung zur Lösung der Römischen 

ivder Venetianischen Frage hervorzurufen. Das 
stimmt vollkommen zu dem Programm, welches 
Louis Napoleon dem Herrn Ratazzi.vorgezeichnet 
und welches dieser angenommen hat: Keine Be

wegung während des Winters, aber Organistttiön 
der Italienischen Armee, um im Frühjahre die 
Venetianische Frage mit Aussicht auf Erfolg zu 
stellen. Unterdessen wird die Französische Armee 
in den Kirchenstaaten auf 40,000 Mann gebracht 
werden, eine Armeestärke, deren Zweck offenbar 
ein anderer ist, als den Papst zu beschützen. 

Posen , '  4 .  Novb r .  D i e  „Spen .  Z . "  sch re i b t :  
Durch die Verhängung des Kriegszustandes über 
das benachbarte Königreich Polen ist aller Ver
kehr und Handel an unserer Grenze gelähmt wor
den. Einen schweren Stand haben viele der Polni
schen Edelleute dadurch, daß ihre durch Aufhebung 
der Leibeigenschaft frei gewordenen Bauern sich 
durchaus entgegen gesinnt zeigen und ihren Gutsbe
sitzern allen Gehorsam aufkündigen. Viele Polnische 
Gutsbesitzer sind bereits über die Preußische Grenze 
geflüchtet.. Auch unsere Polnischen Edelleute auf 
dem Lande lassen es an politischen Demonstratio
nen nicht fehlen. So bemalte ein gewisses Guts
besitzer von Mieczkonski auf Ciborcz die Ortstafeln 
seiner Umgegend mit den Polnischen Farben und 
der Ueberschrist „Königreich Polen", für welche 
Heldenthat derselbe von der Regierung nun strenge 
bestraft werden wird. Ein Factum ist ferner, 
daß in den meisten katholischen Kirchen Westpreu
ßens am Krönungstage kein Gottesdienst gehal
ten, ja in emer nicht einmal die Glocken geläu
tet worden. 

Kasse l ,  3 .  Nov .  Das  Aussch re i ben  des  M i 
nisteriums des Innern, die Einleitung der neuen 
Wahl der Abgeordneten zur Zweiten Kammer der 
Landstände betreffend, ist im Gesetzblatt erschienen 

' ungerichtet an alle zur Vorbereitung und Leitung 
dieser Wahlen berufenen Beamten und Canums-
sionen die Aufforderung, die betreffenden Geschäfte 
unverweilt vorzunehmen. (N. Pr. Z.) 

Kasse l ;  8 .  Nov .  Den  M i t g l i ede rn  des  Bü r 
gerausschusses ist heute früh durch einen Polizei
commissair eröffnet worden: da sie der Verfas
sung von 1860 thatfächlich Widerstand nicht ent
gegensetzen wollten, so habe die zu Protocoll ge
gebene Rechtsverwahrung weder Sinn noch Be
deutung, und sei die Vernichtung derselben vom 
Ministerium angeordnet worden. 

Hanau ,  5 .  Nob r .  I n  Fo lge  de r  j üngs t  ge 
meldeten Steuerverweigerung sollte heute die erste 



öffentliche Versteigerung gepfändeter Gegenstände 
stattfinden. Da jedoch von den Erschienenen Nie
mand ein Gebot abgab, so mußte der Steigerungs
termin unverrichteter Sache aufgehoben werden. 

Aus Meklenburg, 28. Octbr. Vorgestern 
hielten gegen 200 Handwerksmeister in Wismar 
eine von den Aelterleuten mehrerer Handwerks
ämter ausgeschriebene Versammlung, um die Ge-, 
werbesreiheitsfrage zu besprechen. Das Resultat 
der Discussion war eine einstimmige Resolution 
gegen die Gewerbefreiheit und die Beauftragung 
des provisorischen Comite's, in diesem Sinne wei
tere Schritte zu thun. (A. A. Z.) 

Schwe r i n ,  24 .  Oc tb r .  Von  56  M i t g l i ede rn  
der Ritterschaft ist ein Antrag auf baldthuulichste 
Verleihung einer Repräsentativverfassung für die 
beiden Mecklenburgischen Großherzogthümer ein
gereicht, aber vom Ausschusse zurückgewiesen worden. 

S tu t t ga r t ,  1 .  Novb r . l  I h re  Ka i s .  Höh .  d i e  
Frqu Großfürstin Helena von Rußland ist zum 
Besuche der Königlichen Familie gestern Abends 
hier angekommen und im Königlichen Residenz
schloß abgestiegen. 

O e s t e r r e i c h .  
W ien .  5 .  Novb r .  Nach  be inahe  v i e r s t ünd ige r  

Ministerconferenz genehmigte heute Mittag der 
Kaiser alle Anträge des Ungarischen Hofkanzlers, 
und yllsogleich wurde der neuernannte Statt
halter F. M. L. Graf Moritz Palffy, beeidet, weil 
er schon morgen nach Ofen reist, um die Zügel 
der Administration zu übernehmen. Nicht blos 
die Obergespäne, sondern alle Beamte, welche der 
Regierung den Gehorsam verweigern, sollen au
genblicklich entfernt und durch neuernannte ersetzt 
werden. Die Statthalterei selbst geht einer prin
zipiellen Reorganisation entgegen, indem sie nicht 
mehr das Recht behalten wird, Repräsentationen 
an den König mit aufschiebender Wirkung der 
Regierungs - Resulutionen zu machen. Der neue 
Statthalter ist mit umfassender Vollmacht verse
hen, und der Armee-Commandant F. Z. M. Graf 
Coronini hat ihm auf Aufforderung jede Trup
penmacht zur Disposition zu stellen. Die installir-
ten Kriegsgerichte haben in Hochverrathsfällen, 
b^i Widerstand gegen Behörden und ihre Anord
nungen, bei tumultuarischen Demonstrationen Md 
unerlaubten Versammlungen van Ämtswegen zu 

handeln, Die betreffenden Publicationen' werden. 
Donnerstag gleichzeitig hier und in Pesth erfolgen 
Ueber die Kroatische Md Siebenbürgische Ange
legenheit wird erst morgen Beschluß gefaßt. 

Tr i e f t ,  9 .  Novembe r .  De r  heu te  aus  Ca t t a ro  
hier eingetroffene Dampfer brachte Nachrichten, 
die bis zum 5. d. M. reichen. Durch dieselben 
werden die Niederlagen Omer Paschas am 24., 
26. und 27. v. M. bestätigt. Der Aufstand in 
der Herzegowina gewinnt an Ausdehnung. 

I t a  l i  e  n .  
Tu r i n ,  7 .  Novb r .  Nach  de r  „Mona rch i a  na 

tionale" hätte General Türr dem Centralcomite 
im Namen Garibaldis den festen Entschluß mitge? 
theilt, für Rom und Venedig eine Bewegung nicht 
hervorzurufen. Er wolle nur alle Mittel behufs Be
waffnung in Anwendung bringen, und rathe Al
len zur Eintracht, um in Erfüllung zu bringen, 
daß Italien mit Victor Emanuel eins sei. Die? 
jenigen, welche die Bestimmungen nicht annäh
men, möchten aus dem Comite ausscheiden und 
persönlich handeln. 

F r a n k r e i c h .  
Par i s ,  9 .  Novb r .  De r  „Mon i t eu r  un i ve r s . "  

von heute Morgen sagt, daß keine Französische 
Truppenabtheilung in das Gebiet des Dappentha-
les gedrungen sei, und daß Frankreich sich damit 
begnügt habe, die äußere Grenze zu besetzen, um 
die Bewegungen der Schweizerischen Gendarmen 
zu beobachten. 

Par is ,  14. Nov. Hier eingetroffene Nachrich
ten aus der Herzegowina und aus Bosnien mel
den, daß der Aufstand an Umfang beträchtlich zu
nehme und daß man den Bruch zwischen den 
Türken und Montenegrinern als nahe bevorste
hend betrachte. 

E n g l a n d .  
London ,  1 .  Novb r .  D i e  To r i es  sche inen  dem 

Kaiserlichen Alliirten in Frankreich immer abge
neigter zu werden und immer lebhafter ein Bünd-
niß mit Oesterreich gegen ihn zu wünschen. Sie 
sprechen es aus, daß der Zug gegen Sewastopol 
ein Irrthum war, und daß man damals „den 
unrechten Mann niedergeschlagen habe." 

London ,  5 .  Novembe r .  De r  Groß fü r s t  Kon?  
st an tin begiebt sich, wie verlautet, in Folge ihm 
M St. Petersburg zuAekomznener Depeschen, die 



360 

rect (über Rotterdam) nach Rußland, und will 
sich auf der Reise nur so lange aufhalten, als 
die Rücksicht auf feine Gemahlin erheischt. 

London ,  7 .  Nov .  Aus  e i nem g roßen  The i l e  
Irlands tönen Klagen über eine bevorstehende 
Hungersnoth herüber. Von der Mündung des 
Foyle nämlich bis zu der weiten Einbuchtung des 
Shannon soll die Kartoffel noch schlimmer miß
rathen sein als im Jahre 1846. 

— Während der letzten drei Tage sind unge
wöhnlich starke Baumwoll-Ladungen aus Indien 
in Liverpool eingetroffen, vorgestern allein 5 große 
Schiffe aus Bombay mit 25,461 Ballen. Sonst 
Hefinden sich gegenwärtig 135,694 Ballen von In
dien aus nach England unterwegs, gegen 55,812 
Ballen in der entsprechenden Zeit des vorigen 
Jahres. Indien benutzt somit die Amerikanische 
Krisis nach besten Kräften. Schade nur, daß die 
Qualität des Productes nicht die beste ist. 

London ,  9 .  Nov .  Nach  Be r i ch ten  aus  New-
york vom 30. v. M., theilt die dortige „Tribüne" 
mit, daß die Bundesarmee bald in Washington 
ihre Winterquartiere beziehen werde. Dasselbe 
Blatt dementirt das Gerücht, daß der Secretair 
des Commandanten der Schiffs-Expedition mit den 
betreffenden Karten und mit den für den Com
mandanten bestimmten versiegelten Instructionen 
nach dem Süden geflohen sei. Die ,)Tribune" 
meldet ferner, daß Garibaldi in einem Schreiben 
sein Bedauern ausgesprochen habe, nicht nach Ame
rika kommen zu können; er zweifele aber nicht an 
dem Siege des Nvrdens. Sollte indeß der Krieg 
längere Zeit fortdauern, so würde er zur Vertei
digung des ihm theuren Volkes nach Amerika 
kommen. 

London ,  11 .  Nov .  D i e  neues te  wes ta f r i kan i sche  
Post (mit Daten aus Logos vom 10., Cap 14. 
October) bringt mancherlei Mittheilenswerthes. 
Aus Lagos wird berichtet, König Dohomey be
reite wieder eines jener scheußlichen riesigen Men
schenopfer vor, um die neue Dam-Saison ein
zuweihen. Es sollen dafür nicht weniger denn 
1500 Schlachtopfer bereit gehalten werden. — 
Längs der Goldküste sind die Einwohner wegen 
der neuen Steuern erbittert, und werden vom 
Gouverneur Andrews militairische Maßregeln ge
troffen. — Vom lange vermißten Reisenden und 

Millionair, vr. Baikie, sind endlich Nachrichten 
eingelaufen. Zwei Jahre lang hatte er mit ei
nem einzigen Europäischen Gefährten, fern von 
allen Communicationsmitteln, unter den Eingebo
renen gelebt. Jetzt ist er auf dem Rückwege. 

D ä n e m a r k .  
Kopenhagen ,  2 .  Novb r .  Im  Vo l ks th i ng  

hat vorgestern die erste Berathung über einen 
Gegenstand begonnen, der ein mehr als gewöhn
liches Interesse in der Gesellschaft und in der 
Presse erregt. Es handelt sich nämlich um die 
Einführung von Schwurgerichten in Dänemark. 
Schon das Grundgesetz des Reiches Dänemark 
vom 5. Juli 1849 hatte eine radicale Reform der 
Strafgesetzgebung verheißen und Niemand hatte 
damals daran gezweifelt, daß diese durch die Ein
führung von Schwurgerichten bewerkstelligt wer
den würde. Indessen hat die Regierung die Sa
che seit 12 Jahren beinahe ganz ruhen lassen und 
sich damit begnügt, eine Commission niederzuse-
.tzen, welche darauf bezügliche Vorschläge prüfen 
und einen Strafgesetzentwurf ausarbeiten sollte. 
Nun hat ein Mitglied des Volksthings, Herr Ho
ther Hage, nachdem er vergeblich erwartet, daß 
die Regierung die Initiative ergreifen werde, drei 
umfassende (Privat-) Gesetzvorschläge in Betreff 
der Einführung von Schwurgerichten dem Volks
thing überreicht. Der erste dieser drei Gesetz
vorschläge gelangte vorgestern im Volksthing zur 
Discussion. (N.-Z.) 

S p a n i e n .  
Mad r i d ,  9 .  Nov .  Ges te rn  f and  d i e  E rö f f 

nung der Cortes statt. In der Thronrede wird 
die Vorlage eines Entwurfes zu einer Verfas
sung - Veränderung angekündigt; nebenbei ver
heißt die Regierung Verbesserungen in der Ver
waltung. Die Thronrede kündigt endlich an, daß 
die Einnahmen die Ausgaben decken werden. Auch 
erklärt die Regierung ihre vollständige Zustim
mung zu der Politik des Papstes. 

P o r t u g a l .  
L i s sabon ,  K .  Nov .  De r  I n f an t ,  Dom Fe r 

nando (der dritte Bruder des Königs Dom Pedro 
V., geboren am 23. Juli 1846) ist am Fieber ge
storben. — Die Cortes sind mit einer Königli
chen Botschaft eröffnet und dann bis Jannar ver
tagt worden. (N. Pr. Z.) 
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L i ssabon ,  12 .  Novembe r .  De r  Kön ig  i s t  ge 
stern Abend um 7 Uhr gestorben. Der Herzog 
von Oporto folgt ihm. Bis zur Ankunft des 
neuen Königs, Dom Luis, welcher morgen in Lis
sabon erwartet wird, ist der König Dom Ferdi
nand Regent des Königsreichs. Die Bestürzung 
ist allgemein. 

T ü r k e  i .  
Die Nachrichten von der Montenegrinischen 

Grenze lauten dahin, daß die Türken am 12. Oct. 
in das Montenegrinische Gebiet eingefallen "sind, 
Luckowo angegriffen, 15 Montenegriner getödtet 
und andere verstümmelt haben. Fürst Nikolaus 
soll bei der internationalen Commission sür die 
Herzegowina auf Genugthuung gedrungen haben. 
— Wir wollen hierbei nachträglich erwähnen, daß 
die Pforte darüber Klage geführt hat, daß die 
Operationen Omer Pascha's gegen die Monte
negriner durch den Einfluß der auswärtigen Di
plomatie paralysirt werden, so daß bis jetzt nichts 
Ernstliches gegen dieselben unternommen werden 
konnte. Neuerdings hat nun die Pforte in sehr 
energischer Weise gegen jede Einmischung irgend 
einer fremden Macht protestirt, und dieser Protest 
soll von Seite Englands und Oesterreichs gebilligt 
worden sein. Diese beiden letzteren Mächte wer
den demnach von nun an in keiner Weise an ir
gend einer diplomatischen Intervention, die doch 
nur immer den Montenegrinern zu Gute kommen 
würde, sich betheiligen und sollen den betreffenden 
Consuln die entsprechenden Befehle bereits zuge
schickt haben. 

He rzegow ina  übe r  Ragusa ,  9 .  Novembe r .  
In der vergangenen Nacht haben die Insurgen
ten das Türkische Grenzzollhaus in Zarina bei 
Ragusa genommen. Die Arnauten haben sich 
nach Ragusa geflüchtet. — Der Dampfer, welcher 
heute aus Cattaro ankam, brachte Nachrichten aus 
der Herzegowina bis zum 5. November. Die 
Niederlagen Omer Paschas in den Kämpfen vom 
24., 26. und 27. bestätigen sich. Der Aufstand 
in der Herzegowina wächst. 

Os t r acha t z ,  12 .  Novembe r .  Sonn tag  den  10 .  
Nov. ist ein Aufstand in fünf Dörfern der Nahia 
Ostrochatz (Kaimakamfchaft Bihacz)in Bosnien aus
gebrochen. 

Ragusa ,  14 .  Novembe r .  Vo rges te rn  haben  

die Türken ohne Widerstand das Kloster von Duzi 
besetzt. Mahmud-Pascha ist von seinem Com-
mando zu Trebinje entlassen und durch Taib-Pa-
scha ersetzt, der sich gestern früh mit allen Türki
schen Truppen gegen die Insurgenten auf den 
Marsch begeben hat. 

Vermischtes. 
— I n  Gers tendo r f  so l l  e i n  He r r  G rü t t e r  

die Entdeckung gemacht haben, daß sich aus einem 
bisher völlig werthlosen Material ein Brenngas 
bereiten lasse, welches an Leuchtkraft und Rein
heit alle bekannten Gasarten weit übertrifft und 
dabei an Productionskosten nur 5 Sgr. pro 100 
Kubiksuß erfordert. 

— Eine Circular-Verfügung des Preußischen 
Handelsministers, an die Eisenbahncolnmissariate 
ge r i ch te t ,  be fü rwo r t e t  d i e  E i n f üh rung  v i e r t e r  
Wagen classen auf den Preußischen Privat-Ei-
senbahnen. Sie führt, nachdem sie den großen 
volkswirtschaftlichen Nutzen dieser Einrichtung 
hervorgehoben, aus, daß die Besorgnisse, welche 
die Eisenbahnverwaltungen früher wegen der finan
ziellen Resultate einer solchen Reform gehegt, eine 
glänzende Widerlegung in den Verkehrs- und Rech
nungsabschlüssen der Bahnen, welche bereits vierte 
Wagenclassen hergestellt, gefunden hätten. Die 
Kommissariate werden demnächst aufgefordert, mög
lichst auf Einführung solcher Wagen hinzuwirken. 

— Aus Sewastopol wird geschrieben, daß es 
dem Obersten Gowen bis jetzt gelungen ist, acht 
große Kriegsdampfer, eine Fregatte von 50 Ka
nonen, 3 Corvetten, 12 Kanonenbriggs und Trans
portschiffe, sowie mehre kleine Fahrzeuge auf die 
Oberfläche zu schaffen. (Gl.) 

— Nach einer Bestimmung des Französischen 
Kriegsministeriums soll in jedem Regiments we
nigstens Ein Offizier das Photographiren erler
nen,, um während eines Feldzuges oder auf dem 
Marsche Brücken, Befestigungen ?c. schnell auf
nehmen zu können. 

— In Folge der Gewerbefreiheit sieht man in 
Prag die Frauen hereits mehre Berufszweige er
greifen, die ihnen früher fremd blieben. In mehre
ren Geschäften fnngiren Damen als Buchhalter... 
mit dem besten Erfolge spielt eine Frau schon seit 
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einiger Zeit die Rolle eines Billeteurs... bei ei
nem Vereine versieht ein Fräulein ganz exact die 
Stelle eines Secretairs 2c. Jetzt macht sich die 
Frauen - Emancipation auch auf dem Gebiete der 
Gewerbe geltend und ein Schuhmacher nimmt 
schon Mädchen als Lehrlinge auf. 

— Der Cantor Müller zu Wolkenstein im Kö
nigreich-Sachsen hat ein Rostral erfunden, wel
ches während eines ganzen Tages nur einmal 
mit Tinte gefüllt zu werden braucht und die Un
annehmlichkeiten, denen man früher beim Noten-
linienziehen oft ausgesetzt war, gänzlich beseitigt. 

— In Zürich fand vor Kurzem die Probefahrt 
einer Straßendampfmaschine mit angehängtem Wa
gen, in welchem neun Personen saßen, statt. Die' 
Maschine zeigte sich leicht lenksam und sicher, und 
kann nach Belieben angehalten,^ langsamer oder 
schneller bewegt werden. Ihre Geschwindigkeit war 
die eines trabenden Pferdes. 
— Sehr kleine Flügel werden jetzt in Wien 

unter dem Namen „Wiener Stutzerl" gebaut. Die
selben sollen fast drei Fuß kürzer, als die übli
chen Stutzflügel sein und dennoch vollen starken 
Ton haben. 

— In einem Münchener Blatte wird von ei
ner Bauernhochzeit im Altbayerischen erzählt, bei 
der das Couvert mit sechszehn Gulden bezahlt und 
vor jedem Tanze der Fußboden mit Champagner 
besprengt wurde. 

— Die Freimaurer in Frankreich sind sehr er
bittert darüber, daß Napoleon einen Commissar 
für die Wahl des Großmeisters ernannt hat, der 
die Demokraten unter den Maurern überwachen 
foll. Solche Eingriffe in die inneren Verhältnisse 
der Logen waren bisher in Frankreich unerhÄrt. 
—  Naph taa l s  He i lm i t t e l  gegen  Schw ind ' -

sucht. Die „R. St. P. Z." macht auf die Bro
schüre des vr. Sfoloschenko aufmerksam, welche 
neulich unter dem Titel: „Glückliche Heilung der 
Lungentuberkeln durch Naphta mit einigen an
dern Hülfsmitteln" erschienen ist. Hr. Ssoloschen-
ko, welcher selbst an der Lungenschwindsucht litt, 
verließ 1840 den Dienst, um sich ganz seiner Her
stellung zu widmen. Eines Tages zerreißt er sich, 
als er in die Droschke steigt, seinen Gummischuh 
und kqmmt auf die Idee ihn selbst auszubessern. 
Er läßt Naphta holen, gießt sie in chl Olas, legt 

einige Gummistückchen dazu und läßt das Glas 
die Nacht über unverdeckt im Zimmer stehen. — 
Am folgenden Morgen erwachte er mit starkem 
Kopfschmerze, welchen er dem unleidlichen Naph-
tageruche zuschreibt, aber er fühlte eine große Er
leichterung in der Brust und athmete leicht und 
voll. Dieser Fingerzeig genügte dem aufmerksa
men Beobachter: er wandte die Naphta zunächst 
bei seiner eigenen Behandlung an, und in 2 Mo
naten war er vollständig genesen. Bei seinen 
weitern Versuchen in den Jahren 1860 und 1861 
hat er durch Anwendung von Naphta 9 andere 
Lungenkranke vollständig hergestellt. (Rev. Z.) 

— M i t t e l  gegen  d i e  Wasse rscheu ,  v r  
RodH in Lyon hat ein neues Mittel gegen die 
Wasserscheu entdeckt. Es besteht in der örtlichen 
Anwendung einer Flüssigkeit, deren Hauptingredienz 
kercklorure äe ker (Eisenchlorverbindung im Ma
ximum) ist. Rodet hatte bemerkt, daß diese Flüs-
sigkeit das Gift der Vaccine zerstöre , und er 
fragte sich sogleich, ob dasselbe Mittel nicht auch 
das Gift der Tollheit :c. zerstören, werde,' Es 
wurden soglich Versuche in der Veterinairschule 
in Lyon angestellt und das Resultat war, daß 
diese Flüssigkeit dieses Gift ebensowohl wie das 
der Syphilis zerstöre. Die prophylaktische Auflö
sung des ?ered1orure äe ker zerstört das Gift der 
Tollheit mit Sicherheit zwei Stunden nach dem 
Bisse, vermutlich auch nach noch längerer Zeit. 

Le i nwandp roben .  Un te r  dem M ik roskop  
erscheint die Leins aser wie eine lange massige 
Röh re  m i t  engem Cana l ,  d i e  Baumwo l l f ase r  
aber als ein flacher, bandähnlicher, schraubenför
mig gewundener Cylinder. In verdünnter Schwe
felsäure löst sich, nachdem die Schlichte entfernt 
ist, die Bausnwollfaser auf, von Leinwand wer
den nur die feinsten Fasern angegriffen. Mit 
Olivenöl gerieben, wird Flachs durchscheinend, 
wie Oelpppier, Baumwolle bleibt undurchsichtig 
weiß. In Cochenille (mit Alkohol versetzt) wird 
Flachs violet, Baumwolle hellroth; in Krapp Flachs 
gelbroth, Baumwolle hellgelb. Man muß Zur Si
cherheit mehre Proben anstellen. . 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee-
provinzsn gestattet >dön Druck: , ' 

Censor R. Hacohy. 
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Bekanntmachungen. 
Theater-Ilyeige. 

Montag den 13. November 1861. 
Benefiz für den Regisseur 1.0IU8 kraulldoter: 

Die Raub er. 
Schauspiel in 5 Acten von Fr. v. Schiller. 
Einem hohen Adel und hochverehrten Publikum 

zu dieser meiner Benefiz-Vorstellung eine erge
benste Einladung. 

Hochachtungsvoll 
Louis Braunhofer. 

Allen teilnehmenden Verwandten und 
Bekannten, welche die irdische Hülle unseres 
geliebten Vaters, Johann Heinrich Mahr, auf 
ihrem letzten Wege begleiten wpllen, machen 
wir die Anzeige, daß diese am Montag den 
13. Novbr., Vormittags präcise 11 Uhr, aus 
der St. Nikolai-Kirche bestattet werden wird. 

Die Kinder. 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an 
die in der Vorstadt Bremerseite am sogenannten 
Sauckschen  Bach  be legene ,  dem Mü l l e rme i s t e r  J o 
hann Jacoby gehörig gewesene und von dem
selben mittelst am 3, October d. I. abgeschlossenen 
und am 20. Octbr. corroborirten Contracts an den 
Verwalter Adolph Rothberg für 3500 R. S. 
verkaufte Windmahlmühle nebst Appertinentien und 
dem dazu gezählten Stadtgrundzinsplatze aus ir
gend einem Rechtsgrunde Ansprüche zu haben, oder 
wider die geschehene Eigenthumsübertragung pro-
testiren zu können, vermeinen sollten, hiermit auf
gefordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen oder 
Protestationen innerhalb der peremtorischen Frist 
von einem Jahre und sechs Wochen a äato dieses 
Proclams in gesetzlicher Art Hierselbst anzugeben 
und selbige in Erweis zu stellen, bei der Verwar
nung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand wei
ter zugelassen wird, die vorbezeichneten Immobi
lien aber dem rechtmäßigen Acquirenten Verwal
ter Adolph Rothberg eigentümlich adjudicirt 
werden sollen. Wonach sich zu.achten. 

Pernau, Rathaus, den 21. October 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 2272. Schmid, Secrt. ^ 

Von Einem Wohledlen Rothe der Kaiserlichen 
Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an 
die höchstgeringfügige Concursmasse des verstorbe
nen Oeconomen der pernauschen Bürgergesellschaft 
Michael Jul.ius Becker, diejenigen nicht aus

geschlossen, die äekunctum bereits gerichtlich in An
spruch genommen, irgend welche Anforderungen 
haben sollten, hiermit ausgefordert, sich mit sol
chen ihren Anforderungen in der Frist von sechs 
Monaten a äato dieses Proclamas sub poeua xrse-
clusi allhier beim Rathe in gesetzlicher Art anzu
geben und selbige in Erweis zu stellen. 

Pernau, Rathhaus, den 18. October 1861. 
Im Namen und' von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 2246. Schmid, Secrt. sl) 
Von Einem Edlen Vogteigericht der Kaiserli

chen Stadt Pernau wird hierdurch bekannt ge
macht, daß in Folge Commissi Eines Hochedlen 
Raths vom 14. October a. e. 2236 das dein 
Schmiedemeister Robert Bliebernicht gehörige im 
2. Vorstadttheile sub ^"/2ü belegene hölzerne 
Wohnhaus uebst Schmiedeeinrichtung und sonsti
gen Appertinentiis öffentlich versteigert werden 
soll, und die besfaiffigen Äusbotstermine aus den 
18., 19. .und .H0. December a. e., der vierte und 
letzte Termin aber, falls auf dessen Abhaltung 
angetragen werden sollte, aus den 21. December 
s. e. anberaumt worden sind. Kaufliebhaber wer
den demnach hierdurch aufgefordert, an den an
gesetzten Terminen Vormittags 11 Uhr Hierselbst 
sich einzufinden, Bot und Ueberbot zu verlautba
ren und alsdann abzuwarten, was wegen des 
Zuschlags verfügt werden wird. 

Pernau, Rathhaus, den 9. November 1861. 
Obervogt R. Hehn. 

^5 363 A. G. Mors, Secrt. ^ 
Von Einem Edlen Polizeigerichte der Kaiserli

chen Stadt-Pernau wird auf desfallsiges Ansu
chen des hiesigen Post-Comptoirs hiermit zur all
gemeinen Kenntniß gebracht, daß auf Anordnung 
des Postdepartements vom 19. d. Mts. ab jeden 
Donnerstag um 9 .Uhr 30 Min. Morgens eine 
einspännige Post aus Riga nach Pernau expedirt 
werden wird, welche jedes Mal Freitag Vormit
tag um 10 Uhr hier eintreffen soll. 

Pernau, Polizeigericht, den 19. October 1861. 
Polizei-Vorsitzer R. Hehn. 

M 836. E. v. d. Borg, Secrt. sl) 

Hierdurch wird zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß die Fischerei im Meere innerhalb der 
Grenze des Stadtpatrimonialgutes Sauck und zwar 
von der Audernschen Grenze bis zur Mündung 
des PerNauflusses von St. George ab auf 3 Jahre 
im öffentlichen Meistbot verpachtet werden wird. 
Die Äusbotstermine werden bei dem Stadt-Cassa-
Collegio am 27. und 30. Nov. abgehalten werden. 

Pernau, Cassa-Collegium, den 6. Novbr. 1861. 
Oberkassenherr Fr. Rambach. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann G. Florell. 

M 397. G. Lehbert, Notr. A 
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Von der Pernauschen Port.-Tamoschna wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß am 23. Novem
ber d. I., Vormittags 10 Uhr, nachbenannte 
confiscirte Waaren, als: 37 Kisten Cigarren, 2 
Schnur Glasperlen, 13 Stück baumwollene Spitzen, 
10 Schächtelchen mit Pistons, 48 Brief Näh- und 
Stricknadeln, 69 Solotnik gefärbten Zwirn, 5 
Solotnik Seide, 24 Solotnik weißes Baumwollen-
Garn, 26 Solotnik buntes Garn, 12 Stück Seife, 
32 Porte-monnaies, 8 Rasirmesser, 36 Ringe, 1 
Pfund 2 Solotnik Stecknadeln, 36 Porcellan-Psei-
fen, 48 Solotnik Glasknöpfe, 39 Bleifedern und 
Federhalter, 15 Solotnik Metallfedern, 10 ordin. 
Spiegel, 1 Stück buntes baumwollenes Zeug, 37 
Tülltücher, 8 Paar Tragbänder, 21 Stück baum

wollenes Band, 6 Damenhauben, 6 Rasirpinsel, 
12 Zündholzdosen, 24 Hornkämme, 6 Pfund ver
schiedene Knöpfe, 36 Schwammdosen, 11 Pfeifen
röhre, 20 Mützenschirme, 36 Solotnik Haken und 
Oesen, 6 Scheeren, 36 Fingerhüte, 24 Nadeldo
sen, 1 Besmen, 67 Päckchen Zündhölzer, 1 alte 
Waagschale, 1 seidenes Tuch, 15 Stück und 7 
Rester buntes baumwollenes Zeug , 5 Stück Zitz, 
42 baumwollene Tücher, 1 Stück Sammet und 
1 Stück baumwollenes Zeug mit seidenen Kanten, 
im Zoll-Packhause öffentlich versteigert werden 
sollen. 

Pernau, Port-Tamoschna, d. 4. Novbr. 1861. 
Zoll-Director F. Klüver. 

M 1274. Amende, loco 8eert. ^ 

Einem hochgeehrten Publikum habe ich die Ehre die ergebenste Anzeige zu ma
chen, daß ich am hiesigen Orte ein 

Magazin von fertigen Damen- und Herren-Kleidern, sowie 
Stiefeln nnd Galoschen 

im Hause des Herrn Kostin, am Markt, eröffnet habe. 
Pernau, den 3. November 1861. 

^4. I 

12,500,12,000, 13 5 10,000 Mark :c. 2c. 
zur Entscheidung kommen. 

Ein Hamburger Original-Prämien-Loos kostet 
zu diesen drei verschiedenen Abtheilungen Thlr. 
Pr. Crt., getheilte im Verhältniß. — Auswärtige 
Aufträge, auch nach den entferntesten Gegenden, 
werden prompt und verschwiegen ausgeführt und 
die amtlichen Listen und Gewinngelder sogleich 
nach der Ziehung versandt. ^ 

R. 
Banqu ie r  i n  Hambu rg .  

Sonnabend den 18. d. M. wird im Locale der 
privil. Bürgergesellschaft 

Stiftungsball 
sein. 

Pernau, den 10. November 1861. 
Die Vorsteher. ^ 

Abgegangene  Sch i f f e .  

148) Den 4. Novbr.: Schiff „Garland", Capt. 
Huckart, mit Flachs nach Großbritannien, cl. d. 

.H. D. Schmidt. , 

Vom 3. bis zum 10. November: 
Getankte. St. Elisabeths-Kirche: Georg Wil

helm Jürgens. — Caroline Marie Willebert. 
— Alide Mathilde Kuck. 

Montag den 20. November a. e. Nachmittags 
5 Uhr wird die statutenmäßige Sitzung der Vor
steher des hiesigen Vereins zur Unterstützung sei
ner Wittwen, Waisen, Alten u. f. w. in der Woh
nung des Herrn Consuls Rodde stattfinden. 

H. Girgensohn. A. H. Rodde. Weisman, 
d. derz. Vorsteher. ^ 

Rur ̂  Thlr. Pr. Crt. 
kostet ein ganzes Original-Prämien-Loos der von 
der Herzogl. Braunschweiger Regierung garan-
tirten großen 

Staats-Gewinnc-Vkrloosang, 
deren Ziehung am 12« und 13. December statt
findet; sowie zur 3., 4. und 5. Abtheilung der 
vom Hamburger Staate garantirten 
großen Staats-Prämien-Berloofung, 
Ziehung 3. Abtheilung den 3H. u. 31. Öeto-
ber, 4. Abtheilung den 20. November, 5. Ab
theilung den 11. December. 

Beide Prämien-Verloosungen bestehen in 33,300 
Gewinnen zum Betrage von 

5,095,750 Mark, 
worunter Haupttreffer als: event. 
250,000, 200,000,150,000, 2 100,000, 
2 5 50,000 , 30,000, 25,000, 15,000, 



Peruanisches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jabr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun 
gen auf dasselbe werden ange 
nommen in allen resy. Vostäm 
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

46 Sonnabend, den 18. November 

Inländische Nachrichten. 
St .  Pe te r sbu rg .  I h re  Ka i se r l i che  Hohe i t  

die Großfürstin Helena Pawlowna ist Mon
tag den 9. November nach St. Petersburg zurück
gekehrt. (Rig. Z.) 

— Die ausländischen Zeitungen bringen fol
gende Nachricht: Das Schiff „Sarah-Chase" war 
aus Hakodadi in Newyork eingetroffen und bringt 
die Nachricht mit, daß die Insel Sinta von den 
Russen nach einem kurzen Kampfe mit den Japa
nesen besetzt worden sei. Diese, ungefähr 30 Mei
len lange und 15 Meilen breite Insel liegt mit
ten im Meer von Corea und bildet den Schlüssel 
zu den Japanischen Gewässern. (Rev. Z.) 

S t .  Pe te r sbn rg .  Nach  de r  „Bö rsen -Z tg . "  
wird die Eisenbahn zwischen Dünaburg und Kow-
no Anfang December dem Verkehre übergeben 
werden; die Schienen auf der Strecke zwischen 
Grodno und Warschau sind bereits gelegt; die 
Eröffnung der Bahn von Nishnij-Nowgorod und 
Moskau steht Anfang Mai des nächsten Jahres 
zu erwarten. (Rig. Z.) 

— Wir entnehmen der „Nord. Biene" folgende 
Nachricht: Auf Anregen der Frau v. Karemfin, 
welche eine Prämie für den besten Plan aussetzte, 
ist hier nach den besten ausländischen Mustern ein 
Musterhaus zum Besten der unbemittelten arbei
tenden Klasse gebaut worden, welches ihnen gute 
Quartiere zu einem billigen Preise gewähren soll-
D i e  Zah l  de r  Qua r t i e re  i s t  98 .  Se .  Ma jes tä t  
de r  Ka i se r ,  I h re  Ma jes tä t  d i e  Ka i se r i n ,  

sow ie  sämmt l i che  G l i ede r  de r  Ka i se r l .  
Familie betheiligten sich an dem wohlthätigen 
Institut, indem Sie 3000 Actien nahmen. 

— Der General der Artillerie Ssuchosanet ist 
mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 9. Nov., 
mit Verbleibung in der Würde eines Mitgliedes 
des Reichsrathes und eines General-Adjutanten, 
auf Bitte seiner Functionen als Kriegsminister 
Allergnädigst entbunden und der College des Kriegs
ministers, General-Lieutenant Miljutin mit Ver
bleibung in der Würde eines General-Adjutan
ten und mit Zuzählung zum Garde-Generalstab 
zum Kriegsminister ernannt worden. (Rig. Z.) 

— Der General der Infanterie, General-Ad
jutant Graf Berg ist mittelst Allerhöchsten Tages
befehls vom 8. November, mit Verbleibung in 
den Würden eines Mitgliedes des Reichsraths und 
eines General-Adjutanten und mit gleichzeitiger 
Ernennung zum Ehren-Präsidenten der Nikolai-
Generalstabs-Akademie, auf Bitte seiner Functio
nen als General-Gouverneur von Finnland und 
als Commandirender der im Großfürstenthum Finn
land stehenden Truppen enthoben worden. 

— Das Mitglied des Reichsraths General der 
Infanterie Baron Rokassowski ist mit Verblei
bung in der Function eines Mitgliedes des Reichs
raths mittelst Allerhöchsten Tagesbefehles vom 8. 
November zum General-Gouverneur von Finn
land und zum Commandirenden aller im Groß
fürstenthum stehenden Truppen ernannt worden. 

— Der General der Infanterie, General-Adju-
tant Jgnatjew 1 ist mit Verbleibung in der Wür



366 

de eines Mitgliedes des Reichsrath es, sowie in 
den übrigen Functionen und Würden, auf Bitte 
seiner Functionen als General-Kriegs-Gouverneur 
von St. Petersburg und als Präsident der Wöhl-
thätigkeits-Anstalten in St. Petersburg entbunden 
worden. (Rig. Z.) 

— Der Chef des Generalstabes der 1. Armee, 
General-Lieuten. Kryhsanowski ist mit Verblei
bung in seiner Function als Chef des General
stabes der 1. Armee zum General-Kriegs-Gouver
neur von Warschau ernannt worden. (Rig. Z.) 

R i ga ,  10 .  Novembe r .  So  eben  i s t  d i e  Nach 
richt eingelaufen, daß laut Allerhöchsten Befehls 
vom 4. d. M. Se. Durchlaucht der Herr Gene
ral - Gouverneur von Liv-, Esth- und Kurland, 
Graf Suworow Rymnikski, Fürst Jtaliiski Aller-
gnädigst zum General-Gouverneur von St. Pe
tersburg und Se. Exc. der Herr General-Quar
tiermeister, General-Adjutant Wilhelm Baron Lie-
ven zum General-Gouverneur von Liv-, Esch- und 
Kurland ernannt worden. (Rig. Z.) 

R iga ,  13 .  Novb r .  Ges te rn  M i t t ag  2 ^  Uh r  
ist Se. hohe Excellenz der Herr Kriegs-Gouverneur 
von Riga, General-Gouverneur von Liv-, Esth
und Kurland, General-Adjutant Sr. Kaiserl. Ma
jes tä t  und  Gene ra l  de r  I n f an te r i e  zc .  Ba ron  L i e -
ven mittelst Extrazuges auf dem hiesigen Bahn
hofe eingetroffen. Daselbst von den Autoritäten 
des Landes und der Stadt begrüßt, begab sich Se. 
hohe Excellenz unter dem Geleite der reitenden 
Aürgergarde durch ein zahlreich versammeltes Pu
blikum aufs Schloß. (Rig. Z.) 

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

Be r l i n ,  17 .  Novb r .  Unse re  Ma jes tä ten  s i nd  
von ihrer Reise nach Breslau resp. Sagan, wo 
sie die Frau Herzogin von Sagan mit einem kur
zen Besuche beehrten, gestern Abend wieder hier 
eingetroffen. Der König wird sich fortan mehr 
denn je den Staatsgeschäften widmen. 

Be r l i n ,  19 .  Novb r .  D i e  „Na t . -Z tg . "  t he i l t  
folgende Nachrichten über die soeben stattgehabten 
Urwahlen mit: Heute Vormittag um 9 Uhr be
gann in sämmtlichen 297 Urwahlbezirken unserer 
Stadt der Wahlact. Die Betheiligung war nach 

allen uns bis jetzt zugegangenen Nachrichten eine 
ungewöhnlich eifrige. Wie man längst vorausse
hen mußte, hat die Kreuzzeitungspartei trotz der 
seltsamsten Agitationsmittel es in den allerwenig
sten Bezirken dahin gebracht, nur überhaupt eine 
selbstständige Rolle zu spielen und Wahlmänner 
ihres Bekenntnisses aufzustellen. Sie war ein 
kaum nennenswerther Factor des Wahlkampfes, 
so daß man ihr zu viel Ehre anthut, wenn 
man auch nur von ihrer gänzlichen Niederlage 
redet. Der eigentliche Kampf fand zwischen den 
verschiedenen liberalen Fractionen statt. Das Er-
gebniß zeigt, daß der offtciöse Feldzug, der in den 
letzten Tagen gegen die Fortschrittspartei unter
nommen wurde, ohne allen Erfolg geblieben ist. 
Die Wähler der dritten Abtheilung haben in der 
ungeheuren Mehrheit für^ entschiedene Anhänger 
des Programms dieser Partei gestimmt, und auch 
in der ersten und zweiten Abtheilung übertrifft 
das Ergebniß fast Alles, was wir erwarten konn
ten. Eine bestimmte Vorausberechnung in Be
treff der einzelnen Wahlbezirke ist zwar augenblick
lich noch nicht möglich, doch unterliegt es bereits 
keinem Zweifel, daß die bevorstehenden Wahlen 
in einem weit entschiedeneren Sinne ausfallen 
werden, als die des Jahres 1858. Die lebhafte 
Theilnahme in den Provinzen wird durch eine 
Reihe von telegraphischen Depeschen bezeugt und 
kann es als festgestellt betrachtet werden, daß an 
allen Orten die Fortschrittspartei mit überwie
gender Majorität gesiegt hat. 

Be r l i n ,  20 .  Novb r .  D i e  „K reuz -Ze i t ung "  
von heute Abend versichert aus sehr zuverlässiger. 
Quelle erfahren zu haben, daß der Gesundheits
zustand des Papstes mit jedem Tage besorgnißer-
regender wird. 

F rank fu r t  a .  M . ,  16 .  Novb r .  Aus  W ien  
wird von verschiedenen Seiten berichtet, daß man 
daselbst ernstlich sich mit dem Gedanken einer Deut
schen Bundesreform beschäftige und gemeinschaft
liche Schritte in dem Sinne mit Preußen beab
sichtige. 

Kasse l ,  20 .  Nov .  D i e  Wah l  de r  Wah lmän 
ner hat heute unter Rechtsverwahrung der Ver
fassung von 1831 und des Wahlgesetzes vom Jahre 
1849 stattgefunden. Die bisherigen Wahlmän
ner sind wiederum gewählt worden. 
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O e st e r r e i ch. 
W ien ,  18 .  Novb r .  Das  Abgeo rdne tenhaus  

hatte in seiner Sitzung vom 5. September auf 
Antrag des Professors Herbst einem Ausschusse 
den Auftrag ertheilt, „Gesetzentwürfe zu verfas
sen, wodurch die Trennung der Justiz von der 
Administration sofort bewirkt und den Gerichten 
die Zuständigkeit rücksichtlich der Uebertretungen 
zurückgegeben werde." 

Pes th ,  15 .  Novembe r .  De r  Bü rge rme i s t e r ,  
Stadtrichter, Stadthauptmann und Vicebürger-
meister begaben sich heute Nachmittag nach Ofen, 
um dem Statthalter die Einstellung ihrer Functio
nen anzuzeigen; es wurde ihnen jedoch bedeutet, 
daß sie dieselben fortzuführen haben. 

I t a l i e n .  
Tu r i n .  Passag l i a  we i l t  noch  immer  i n  Tu 

rin und hat häufige Conferenzen mit Diploma
ten pnd politischen Notabilitäten; man will ihm 
die Stelle eines Professors der Theologie an der 
Universität von Perugia verleihen. Passaglia hat 
übrigens die Absicht, eine Reise nach Paris und 
London zu unternehmen; doch widerräth man ihm 
diese letztere, weil sie zu Demonstrationen von pro
testantischer Seite Anlaß geben dürfte, die nicht 
mißdeutet werden könnten. 

— Der „Constitutionnel" zeigt an, daß der Pa
ter Prota, vom Dominicanerorden zu Neapel, ein 
Werk über die Römische Frage: „Rom, Haupt
stadt der Italienischen Nation, und die katholi
schen Interessen" herausgegeben hat, worin er die 
weltliche Herrschaft des Papstes als mit den In
stitutionen der Kirche in Widerspruch bezeichnet 
und auf Abschaffung derselben dringt. 

Tu r i n ,  4 .  Novb r .  De r  ehema l i ge  Ga r i ba l -
dische General Carbonelli hat sich nach Caprera 
begeben, um Garibaldi eine in Neapel unterzeich
nete Adresse zu überreichen, in welcher derselbe 
gebeten wird, Italien nicht zu verlassen. Die 
„Nationalites" versichern, es sei Ratazzi gelun
gen, die Intervention des Kaisers Napoleon zu 
erwirken, um Franz II. zur baldigen Abreise von 
Rom zu vermögen. 

— Aus Genua wird dem „Diritto" geschrie
ben: Die Piemontesische Regierung hat die Ar-
mirung aller Kriegsschiffe anbefohlen; bis zum 
März muß ihre Ausrüstung vollständig sein. In 

den Arsenalen wird selbst an den Festtagen gear
beitet; dem Vernehmen nach wird die Zahl der 
Arbeiter bedeutend vermehrt werden. 

'  F r a n k r e i c h . -
Par i s ,  3 .  Novb r .  Unse re  „ I t a l i ene r "  h i e r ,  

der „Prinz Napoleon" an der Spitze, haben ei
nen großen Schlag vor. Der „Prinz" will, un
terstützt von seiner Sardinischen Gemahlin, von 
Persigny, Nigra :c. ?c., den Kaiser durch einen 
Fußfall erweichen und ihn so nöthigen, sich Ita
liens zu erbarmen, d. h. seine Soldaten aus Rom 
abzurufen. Ist diese Nachricht, die man heute in 
allen Cafes und Estaminets sehr geflissentlich ver
breitet, begründet und nimmt der Kaiser diese Ge
sellschaft zur Audienz an, so kann man sich versi
chert halten, daß er gebeten, gedrängt, genöthigt 
sein will, daß er einen Vorwand haben will, den 
Papst im Stiche zu lassen. Noch kämpft die Kai
serin Eugenie einen muthigen Kampf für das 
Haupt ihrer Kirche; aber die muthige Spa
nierin sieht eine Stütze nach der anderen fallen, 
und selbst Fould, der, obwohl Protestant (getauf
ter Jude) das weltliche Recht des Papstes aus 
politischen Rücksichten vertheidigte, soll sich jetzt 
mit Persigny geeinigt und die Kaiserin im Stiche 
gelassen haben. 

Pa r i s ,  11 .  Novb r .  N i ch t  nu r  das  F i nanz  
Portefeuille, sondern auch der Vorsitz im Mini
sterrath soll Herrn Achille Fould übergeben wer
den ; das ist eine Niederlage für die Kaiserin Eu
genie, wenigstens in den Augen der Leute, wel
che dieser Dame großen politischen Einfluß zu
trauen, der freilich von anderen durchaus geläug-
net wird. Vielleicht liegt die Wahrheit hier mal 
in der Mitte! Gewiß ist's allerdings, daß die ka
tholische Spanierin eine tiefe Abneigung gegen 
den Protestanten Fould (jüdischer Abkunft) hegt, 
die sich auch einmal bekanntlich in höchst fühlbarer 
Weise kundgegeben. Mit Persigny ist übrigens 
Fould völlig ausgesöhnt. Dagegen hat die Kaiserin 
Eugenie sich für die nächste Zeit wenigstens zwei 
mächtige Stützen in ihre Nähe gebracht; der Mar
schall v. Malakoff soll nämlich aus Algerien ab
berufen und durch den Kriegsminister Marschall 
Randon ersetzt werden, das Portefeuille des Kriegs
ministers erhält dann der Marschall von Magen-
ta. Ich will hier daran erinnern, daß sowohl Pe-



lissier als Mac Mahon für sehr eifrige Katholi
ken und treue Söhne des Papstes gelten; die Kai
serin würde also in diesen beiden mächtigen Män
nern starke Hülfe für ihre Vertheidigung des Papst
thums finden. Das unterliegt keinem Zweifel, 
daß die Kaiserin Eugenie die Sache des Papstes 
bei ihrem Gemahl führt; aber es unterliegt, mei
ner Ansicht nach, auch keinem Zweifel, daß es in 
Louis Napoleons Pläne paßt, wenn die katholi
sche Eugenie bei ihm für den Papst plaidirt. 

(N. Pr. Z.) 
Pa r i s ,  19 .  Novb r .  Das  Hande l s t r i buna l  ha t  

den Grafen Pontalba in contumaciam zur Zah
lung von 1,700,000 Francs an die Societät Mi-
res verurtheilt. 

— Der heutige „Constitutionnel" theilt mit, 
daß Graf Persigny dem Kaiser ein Project zur 
Entwaffnung mit Beibehaltung der Cadres unter
breitet habe. 

Pa r i s ,  20 .  Novb r .  Dem Ve rnehmen  nach  
würde eine Entwaffnung nur in Folge einer Ue-
bereinkunft zwischen Frankreich und den Groß
mächten, welche gleicherweise gerüstet sind, statt
finden. — General Cialdini ist hier eingetroffen. 

E n g l a n d .  

London ,  8 .  Novb r .  Das  U r t he i l  de r  P resse  
über die Maßregeln des Wiener Cabinets gegen 
Ungarn ist sehr übereinstimmend, nur der conser-
vative „Herald" macht davon eine Ausnahme. 
Alle übrigen Blätter, „Chronicle", „Post", „Dai
ly News", Advertiser", „Globe", „Star". „Tele
graph" und „Times", alle betrachten die neueste 
Wendung der Kaiserlichen Politik als einen Schritt 
zum Verderben. Es wird genügen, einige Stel
len aus dem betreffenden „Times" - Artikel anzu
führen: „Die Veröffentlichung dieses Kaiserlichen 
Decrets ist ein ganz außerordentliches Ereigniß. 
Vom Tage der Kundmachung beginnt wahrschein
lich ein neuer Kampf zwischen dem Beherr
scher Oesterreichs und seinen Ungarischen Unter
thanen. Es wird ein langer Kampf werden, al
lein, obgleich kein Sterblicher wissen kann, ob 
der Sieg dem Volke bleiben wird, dessen Freihei
ten jetzt so offen angegriffen werden, so läßt sich 
doch voraussagen, daß die Machtstellung Oester
reichs dadurch in Europa bedeutend verlieren 
muß. Der Glaube an die schlangengleiche Klug
heit unumschränkter Regierungen wird wohl nach 
den Beweisen von Geistesarmuth, die uns Kaiser 
Franz Joseph gegeben hat, schwinden müssen. Ein 
Südamerikanischer Präsident mit einem Ministe
rium zwieschlächtiger Generale könnte nicht schlech
ter wirtschaften, als dieser Erbe altehrwürdiger 
Throne und Ueberlieferungen, der doch die Blü-
the staatsmännischer Bildung um sich und seine 
Kaiserlichen und Königlichen Vettern des ganzen 

Kontinents zu Ratgebern- hat... Nie gab es 
solch eine Kriegserklärung seitens einer Regie
rung gegen die eine Hälfte ihrer Unterthanen 
und Steuerzahlenden, und nie war eine Negierung 
weniger im Stande, solch einen Kampf anzufan
gen. Oesterreich hat zwar eine zahlreiche Armee 
in Ungarn stehen, und die Verlegenheiten Ita
liens sind so groß, daß der Wiener Hof vermut
lich den jetzigen Augenblick als den günstigsten 
gewählt, um den Widerstand der Ungarn zu bre
chen, bevor er am Mincio wieder zum Schwert 
greifen muß. Wir sind überzeugt, daß in die
sem Moment nichts dem Wiener Hof lieber wäre, 
als ein Ungarischer Volksaufstand. Vielleicht hat 
sich der Kaisei durch eine Hoffnung dieser Art — 
durch einen Wunsch das Fieber auf die Oberfläche 
herauszuziehen — verleiten lassen. Aber hierin 
-wird er sich täuschen. Die Ungarn haben die Kunst 
des passiven Widerstandes lange genug studirt und 
werden sonder Zweifel ihre Zeit abwarten. Der 
tyrannische Streich wird weiter nichts ausrichten, 
als daß er die Kluft zwischen den Ungarn und 
dem regierenden Hause unüberschreitbar machen 
wird. Vor der Haud mag die eigentümliche Ord
nung von heute herrschen, aber sobald der Eifer Ita
liens oder die Ehrfurcht Frankreichs einen Krieg 
entzündet, wird ganz gewiß Ungarns Gelegenheit 
kommen. Wir bekennen, daß wir dem Sturz eines 
großen Reiches, das einst der Schlußstein des Eu
ropäischen Staatengebäudes war und es hätte blei
ben können, gar nicht frohen Muthes entgegensehen. 
Aber der Kaiserliche Starrsinn hat Alles verdorben 
— der Würfel ist gefallen Welche Aussichten 
eröffnen sich einem Staat, gegen den die Hälfte 
seiner Unterthanen in Empörung begriffen, der 
von zwei Seiten bedroht ist und, auch wenn er 
die höchsten Zinsen verspricht, auf keinem Europäi
schen Geldmarkt'eine Anleihe machen kann Noch 
eine einzige Institution hat Oesterreich — die 
Armee, und doch muß es beim Ruin des Staats
schatzes der Armee früher oder später an Lebens
unterhalt fehlen. Was dann?... Sie wird auf 
Unkosten der Bevölkerung leben, unter der sie haust. 
Dies hat eigentlich schon begonnen, und bald wird 
die Armee Sr. Apostolischen' Majestät im 19. Jahr
hundert sich durch Excesse gleich denen der Wal-
lensteinischen Schaaren das Dasein fristen müssen. 

London ,  13 .  Novb r .  De r  Pa r i se r  Co r respon -
dent der „Post" schreibt: „Es ist nicht wahr, daß, 
wie einige Blätter sagen, es der Französischen 
Regierung gelungen sei, den Papst zu bewegen, 
daß er Franz II. bitten wird, Rom Lebewohl zu 
sagen. Im Gegentheil, neuere amtliche Depeschen 
melden, daß in Verbindung mit Spanien daran 
gearbeitet wird, eine Armee von 10,000 Brigands 
zusammenzubringen, die im Neapolitanischen ein
fallen soll, und daß jetzt Agenten in Paris, Brüst 



sel und London sind, um Waffenlieferungen zu 
bestellen. 

— Fast jedes der heutigen Morgenblätter wid
met dem Könige von Portugal, dessen Tod der 
Telegraph gestern Abend gemeldet hat, einen auf
richtig bedauernden Nachruf. Seine Jugend, seine 
liberale Gesinnung und seine Anhänglichkeit an 
England müssen natürlich Pedro V. als einen 
Fürsten erscheinen lasseil, der alle Sympathieen 
des Britischen Volkes verdient und mit dem sich 
die öffentliche Stimme gewiß mehr beschäftigt ha
ben würde, wenn Portugal eine größere Nolle 
in Europa spielte. 

London ,  9 .  Novb r .  Be r i ch ten  aus  Lancash i r e  
zufolge wird die Arbeitsstockung in den dortigen 
Fabriken mit jedem Tage fühlbarer. Der „Man
chester Examiner" hat eine Liste der bedeutendsten 
Etablissements und ihrer Arbeitsstunden zusam
mengestellt, aus der hervorgeht, daß von 842 Fa
briken blos 295 noch volle Zeit arbeiten, während in 
75 nur noch fünf, in 305 vier, in 118 drei Ta
ge und in 49 gar nicht mehr gearbeitet wird. 
Von 172,257 in diesen Etablissements sonst voll 
beschäftigten Arbeitern sind gegenwärtig nur noch 
64,393 voll beschäftigt. Viele Fabrikanten find 
entschlossen, die Arbeit gänzlich einzustellen, sobald 
ihr gegegenwärtiger Baumwollvorrath aufgezehrt 
sein wird. 

B e l g i e n .  
B rüsse l ,  12 .  Novb r .  De r  Kön ig  ha t  heu te  

die Kammern mit einer Thronrede eröffnet. Sie 
kündigt verschiedene Gesetzentwürfe an, darunter die 
Reform der Miliz-Gesetze, die Revision des Gese
tzes der Personalsteuern, Repressiv-Maßregeln ge
gen Wahl-Mißbräuche, Reformen in der Verwal
tung der Kirchengüter und ein Gesetz über die 
Gerichstorganisation. Die Finanzlage wird als 
zufriedenstellend bezeichnet. (N. Pr. Z.) 

S p a n i e n .  
Am 8. November hat die Königin ihre Cortes 

mit einer sehr selbstbewußten Rede vom Throne 
eröffnet. In Bezug auf die Römische Frage äu
ßerte Jsabella, daß es ihr gelungen sei, die ka
tholischen Regierungen zu vermögen (?), den Papst 
zu schützen und auf Mittel zu denken, „um ihm 
in seinen Staaten Ruhe und Frieden zu sichern." 
Sie werde in diesem Bestreben fortfahren: Un
abhängigkeit des Papstes sei Notwendigkeit für 
dessen heiliges Amt. Ueber die Mexikanische 
Frage heißt es in der Thronrede nur, daß die Un
ordnungen dort so groß geworden, um die Spa
nische Regierung zum Einschreiten zu zwingen; 
die Regierungen von zwei andern großen Natio
nen seien zur Theilnahme eingeladen worden und 
hätten dieselbe zugesagt. Ueber die Erwerbung 
von Domingo heißt es: „Die Spanische Insel, 
die erste Erwerbung, durch welche der große Co

lon (Columbus) unsterblich wurde, bildet aufs 
Neue einen Theil der Monarchie!" Dabei ist je
doch zu bemerken, daß die Negerrepublik Hayti 
doch noch immer einen hübschen Theil dieser In
sel besitzt — jedenfalls aber macht Spanien auch 
dort Fortschritte und gedenkt vermuthlich die ganze 
Insel in Besitz zu nehmen. (N. Pr. Z.) 

G r i e c h e n l a n d .  
Das Pariser Blatt „Le Pays" bringt folgende 

Mittheilung: „Ein neues Attentat ist in Athen 
verübt worden. Der Königsmörder Dosius hat 
einen Nachahmer gefunden. Dieses Mal hat sich 
der Arm des Mörders gegen den König Otto, 
der gerade in seiner Hauptstadt angekommen war, 
erhoben. Dieses schreckliche Verbrechen, welches 
die Menschheit beschimpft, bedroht auch, wir ge
stehen es mit Bedauern, die politische Existenz der 
Griechischen Krone. Der Verbrecher gehört der 
Armee an. Er soll das Instrument der vor ei
nigen Monaten in Athen entdeckten Verschwörung 
sein. Wir wollen nicht sagen, daß die Griechische 
Regierung unter der Drohung dieser beiden At
tentate mehr als je dazu verpflichtet ist, die Re
formen zu verfolgen, welches sie unternommen hat 
und durch ihre Popularität die Institutionen des 
Königreichs zu befestigen. Aber wenn dieses letzte 
Verbrechen Mitschuldige in der Armee hat, so ist 
dieses ein Zeichen wirklicher Schwäche, gegen 
welche die Griechische Regierung mit Kraft anzu
kämpfen sich beeilen muß. Andererseits melden 
Pariser Berichte aus Athen, vom 1. November, 
daß am 30. October die Behörden ein neues Com-
plott gegen das Leben des Königs und der Köni
gin entdeckt haben. Das Herrscherpaar sollte wäh
rend der Fahrt vom Pyräeus nach Athen in sei
nem Wagen ermordet werden, und die Unteroffi
ziere und Soldaten selbst der Königlichen Escorte 
sollten die That verüben. Auf die ersten Spuren 
über das Vorhandensein dieses Komplottes hin 
benachrichtigte man den König, der sich mit sei
ner Gemahlin noch in Korinth befand, auf te
legraphischem Wege davon, damit er seinen Rei-
seplan ändere und am Tage und nicht wäh
rend der Nacht im Pyräeus eintreffe. Er kam 
auch am 30. October, Nachmittags 3^2 Uhr, 
wohlbehalten an. Unter der Armee finden fort
während zahlreiche Verhaftungen statt. Man ist 
auch einem, namentlich unter der Armee verzweig
ten Complotte auf die Spur gekommen, um dem 
Attentäter Dosius zur Freiheit zu verhelfen. Man 
beschäftigt sich viel im Publikum mit diesem Ver
brecher und seinen Eigenthümlichkeiten. Den rech
ten Arm trägt er in der Binde, um ihn, wie er 
sagt, zu bestrafen, daß er die Königin gefehlt. 
Er bedient sich nur der linken Hand. Auf den 
Vorwurf des Untersuchungsrichters, daß er auf 
d i e  Kön ig i n ,  e i ne  F rau ,  geschossen ,  e rw ide r t e  e r :  



Eine Frau? für Sie wohl; für mich war sie ein 
gekröntes Haupt und deshalb eine Ausnahme!" 
— Die „Triester Zeitung" schreibt nur: Aus 
Athen, 2. November, wird uns gemeldet, daß drei 
Cavallerie - Offiziere verhaftet wurden, die einer 
ihrer Kameraden als Anstifter einer Verschwörung 
denuucirte. Der Empfang, welchen König Otto 
bei der Rückkehr fand, war enthusiastisch. 

A m e r i k a .  
In Washington fehlte es wegen der Sperrung 

des Potomac, in der That so sehr an Futter, daß 
die Ration der Pferde und Maulesel auf die Hälfte 
herabgesetzt werde mußte. — San Francisco ist nun 
in ununterbrochener Telegraphenverbindung mit 
Kap Race. Die Drähte durchschneiden den gan
zen Continent vom Atlantischen bis zum Stillen 
Ocean (eine Strecke von ungefähr 5000 Meilen). 
Von ihrem westlichen Endpunkte sollen sie über 
die Behringstraße nach der Mündung des Amur, 
und von da über Moskau weiter geführt werden. 

(Nat.-Z.) 
— London ,  18 .  Novembe r .  Reu te r s  Bu 

reau theilt aus Newyork folgende Nachrichten 
vom 6. November mit: General Mac Clellan 
sagte in einer in Washington gehaltenen Rede, 
daß der Krieg nicht lange dauern könne, obgleich 
er ein verzweifelter Kampf sein werde. — Herr 
Cameron, der gleichfalls eine Rede hielt, sagte, 
daß die Zeit der Niederlagen für die Unionisten-
Armee vorbei sei und der Sieg kommen müsse, 
sobald General Mac Clellan seine Vorbereitungen 
beendigt haben werde. — Die allgemeine Mei
nung ist, daß die See-Expedition eine Landung bei 
Bull's-Bey oder Port-Royal unternehmen werde. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 

Theater-Ilyeige. 
Ein hochgeehrtes Publikum erlaube ich mir hier

durch ergebenst einzuladen, sich an einem Abon
nement auf 15 theatralische Vorstellungen, welche 
ich vom 23. d. M. an im Saale des hiesi
gen Bürgerelubbs zu geben beabsichtige, 
gütigst recht zahlreich betheiligen zu wollen. Die 
Wahl der aufzuführenden Pieren wird eine gute, 
aus den neuesten Erzeugnissen der dramatischen 
Literatur bestehende sein. 

Der Preis für das Abonnement beträgt zum 
Parquet für 15 Vorstellungen 5 Rbl. 25 Kop., 
zum Parterre 3 Rbl. S. 

Die Abonnements-Liste liegt zu gefälligen Un
terschriften bis Mittwoch den 23. d. M. im Thea-
ter-Bureau, Hotel „Stadt Wien" M 2, bereit. 

Pernau, den 18. November 1861. 
Hochachtungsvoll 

Julius Mosewius. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden alle Diejenigen, welche wi
der das am 12. December d. I. zur gewöhnlichen 
Sessionszeit zu verlesende Testament der Wittwe 
des  ve r s t o rbenen  Un te ro f f i z i e r s  F r i ed r i ch  Pe 
ter, Namens Tio, protestiren oder ihre Rechte 
als Erben wahrnehmen wollen, hiermit aufgefor
dert, solche ihre Protestationen oder Erbansprüche 
binnen der Frist von einem Jahre und sechs Wo
chen a dato dieses Proclams sub poena äesertse 
allhier zu verlautbaren und in Erweis zu stellen. 

Pernau, Rathhaus, den 13. November 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 2411. Schmid, Secrt. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden Alle und Jede, welche an 
die in der Vorstadt Bremerseite am sogenannten 
Sauckschen  Bach  be legene ,  dem Mü l l e rme i s t e r  J o 
hann Jacoby gehörig gewesene und von dem
selben mittelst am 3, October d. I. abgeschlossenen 
und am 20. Octbr. corroborirten Contracts an den 
Verwalter Adolph Rothberg für 3500 R. S. 
verkaufte Windmahlmühle nebst Appertinentien und 
dem dazu gezählten Stadtgrundzinsplatze aus ir
gend einem Rechtsgrunde Ansprüche zu haben, oder 
wider die geschehene Eigenthumsübertragung pro
testiren zu können, vermeinen sollten, hiermit auf
gefordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen oder 
Protestationen innerhalb der peremtorischen Frist 
von einem Jahre und sechs Wochen a äato dieses 
Proclams in gesetzlicher Art Hierselbst anzugeben 
und selbige in Erweis zu stellen, bei der Verwar
nung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand wei
ter zugelassen wird, die vorbezeichneten Immobi
lien aber dem rechtmäßigen Acquirenten Verwal
ter Adolph Rothberg eigentümlich adjudicirt 
werden sollen. Wonach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 21. October 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 2272. Schmid, Secrt. sl^ 
Von Einem Edlen Vogteigericht der Kaiserli

chen Stadt Pernau wird hierdurch bekannt ge
macht, daß in Folge Commissi Eines Hochedlen 
Raths vom 14. October s. e. 2236 das dem 
Schmiedemeister Robert Bliebernicht gehörige im 
2. Vorstadttheile snb M, belegene hölzerne 
Wohnhaus nebst Schmiedeeinrichtung und sonsti
gen Appertinentiis öffentlich versteigert werden 
soll, und die desfallfigen Ausbotstermine auf den 
18., 19. und 20. December s. c., der vierte und 
letzte Termin aber, falls auf dessen Abhaltung 
angetragen werden sollte, auf den 21. December 
s. e. anberaumt worden sind. Kaufliebhaber wer
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den demnach hierdurch aufgefordert, an den an
gesetzten Terminen Vormittags 11 Uhr Hierselbst 
sich einzufinden, Bot und Ueberbot zu verlautba
ren und alsdann abzuwarten, was wegen des 
Zuschlags verfügt werden wird. 

Pernau, Rathhaus, den 9, November 1861. 
Obervogt R. Hehn. 

M 363 . A. G. Mors, Secrt. s2^ 

Hierdurch wird zur öffentlichen Kenntniß ge
bracht, daß die Fischerei im Meere innerhalb der 
Grenze des Stadtpatrimonialgutes Sauck und zwar 
von der Audernschen Grenze bis zur Mündung 
des Pernauflusses von St. George ab auf 3 Jahre 
im öffentlichen Meistbot verpachtet werden wird. 
Die Ausbotstermine werden bei dem Stadt-Cassa-
Collegio am 27. und 30. d. Mts., Vormittags 11 
Uhr abgehalten werden. 

Pernau, Cassa-Collegium, den 6. Novbr. 1861. 
Oberkassenherr Fr. Rambach. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann G. Florell. 

M 397. G. Lehbert, Notr. 

Von der Pernauschen Port-Tamoschna wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß am 23. Novem
ber d. I., Vormittags 10 Uhr, nachbenannte 

confiscirte Waaren, als: 37 Kisten Cigarren, 2 
Schnur Glasperlen, 13 Stück baumwollene Spitzen, 
10 Schächtelchen mit Pistvns, 48 Brief Näh- und 
Stricknadeln, 69 Solotnik gefärbten Zwirn, 5 
Solotnik Seide, 24 Solotnik weißes Baumwollen-
Garn, 26 Solotnik buntes Garn, 12 Stück Seife, 
32 Porte-monnaies, 8 Rasirmesser, 36 Ringe, 1 
Pfund 2 Solotnik Stecknadeln, 36 Porcellan-Pfei-
fen, 48 Solotnik Glasknöpfe, 39 Bleifedern und 
Federhalter, 15 Solotnik Metallfedern, 10 ordin. 
Spiegel, 1 Stück buntes baumwollenes Zeug, 37 
Tülltücher, 8 Paar Tragbänder, 21 Stück baum
wollenes Band, 6 Damenhauben, 6 Rafirpinsel, 
12 Zündholzdosen, 24 Hornkämme, 6 Pfund ver
schiedene Knöpse, 36 Schwammdosen, 11 Pfeifen
röhre, 20 Mützenschirme, 36 Solotnik Haken und 
Oesen, 6 Scheeren, 36 Fingerhüte, 24 Nadeldo
sen, 1 Besmen, 67 Päckchen Zündhölzer, 1 alte 
Waagschale, 1 seidenes Tuch, 15 Stück und 7 
Rester buntes baumwollenes Zeug, 5 Stück Zitz, 
42 baumwollene Tücher, 1 Stück Sammet und 
1 Stück baumwollenes Zeug mit seidenen Kanten, 
im Zoll-Packhause öffentlich versteigert werden 
sollen. 

Pernau, Port-Tamoschna, d. 4. Novbr. 1861. 
Zoll-Director F. Klüver. 

1274. Amende, loco 8ecrt. sl^ 

Kevvuill-AellunZ 
1. Januar 1862. 
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Den ?Isn llieses auk llss Klänaenäste susZestatteten ^nledens versenäen nlr xratis. Xiekun^s-
liste erkvIZt pünl^tliek. 

öan^uier's iu Frankfurt a. SI. 

Montag den 20. November s. e. Rachmittags 
5 Uhr wird die statutenmäßige Sitzung der Vor
steher des hiesigen Vereins zur Unterstützung sei
ner Wittwen, Waisen, Alten u. s. w. in der Woh
nung des Herrn Consuls Rodde stattfinden. 

H. Girgensohn. A. H. Rodde. Weisman, 
d. derz. Vorsteher. ' ^ 

Zum Besten des Alexander-Waisenhauses und 
der zu gründenden Kinderbewahranstalt soll auch 

in diesem Jahre eine Auction stattfinden, und 
wird Ort und Zeit derselben durch besondere An
zeigen näher bestimmt werden. — Beiträge zu 
dieser Auction, um die im Namen aller hülfsbe-
dürftigen Kinder und Armen herzlich gebeten wird, 
werden im Waisenhause oder von den Unterzeich
neten mit Dank entgegengenommen. 

C. M. Frey. W. Schultz. H. Girgensohn. 
C. Aemmerhirt. 
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Mit der Anzeige, daß ich mein Geschäft aufge
be, ersuche ich alle Diejenigen, die noch Uhren 
bei mir haben, diese baldigst abholen zu lassen, 
indem mein Geschäftsführer Wilh. Mix in Kur
zem Pernau verläßt. 

Pernau, 27. October 1861. 
<1. Uhrmacherwittwe. ^ 

Die Quellenstein'sche Fabrik sucht einen unver
heirateten ehstnischen Jungen, der etwas Klemp
nerarbeit versteht. ^ 

Auf der 

Eisengießerei u. Maschinen-Fabrik von AI. 8trä>llber^ ch V. 
in Pernau 

werden Bestellungen auf alle vorkommende landwirtschaftliche Maschinen, wie auch 
auf Wind- und Wassermühlen-Ginrichtungen und Dampfmaschinen angenommen. 

Ferner werden daselbst Sparküchen, Bratöfen, luftdichte Ofenthüren von 
Messing und Gußeisen, Ofenfchieber, Wagenaxen :c. geliefert und auch Bestellungen 
auf dergleichen Gegenstände angenommen. — Altes Kupfer, Messing und Gußeisen wird 
aus der Fabrik angekauft. ' ^3^ 

Große Geldverlvosung 
von 2 Millionen Mark, 

unter Garantie der Regierung 
vertheilt auf 16,VW Gewinne. 

i/i Original-Loos kostet 4 Thaler Pr. Crt. 
1/2 do. do. 2 do. do. 

Haupttreffer 25«,«Vi» Mk., 13V,VVV Mk., 
IVVVVV Mk., 3«,vvv Mk., 23,VVV Mk., 
123VV Mk., 6 Mal 10,0V« Mk., 73VV 
Mk., 3VVV Mk., 373V Mk., 3VVV Mk., 
45 Mal 23VV Mk., 55 Mal 1VVV Mk., 

65 Mal 3VV Mk. ;c. :c. 
Beginn der Ziehung am 12. December d. I. 
Meine überall beliebte Geschäftsdevise ist: 

„Gottes Segen bei Cohn" 
unter welcher in letzter Zeit unzählige Mal der 
größte Haupttreffer bei mir gewonnen worden, 
und ebenso fiel wiederum am Ä. Septbr. 
dieses Jahres der größte Haupttref
fer unter meinen Loosen. 

Auswärtige Aufträge mit Rimessen oder ge
gen P 0 stv 0 rschuß, selbst nach den entferntesten 
Gegenden, führe ich prompt und verschwiegen aus 
und erfolgen amtliche Ziehungslisten und Gewinn
gelder sofort nach Entscheidung durch das vom 
Staate eoncessionirte Handlungshaus 

Banquier in Hamburg. ^ 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum er- ^ . 
laube ich mir die Anzeige zu machen, daß ich mich 10. bis zum 17. November: 
Hierselbst als Buchbinder, sowie Futteral- Getankte« St. Nikolai-Kirche: Friederike Ama-
und Papparbeiter etablirt habe. Die prom- lie Helene Rogall. — Sophie Elisabeth Bar
teste Bedienung zusichernd, bitte ich um gütigen lehn» — St. Elisalieths-Kirche: Alexander Lilles. 
Zuspruch. Meine Wohnung ist im Beckmannschen verstorbene. St. Clisabeths-Kirche: Christian 
Hause, gegenüber der Ströhmschen Handlung. Steinberg, alt 76^ I. — Märt Auupu, alt 

<7. 64 I. 

Gelbe Rheinwein-Bonteillen k 10 
und grüne a 5 Kop. das Stück kauft 

^ FF s3) 

Brennholz, 
mit der Anfuhr nach Pernau, verkauft oder nimmt 
schriftliche oder mündliche Bestellungen darauf ent
gegen 

Th. v. Pierson in Torgel. ^ 

In der Vorstadt, III. Quartal, an der Karous-
selstraße, ist ein wohleingerichtetes Wohnhaus nebst 
Nebengebäuden und geräumigem Gartenlande aus 
freier Hand zu verkaufen. Näheres erfährt man 
be i  '  I .  Kau f f e l d ,  

Stadt-Cassa-Diener. sl^ 

Sonnabend den 18. d. M. wird im Locale der 
privil. Bürgergesellschaft 

Stiftungsball 
sein. 

Pernau, den 10. November 1861. 
Die Vorsteher. A 



Peruanisches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jabr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.M. Böstellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

47. Sonnabend, den W. November t«Kt 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Laut Allerhöchsten Tages

befehls vom 9. November ist der Kriegsminister, 
General-Adjutant, General von der Artillerie 
Suchosauet, auf seine Bitte dieses Amtes ent
hoben, mit Verbleibung als Mitglied des Reichs
raths und in der Würde eines General-Adjutan
ten, und der Gehilfe des Kriegsministers, Gene
ral-Adjutant, General-Lieutenant Miljutin, mit-
Beibehaltung der General-Adjutanten-Würde und 
Zuzählung zum Garde-Generalstabe, zum Kriegs
minister ernannt worden. (Rev. Z.) 

— Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 9. No
vember ist der Dirigirende des Ministeriums der 
innern Angelegenheiten, Staatss^cretair, Geheim
rath Walujew, mit Verbleibung in der Würde 
eines Staatssecretairs, zum Minister des Innern 
ernannt worden. (Rev. Z.) 

— Der „D. P. Z." entnehmen wir folgendes 
Allerhöchstes Handschreiben an den St. Peters
bu rge r  Gene ra l -K r i egs -Gouve rneu r ,  Fü r s t en  Su -
wo row :  

„Fürst Alexander Arkadijewitsch! Durch 
den Befehl an den Dirigirenden Senat vom 4. 
Novbr. habe Ich Sie zum General-Kriegs-Gou
verneur von St. Petersburg ernannt. Indem Ich 
Sie auf eine neue Bahn dienstlicher Thätigkeit 
berufe, lege Ich Mir die angenehme Pflicht auf, 
Ihnen für Ihre wahrhaft nützliche und unermüd
liche Mühwaltung während der vierzehnjährigen 
Verwaltung der Baltischen Provinzen Meine voll
kommene Anerkennung auszudrücken. Ihre für
sorgende Thätigkeit umfaßte alle Zweige dieser 
Verwaltung und bekundete sich überall durch Fort
schritte. Der Wohlstand der Bauern im Gouver
nement Kurland entwickelt sich schnell, und in 
dem größten Theile der Gouvernements Livland 
und Ehstland sind durch die unter Ihrer Mitwir

kung getroffenen Verfügungen dauerhafte Grund 
lagen für die Verbesserung ihrer Lage ins Leben 
gerufen. Die städtische Oeconomie hat eine re-
gelmäßge Organisation erhalten, welche die Erhö
hung der städtischen Einnahmen zur Folge hatte. 
Die Rigaschen Handelsstatuten wurden einer Re
vision unterworfen, und unter Ihrer Leitung sind 
ausführliche Vorschläge zu den Umgestaltungen, 
welche die veränderten localen Beziehungen und 
Bedürfnisse erheischten, ausgearbeitet worden. Die 
Zukunft des Rigaer Hafens ist durch Errichtung 
des Molo am Eingange desselben sichergestellt. 
Die Riga-Dünaburger Eisenbahn ist erbaut und 
der Eirculation eröffnet. Die Stadt Riga, der 
Mittelpunkt der commerzielleu und industriellen 
Thätigkeit eines bedeutenden Theils des Düna
gebiets, hat durch die Abtragung der Festungs
werke den nöthigen Raum zu ihrer weiteren Ent
wicklung gewonnen. Das stufenweise Empor
blühen der Gouvernements, welche Ihrer Ver
waltung anvertraut waren, hat keine Schwankun
gen zu erfahren Dehabt. Die allgemeine Ruhe 
und die friedliche industrielle Thätigkeit der Be
wohner sind auch nicht während des letzten Krie
ges gestört worden, als Ihnen außer Ihren an
deren Beschäftigungen noch zuerst die Functionen 
eines Befehlshabers der in Livland stationirten 
Truppen und dann mit dem Commando des ab
gesonderten Baltischen Corps die Verteidigung 
eines Theils der Reichsgrenzen übertragen wurde. 
Endlich lassen Sie, abgesehen von den unbestrit
tenen und bedeutenden Fortschritten in verschie
denen Theilen der Verwaltung, ein dankbares 
Andenken in den Herzen der Bewohner des Lan
des zurück. Es ist Mir wohlbekannt, daß sie 
sich mit Betrübniß von Ihnen trennen. Den 
beständig von Mir gehegten Wunsch, daß die 
Regierenden und Regierten durch die Bande ge
genseitiger Anhänglichkeit und gegenseitigen Ver



trauens verbunden sein möchten, haben Sie voll
kommen begriffen und in Ausführung gebracht. 
Und es ist Mir ganz besonders angenehm, Ihnen 
dafür Meine aufrichtigste Dankbarkeit auszudrü
cken. — Zur Belohnung aller Ihrer Verdienste 
ernenne Ich Sie Allergnädigst zum Ritter des 
St. Wladimir-Ordens 1. Klasse mit den Schwer
tern über dem Orden, dessen Jnsignien Ich hier 
beifüge und bleibe Ihnen für immer wohlgewo
gen.—Das Original ist von Sr. Majestät ei
genhänd ig  un te r sch r i eben :  A l exande r . "  

— Ein Herr W. Rachette bespricht in einem 
längeren Artikel der „Nord. B." die Notwendig
keit einer Eisenbahnverbindung des Europäischen 
Rußland mit den transuralschen Theilen des Reichs, 
schlägt die Herstellung einer Eisenbahn von Perm 
an die Ufer eines Nebenflusses des Jrtzsch vor 
und betont ganz besonders den Umstand, daß auf 
diese Weise der Metallreichthum Sibiriens für die 
Eisenbahn selbst dienstbar gemacht und außerdem 
mit größerer Leichtigkeit nach Europa verführt 
werden könne. (Rig. Z.) 

— Se. Kaiserl. Majestät hat auf Vorschlag 
des Minister - Comite's die in Mitau errichtete 
Handwerker-Gesellschaft zu bestätigen geruht, Es 
besteht dieselbe aus Mitauer Meistern, und hat 
den Zweck: 1) den Engros-Ankaus aller Materia
lien, deren die der Gesellschaft angehörigen Mei
ster bedürfen, zu billigen Preisen und in bester 
Qualität zu besorgen; 2) den Verkauf der ange
fertigten Arbeiten in einem Verkaufslocale zu 
regeln, um die Meister von deni sie in ihren Ar
beiten störenden Verkaufe zu befreien ; 3) die tech
nische Bildung , geistige und moralische Entwicke-
lung der Handwerker zu fördern, ihnen die Mit
tel zur Anschaffung in ihr Fach schlagender Werke 
und Zeitschriften zu schaffen u. s. w. (Rig. Z.) 

— Die Russischen Zeitschriften haben eine leh-
habte Debatte über die Reorganisation der Rus
sischen Universitäten eröffnet. Die bisher gemach
ten Vorschläge laufen darauf hinaus, den Begriff 
einer „akademischen Bürgerschaft" aufzugeben und 
die Vorlesungen dem gesammten Publikum Hhne 
Unterschied des Alters und Geschlechts für ein 
mäßiges Eintrittsgeld zugänglich zu machen. Hier
nach würde also eine Studentenschaft im gegen
wärtigen Sinne völlig aufhören, ebenso würden 
alle Semestral- und sonstige Vor-Examina abge
schafft, und nur Prüfungen zur Erlangung von 
gelehrten Graden bestehen. (Rev. Z.) 

— Mittelst Allerhöchsten Ukases vom 3. Novbr. 
sind der Russischen Haupt--Eisenbahngesellschaft 
in Berücksichtigung dessen, daß bei der schwieri
gen Lage der Europäischen Geldmärkte es der Ge
sellschaft unmöglich geworden, für sämmtliche pro^ 
jectirte Eisenbahnlinien die erforderlichen Capita-

lien zu beschaffen, der Bau der Moskau-Feodossia-
Bahn, sowie der Orel-Libauer-Bahn erlassen, da
gegen zur Beendigung der Warschauer und Nish-
ni-Nowgoroder Bahn mit der Zweigbahn nach 
Preußen Unterstützungen bewilligt worden; zu
gleich sind an Stelle der Statuten der Gesellschaft 
vom Jahre 1857 neue Statuten bestätigt worden. 

— Der „N. Z." wird aus St. Petersburg ge
schrieben: Madame Ristori, die im vorigen Jahre 
hier sechs Gastvorstellungen bei stets überfülltem 
Hause gegeben, hat vorgestern als Maria Stuart 
zum ersten Mal die hiesige Bühne betreten. Das 
Haus — war leer. Ich war nicht im Theater 
Marie, wo die berühmte Künstlerin auftrat, aber 
— relata rekeio. Ist das auch ein Zeichen der 
Zeit? - (Rev. Z.) 

— Für den Winter sollen, sobald nur das Eis 
stehen wird, zweimal täglich Dampfschlittenzüge 
zwischen St. Petersburg und Kronstadt gehen. 
Der Besitzer dieser Dampfschlitten, Herr Ssolo-
downikow, führte schon im vorigen Jahre auf 
der Newa kleine Versuche aus, welche ein sehr 
befriedigendes Resultat gahen. Jetzt hat er 2 Lo-
comotiven von 30 und 80 Pferdekraft aus Eng-
land kommen und in St. Petersburg die Wag
gons anfertigen lassen. In denselben soll für die 
Fahrt nach Kronstadt die erste Classe 75, die zwei
te 50 und die dritte 25 Kop. kosten. Die Fahrt 
wird ungefähr Stunden dauern. Waggons 
und Locomotiven werden auf Schlittenkufen gehen, 
doch befinden sich bei den letzteren 4 Räder mit 
Zacken, welche in das Eis einschlagen und die Be
wegung hervorbringen. In St. Petersburg wird 
die Abfahrt von der Nikolai-Brücke stattfinden. 

— I n  Ka luga  ha t  s i ch  un te r  dem Vo rs i t z  des  
Civilgouverneurs ein Comite gebildet, das seine 
Aufmerksamkeit darauf richtet, unter den nunmehr 
der Freiheit wiedergegeben Bauern des Gouver
nements das Lesen und Schreiben zu verbreiten; 
in richtiger Erkenntniß der Nothwendigkeit, der 
heranwachsenden Generation eine ausreichendere 
Bildung zu geben, haben die Bauern der Kirch
spiele Kassjanawsk und Ukolizk (im Koselskschen 
Kreise) sich selbst Behufs Einrichtung von Schu
len mit einer Abgabe von 5 und 6 Kop. per 
Seele besteuert. (Rig. Z.) 

R iga ,  14 .  Novembe r .  M i t t e l s t  Sch re i bens  vom 
7. November e., M 825, hat Se. Hohe Excellenz 
der Herr General-Adjutant, General der Infan
terie, Baron Lieven den Livländischen Herrn Gou
vernements-Chef benachrichtigt, daß Hochderselbe 
auf Grund des Allerhöchsten Tagesbefehls vom 

- 4. November e. die Verwaltung der Ostsee-Gou
vernements angetreten habe. (Rig. Z.) 

R iga ,  18 .  Novembe r .  D i ens tag ,  den  14 .  d .  
M., begab sich Se.. hohe Exellenz der Herr Gene



ralgouverneur. >Baron Lieven nach, Mitau und 
kehrte von da den 16. wieder hierher zurück. Ge
stern Morgen um 9 '/s Uhr hat Se. hohe Exellenz 
Riga auf längere Zeit verlassen und ist über Dor-
pat und Reval nach St. Petersburg gereist. 

— Die Verhandlungen Seitens des Post-De-
partemeuts mit der Direction der Riga-Düna
burger Eisenbahn in Betreff der Beförderung der 
Post auf diesem Wege sind endlich so weit ihrem 
Ziele entgegengeschritten, daß heute die erste Cor-
respondenz mit derselben abgefertigt wird. Die 
Absendung von Briefen zc. nach sämmtlichen Or
ten Rußlands, mit Ausnahme-der Ostseeproviu-
zen, wird nun für die Folge auf diesem Wege 
besorgt werden. (Rev. Z.) 

Reva l ,  20 .  Novembe r .  Se ine  Hohe  Exe l l enz  
der Herr Kriegs-Gouverneur von Riga, Gene
ral-Gouverneur von Liv-, Ehst- und Kurland, 
General-Adjutant, General von der Infanterie 
Baron Lieven, langte heute Morgen nach '1 
Uhr in hiesiger Stadt an und hat seinen Aufent
halt im Schloß genommen, woselbst von ihm am 
Vormittag die Behörden und die Vertreter der 
Ritterschaft sowie die der städtischen Corporatio-
nen zur Cour empfangen wurden. (Rev. Z.) 

Po len .  M i t  dem 1 .  Oc tobe r  d .  I .  s ind  im  
Zarthum Polen die temporair-verpflichteten Bau
ern für die Zukunft vollständig von jeder obli
gatorischen Arbeit befreit worden. Dieses wich
tige Ereigniß ist insbesondere der lebhaften Be
theiligung der Grundbesitzer Polens an obiger 
Angelegenheit zu danken. (Rev. Z.) 

Warschau ,  10 .  Novb r .  D i e  Lage  i n  War 
schau ist immer fast dieselbe. Es ist falsch, trotz 
entgegenstehender Ankündigungen aller Preußischen 
und Deutschen Zeitungen, daß die Regierung an 
eine Verschärfung der Kriegsgesetze gedacht hat, 
da sie genau beobachtet, wenn auch ohne die Ge-
walthätigkeiten, von denen der „Czas" und ande
re Zeitungen berichten, hinreichen^ um die öffentli-
,che Ruhe aufrecht, und die Wühler zurückzuhalten. 
Die einzelnen isolirten Acte des Widerstandes 
und der wider die bewaffnete Macht gerichteten 
Insulten, die sich seit der Verkündigung dieser 
Gesetze einige zur arbeitenden Klaffe gehörige In
dividuen erlaubt haben, haben ihre Verhaftung 
herbeigeführt, und die Polnischen Zeitungen vom 
18. veröffentlichen eine Liste von 23 solcher Indi
viduen, von denen 15 zum Militärdienste im Oren-
burgschen Armee-Corps, 5 zu zweijährigem Dien
ste in den Disciplinar-Compagnieen von Nowo-
georgiewsk verurtheilt und 3 Ausländer mit 
dem Verbote,H das Königreich wieder zu betreten, 
über die Grenze geschickt sind. Diese Bekannt
machung hat die beste Wirkung gehabt, indem 
sie dem niederen Volke, das während 8 Monate 
der aus der Mäßigung der Regierung Hervorge

gangenen Zügellosigkeit sich daran gewöhnt hat
te, der Autorität ungestraft Hohn zu sprechen, ei, 
ne heilsame Furcht eingeflößt. — Die Kirchen 
sind noch immer geschlossen und es ist schwer, den 
Zeitpunkt zu bestimmen, wo sie wieder geöffnet wer
den können, da das erzbischöfliche Capitel neue. 
Schwierigkeiten macht, um die Wahl eines neuen. 
Verwesers hinauszuschieben. 

Warschau ,  17 .  Novb r .  D i e  vo r  e i n i gen  Wo
chen von Preußischen Blättern gebrachte. Nachricht 
von der Aushebung der Durchgangssteuer (Stra--
ßen- und Flößzoll) von solchen Waaren, die 
über Wirballen (Wierzbolow) eingeführt und auf 
der Eisenbahn im Königreich Polen bis Kowno 
transportirt werden, wird' jetzt amtlich bestätigt. 
— Die Eisenbahnstrecke von Wilna nach Düna
burg wird nächstens dem Verkehr übergeben wer
den. Im Mai k. Jahres hofft man die Fahrten 
von Wilna bis Warschau eröffnen zu können. 

(Rig. Z.) 
Warschau ,  18 .  Nov .  De r  Gene ra l -Ad ju tan t  

Sr. Kaiserlichen Majestät, Franz Eduard v. Tod
leben, ist von der Festung Brzes-Litewski hierher 
zurückgekehrt. (Rig. Z.) 

K i ew .  Da  de r  Gene ra l -Gouve rneu r  i n  E r 
fahrung gebracht, daß Studenten in verschiedenen 
unpassenden Trachten, mit allerlei Abzeichen und 
mit dicken Stöcken schaarenweise die Stadt durch
ziehen, bittet derselbe den Gouvernementsches, ge
gen das öffentliche Erscheinen in Polnischer Tracht 
und das Tragen von Abzeichen ein Verbot erge
hen und in der Gouvernements-Zeitung bekannt 
machen zu lassen, daß alle diejenigen, welche die
ses Verbot übertreten, zur Verantwortung vor 
dem Gesetz und in Killen von Widersetzlichkeit 
sofort verhaftet werden sollen. (Rev. Z.) 

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

'  Be r l i n ,  19 .  Novb r .  Am 19 .  d .  M . ,  Abends  
7 Uhr ist ein treuer Diener seines himmlischen 
und irdischen Königs, der Consistorialrath Heng
stenberg, nach mehrjährigem Brustleiden entschlafen. 

Be r l i n ,  27 .  Nov .  D i e  Behaup tung  de r  o f f i -
ciösen Französischen Blätter, das Befinden des 
Papstes sei befriedigend, ist eine Unwahrheit. Mit 
dem körperlichen Zustande des Papstes steht es 
schlechter als je; eine sehr glaubwürdige Person, 
welche so eben aus Rom, wo sie eine Audienz 
beim Papste hatte, zurückgekehrt ist, theilt es uns 
mit. Pius IX. hat, nach menschlicher Berechnung, 
keine vier Monate mehr zu leben, und da sein 
Tod das Signal zu weit greifenden Verwickelun
gen sein wird, deshalb trifft Napoleon seine Maß
regeln, um auf Alles gerüstet zu sein. Das ist 



das Geheimniß der Komödie. Wie schlecht es auch 
mit den Finanzen Frankreichs stehen möge, eine 
solche Jnconsequenz, wie die gegenwärtige, wäre 
ganz überflüssig gewesen, wenn es sich nur um 
den inneren Haushalt Frankreichs handelte. Dar
über herrscht auch in unseren diplomatischen Krei
sen nur eine Stimme, und wir können versichern, 
daß unter der hiesigen Französischen Diplomatie 
auch nicht eine Persönlichkeit ist, die sich etwas 
Tröstliches von der nächsten Zukunft, d. h. die 
Erhaltung des Friedens über das künftige Jahr 
hinaus, verspräche. 

W iesbaden ,  18 .  Novb r .  D i e  le t z t e  Nummer  
des „Kladderadatsch" ist hier confiscirt und dem 
Blatte der Postdebit entzogen worden. Zugleich 
wurde verfügt, daß Blätter, denen der Postdebit 
entzogen ist, auch nicht unter Kreuzband verbrei
tet werden dürfen. 

F rank fu r t ,  20 .  Rovb r .  I I .  KK .  HH .  de r  
G roßfürst und die Großfürstin Konstantin von 
Rußland trafen von England kommend hier ein 
und nahmen im Hotel zum „Römischen Kaiser" 
ihr Absteigequartier, woselbst Tags zuvor bereits 
II. KK. HH. der Kronprinz von Württemberg 
und Gemahlin, Frau Großfürstin Olga, abgestie
gen waren. Die hohen Herrschasten werden ein 
paar Tage hier verweilen. 

O e  s t  e r r e i c h .  <  
W ien ,  26 .  Novb r .  W ie  dem „Pes the r  L l oyd "  

aus Agram geschrieben wird, sollen die Zustände 
in Bosnien so arger Natur sein, daß der Oester
reichische General-Consul in Sarajevo diese Stadt 
zu Georgi zu verlassen gedenkt, weil er einen län
geren Aufenthalt daselbst mit seiner persönlichen 
Sicherheit nicht vereinbarlich findet. Uebrigens 
fügt der Correspondent selbst hinzu, daß man nur 
selten etwas Verläßliches über die Bewegung in 
Bosnien und der Herzegowina erfahre. 

S c h w e i z .  
Be rn ,  25 .  Novembe r .  Gu tem Ve rnehmen  nach  

hat der Bundesrath beschlossen, wegen der neuer
lichen Gebietsverletzung an der Genfer Grenze 
von Frankreich Genugthuung zu verlangen. 

I t a l i e n .  
Tu r i n .  Ra tazz i  i s t  am  13 .  Novembe r  von  

seiner Pariser Mission in Turin wieder eingetrof
fen, und hat sich sofort zum Könige begeben, spä
ter auch eine lange Conferenz mit dem Minister
präsidenten Ricasoli gehabt. Am 15. November 
verbreitete sich dann in Turin plötzlich das Ge
rücht, daß Ratazzi auf den'Präsidentenstuhl im 
Abgeordnetenhause verzichten werde, um die na« 
hende Ministerkrisis zu beschleunigen. Die Aus
sicht wenigstens, Ratazzi und Ricasoli in dem
selben Cabinet zu sehen, scheint gescheitert. Ue
brigens wird der bevorstehende Zusammentritt 

des Parlaments bald volle Klarheit in diese Ver
hältnisse bringen. 

— General Eialdini hat seine Entlassung als 
Eommandeur des 4. Armee-Corps eingereicht. 

Tu r i n ,  12 .  Novb r .  D i e  Grundsä t ze ,  we l che  
Pater Passaglia aufstellte, haben in diesen Tagen 
die Zustimmung einer sehr wichtigen Autorität 
erhalten. Der Priester Detti, Professor der Theo
logie auf der Universität zu Perugia, sprach sich 
öffentlich zu deren Gunsten aus. Man will be-
merkt haben, daß diese Grundsätze unter gelehrte
ren und gebildeteren Theologen die größten Fort
schritte machen. Die Römische Regierung sucht 
jetzt durch Knittelverse, in denen der König von 
Italien und der Pater Passaglia lächerlich ge
macht werden, auf das Volk zu wirken; doch um
sonst, da der Römische Volkswitz sich aus eigenem 
Antriebe noch beißender gegen die Regierung aus
spricht. 

Tu r i n ,  23 .  Novembe r .  D i e  D i f f e renz  m i t  
dem General Cialdini ist ausgeglichen; derselbe 
behält das Obercommando. 

Tu r i n ,  26 .  Nov .  Das  o f f i c i e l l e  Jou rna l  von  
Neapel meldet, daß die Insurgenten sich zu Reci-
gliano concentrirt haben, und daß General della 
Rocca Truppen gegen sie geschickt hat. 

Neape l ,  16 .  Novembe r .  E i n  Te leg ramm me l 
det: Der aus San Giovanni vertriebene Chia-
vone hat sich in's Gebirge von Lenola geflüchtet. 
Er hatte die Absicht, den Kirchenstaat zu Salva-
terra wieder zu erreichen; doch scheiterte das Vor
haben. 27 seiner Leute, darunter Belga de Tu-
guer, welcher den Angriff von Caftelluccio befeh
ligte, wurden getödtet. Borjes ist an der Spitze 
von 200 Mann von Neuem in der Basilicata er
schienen. Er plünderte Trivegno und Salandra, 
ward jedoch an anderen Punkten zurückgeworfen. 
— Ein anderes Telegramm berichtet: Der von 
den Franzosen auf Päpstlichem Gebiete verfolgte 
Ehiavone sei über das Flüßchen Liri gegangen 
und habe nach kurzem Widerstande Jsoletta besetzt. 
Die „Nazione" meldet: In Folge eines Gefechtes 
zwischen den Französischen Truppen und den Nea
politanischen Aufständischen hatten die Franzosen 
sich zweier mit dem Päpstlichen Wappen gestem
pelter und von dem Brigadier der Päpstlichen 
Gendarmerie herrührender amtlicher Depeschen be
mächtigt, welche vom 3. September datirt und an 
Chiavone, der darin mit dem Titel General, be
zeichnet wird, adressirt waren. 

Rom,  12 .  Novb r .  De r  Sec re ta i r  des  Ca rd i -
nals Andrea ist auf Befehl des Papstes verbannt 
worden. 

Rom,  26 .  Novb r .  E i n  F ranzös i sches  De tache -
menet hat bei Alatri 110 Brigands zu Gefange
nen gemacht. 



F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  18 .  Novb r .  Das  Pays "  me lde t ,  daß  

das Französische Linienschiff „Infernal" am 1. Oct. 
auf der Rhede von Valparaiso, zwei Tage nach 
seiner Ankunft, in Folge eines gegen Mitte des 
Tags ausgebrochenen Feuers total verbrannt ist. 
Die Pumpen genügten ebensowenig zum Löschen 
des Brandes, als hundert auf das Schiff gefeuerte 
Schüsse es zum Sinken zu bringen vermochten. 
Das Schiff flog, nachdem das Feuer sechs Stunden 
gedauert, in die Luft, wobei ein Englisches Fahr
zeug, „Nereus", stark beschädigt, und dessen Mann
schaft zum Theil schwer verwundet wurde. Der 
Verlust, den die Französische Marine hierdurch er
leidet, wird auf mehr als 2 Millionen geschätzt." 

Pa r i s ,  20 .  Novb r .  De r  Ka i se r  ha t  e r k l ä r t ,  
er werde nicht erlauben, daß die Armee auf eine 
geringere Effectivstärke als 400,000 Mann ge
bracht werde. Beharrt er auf diesem Beschlüsse, 
so kann es mit der sogenannten Entwaffnung 
nicht weit her sein, denn in diesem Augenblicke 
beläust sich die Effectivstärke auf 440,000 bis 
450,000 Mann. 

— Der Russische Polizei-Minister Graf Schu-
walow ist bier angekommen, (N.-Z.) 

E n g l a n d .  
London ,  1 .5 .  Nov .  I n  de r  neues ten  Banke ro t t 

liste figurirt. unter einer endlosen Masse sogenann
ter kleiner Leute auch ein Russe aus altadeligem 
Gesch lech te :  „Geo rg  N i ko l as  Fü rs t  v .  Ga l i t z iN ,  
Kammerherr des Kaisers von Rußland und Mar
schall des Gouvernements Tambow, ein Fürst des 
Russischen Reiches, Compositeur, Musikmeister und 
Director von Concerten." Der genannte Fürst 
lebte seit Jahr und Tag in London, und hatte 
zu verschiedenen Malen Concerte dirigirt, in de
nen er Russische Musik, darunter viel von sei
nen eigenen Compositionen, dem Englischen Publi
kum vorführte. 

London ,  19 .  Novb r .  D i e  neue  F i nanz -Ae ra  
in Frankreich und die Ernennung Foulds wird 
von der Englischen Zeitungspresse täglich mißtraui
scher besprochen. In Geldsachen ist die Englische 
Kritik eben strenger als in anderen. Selbst der 
wohlwollende, vorsichtige „Globe" bemerkt über 
Mr. Foulds „Credit-Uebertragungen" kurz und 
trocken: Also Mr. Fould nimmt mit der einen 
Hand zurück, was er mit der anderen giebt. Von 
größerer Bedeutung ist der Leitartikel der „Times", 
der die gegenwärtige Finanzlage des imperialisti
schen Frankreichs bespricht. Da heißt es: „Der 
außerordentliche Freimuth Mr. Fould's, die wun
derbare Zuvorkommenheit, mit welcher der Kaiser 
seine Fehler beichtet, und die Demuth, womit der 
Herr von 600,000 Soldaten und zahllosen Schif
fen künstig besser zu handeln verspricht, haben 
das Publikum so in Erstaunen versetzt, daß die 

Enthüllungen, aus denen diese übermenschliche 
Tugend eigentlich entsprungen ist, nicht unerheb
liche Gefahr laufen, halb unbeachtet vorüberzuge
hen. Reiner Zeitverlust wäre es, mit Mr. Fould 
die Formen zu untersuchen, unter denen das Bud
get bewilligt und das Geld verausgabt würde: 
Die Wahrheit ist, daß die Executive nahm, 
was sie wollte, daß die Minister dem Kaiser 
allein verantwortlich waren, daß die Lage der Fi
nanzen dem Publikum und den Kammern ganz 
und gar verheimlicht wurde, und daß die alljähr
liche Formalität der Budgetbewilligung, anstatt 
eine Schranke, eine Maske war. Auch in Mr. 
Foulds Darlegung suchen wir vergebens die Ein
zelheiten über den wirklichen Stand der schwe
benden Schuld, und jede künftige Angabe darüber 
werden wir aus begreiflichen Gründen mit dem 
allergrößten Mißtrauen aufnehmen müssen. Wir 
erfahren eben nur von Mr. Fould, daß das De
ficit des gegenwärtigen Jahres nicht weniger als 
40 Mill. Pfd. St. macht — wohl das größte De
ficit, von dem die Geschichte der Menschheit ein 
Beispiel liefert. Was die augenblickliche Lage 
der Dinge betrifft, so versichert unser Pariser 
Korrespondent, daß in der Staatskasse nicht Geld 
genug liegt, um die im nächsten Monat fälligen 
Halbjahr-Dividenden auszuzahlen. In einem so 
schmachvollen und unglückseligen Zustande befin
den sich die Französischen Finanzen nach zehn 
Jahren eines glanzvolleil und glücklichen Impe
rialismus." — Nachdem die „Times" dann die 
allgemein bekannten Quellen der Französischen Ver
schuldung — Bauten, Armee, Flotte u. s. w. — 
aufgezählt hat, erklärt sie, daß alle diese Ursachen 
nicht genügend gewesen wären,, eine so grauen
hafte Wirkung hervorzubringen, ohne das beispiel
lose System der „Plünderung", das mit dem neuen 
Kaiserreich zu herrschen anfing. Sodann heißt es 
weiter: „Das moderne Frankreich lehrt uns jene 
Stellen im Juvenal besser verstehen, worin er je
den plötzlich erworbenen Privatreichthum als eine 
Art Verbrechen gegen das Publikum behandelt. 
Die prachtvollen Wohnungen, die glänzenden Equi
pagen, die ungeheure Ausgabe von Leuten, die bis 
zum Staatsstreich in Armnth lebten, sind ja in 
Aller Munde.... So findet sich das Kaiserreich 
nach 10 Jahren in einer Lage, deren eine Süd
amerikanische Republik sich schämen dürfte." — 
Die „Times" schießt mit der Bemerkung, daß 
dem Kaiser nichts anderes übrig bleibe, als Ar
mee und Flotte zu reduciren, was gewiß höchstens 
nominell geschehen würde. Denn man kann auch 
Krieg führen, weil man kein Geld hat! — 

London, 19. Novbr. Einer Berechnung des 
„Scotsman" zufolge steht die Vermehrung der 
sundirten Staatsschuld Frankreichs in diesem Jahr
hunderte ohne Beispiel in der Weltgeschichte. Im 



Jahre 1815 hatte dessen gesammte Staatsschuld 
nur erst 50,646,108 Pfd. St. betragen. Sie war 
bis zum Jahre 1851 auf 213,825,402 Pfd. St. an
gewachsen und betrug im Jahre 1858 476,956,651 
Pfd. St. Ihren wahren heutigen Standpunkt 
erfahren mir vielleicht demnächst aus einem Ex
pose von M. Fould. 

London ,  25 .  Nov .  De r  A r t i ke l  de r  „Pa t r i e "  
über die Unmöglichkeit einer Französischen Ar-
mee-Reduction ist Wasser auf die Mühle des „Ad-
vertiser". Er zeigt heute, daß Napoleon III. seine 
Schulden beichtete, um eine Anleihe machen zu 
können; daß diese Anleihe aber nicht zur Deckung 
des Deficits, sondern nur gerade ausreichen wer
de, dem Kaiser das uöthige Taschengeld zum Be
ginn eines Feldzuges zu liefern. 

Sou t  hamp ton ,  27 .  Novb r .  D i e  Sonde r -
bundscommissaire Mason und Slidel aus dem 
Englischen Postdampfer „Trent" nach England im- -
terwegs, sind am Bord desselben von einem Ame
rikanischen Kriegsschiffe mit Gewalt verhaftet 
worden. 

London ,  28 .  Novb r .  D i e  heu t i ge  „T imes "  
spricht sich energisch gegen die Verhaftung der 
Commissaire der Confödexirten als eine ungesetzliche 
Handlung aus, und verlangte deren Freilassung. 

London ,  29 .  Novb r .  Mo rgens .  D i e  heu t i ge  
„Morning-Post" meldet als ofsiciell: Die Kron
juristen haben entschieden, daß die Verhaftung 
der Commissaire eine Verletzung des Völkerrechts 
und Beleidigung Englands enthält; die Regie
rung wird Genugthuung und Freilassung der Ge
fangenen verlangen. England hätte eine See
macht von über 1000 Kanonen in den Amerika
nischen Gewässern, sei im Stande, die Amerikani
schen Schiffe von den Meeren zu fegen, die Häfen 
des Nordens zu blockiren und den Krieg in seine 
tatsächlichen Grenzen einzuschließen. 

So  u t  hamp ton ,  29 .  Novb r .  D i e  Aus fuh r  
vou Salpeter ist durch die Regierung verboten 
worden. Es geht das Gerücht, ein für Amerika 
mit Salpeter beladenes Schiff sei am Auslaufen 
verhindert worden. 

London ,  30 .  Novb r .  D i e  Sa lpe te r -Aus fuh r  
nach befreundeten Staaten wird, wie während des 
Russischen Krieges, gegen schwere Cautiou regu-
lirt werden. 

S p a n i e n .  
Mad r i d ,  19 .  Novb r ,  E i n  Te leg ramm me l 

det: I. M. die Königin befindet sich in gesegne
ten Umständen. Herr Ros de Olano geht in au
ßerordentlicher Sendung nach Portugal. Mar
schall O'Donnell ist in der Genesung begriffen. 
Dem Congrefse wurde ein Adreß-Entwurf vorge
legt, worin der Thronrede in allen Punkten zuge
stimmt wird. 

Mad r i d ,  25 .  Nov .  D i e  „ ,Co r respondenc ia "  

meldet, daß der piemontesische Gesandte an unse
rem Hofe seine Pässe verlangt habe und morgen 
abreisen werde. — Nach diesem Journal hätte 
die Spanische Regierung eingewilligt, dem Piemon-
tesischen Gesandten die Archive der neapolitani
schen Consulate unter der Bedingung zu überge
ben, daß er die diesen Gegenstand betreffenden 
Noten zurückgezogen hätte, — 

Mad r i d ,  26 .  Novembe r .  De r  Gesand te  des  
Königs Victor Emmanuel, Baron Tecco, hat sei
ne Pässe erhalten und ist bereits abgereist. 

P o r t u g a l .  
L i s sabon ,  12 .  Novb r .  De r  S taa t s ra th  ha t  

den Herzog von Oporto zum Könige von Portu
gal proclamirt. Das Ministerium bleibt unver
ändert. Das Leichenbegängniß des Königs Don 
Pedro findet am nächsten Sonnabend statt. Im 
Königreich herrscht Ruhe. — Der Marschall Sal-
danha liegt im Sterben. 

— 15. November. Der König Dom Louis ist 
mit dem Infanten Herzog von Beja wohlbe
halten hier eingetroffen. In dem Befinden des 
Infanten Dom Augusto ist Besserung eingetreten. 

A m e r i k a .  
New-Ao . r k ,  14 .  Novembe r .  E i n  amt l i ches  

Telegramm aus Washington sagt: Es ist nicht 
eine militärische Folge des Krieges, daß Europa 
keine Baumwolle erhält. Die Ausfuhr wurde im 
Juli vom Rebellen - Congreß bei schwerer Strafe 
ve-rboten. Die große Flottenexpedition wird von 
Port Royal aus eine regelmäßige Ausfuhr geor
gischer und carolinischer Baumwolle auf Rech
nung der Regierung und einzelner unionistisch 
gesinnter Pflanzer organifiren. (N. Pr. Z.) 

London ,  23 .  Novembe r .  Nach  den  l e t z t en  Be 
richten aus Newyork sollen die Unionstruppen un
ter Nelson mit den Consöderirten bei Pikeville zu
sammengetroffen sein und die Letzteren 400 Todte 
und 1000 Gefangene verloren haben. 

London ,  24 .  Novembe r .  Nach  Be r i ch ten  aus  
Newyork vom 14. d. hätte die Bundesflotte nach 
vierstündigem Bombardement zwei Forts auf der 
Insel Port Royal genommen und 43 Kanonen 
erobert. Hierauf wären 15,000 Mann Bundes
truppen gelandet und hätten Beaufort, die Haupt
stadt der Insel, eingenommen. 

— Aus Newyork wird gemeldet, daß General 
Scott Washington verlassen habe und nach Frank
reich gegangen sei. 

Ragusa ,  23 .  Novb r .  Nach  Tü rk i s chen  Be r i ch 
ten hat Derwisch Pascha mit 8 Bataillons vorge
stern 8000 Insurgenten nach vierstündigem Ge
fechte in die Flucht geschlägen. Die Insurgenten 
verloren 300 Todte. Die Türken hatten einen 
Verlust von 15 Todten, 86 wurden verwundet. 
Zahlreiche Schaarqn von Insurgenten und Mon
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tenegrinern, die in Koloschin eingebrochen waren, 
sind von den Bergbewohnern und irregulairen 
Türkischen Truppen zurückgetrieben worden. Die 
Insurgenten verloren hierbei 128, die Türken 80 
Todte. 

— Die Nachrichten aus der Herzegowina lau
ten beunruhigend genug.. Der Fürst von Mon
tenegro soll den fremder Consuln erklärt haben, 
daß er nicht neutral bleiben könne, ohne seine 
Krone und sein Leben zu gefährden. In der That 
hätten die Montenegriner bereits die Grenze über
schritten und sich den Insurgenten der Herzego
wina angeschlossen. Man fürchtet, das auch spä
ter der Fürst von Serbien eine ähnliche Haltung 
beobachten werde. (N.-Z.) 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacob y. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden hiermit und Kraft dieses 
öffentlichen Proclams Alle und Jede , welche an 
den  ve r s to rbenen  h i es i gen  Kau fmann  Ca r l  A l e 
xander Berg oder an dessen unter der Firma 
C. A. Berg bestandene Handlung Forderungen 
haben sollten, aufgefordert, sich mit solchen ihren 
Forderungen innerhalb der Frist von sechs Mo
naten a äato dieses Proclams sud pceua prLeelusl 
allhier anzugeben und selbige in Erweis zu stel
len. Wonach sich zu achten. ' 

Pernau, Nathhaus, den 22. November 1861., 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 2465. Schmid, Secrt. ^ 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden hiermit und krast dieses 
öffentlichen Proclams Alle und Jede, welche an 
das in hiesiger Stadt im 2. Quartal sud M ^v/42 
an der Königs- und Wassergaffe belegene, dem 

PostcommissaipLeopold Justus Norrenberg 
gehörig gewesene und von demselben durch, am 
2. November d. I. abgeschlossenen und am 7. No
vember corroborirten Contract an den Herrn di-
m i t t i r t en  Ra thshe r rn  Jacob  D ied r i ch  Am
mende verkaufte steinerne Wohnhaus cum sxxer-
twentüs, irgend welche Ansprüche zu haben, oder 
wider, die geschehene Mgenthumsübertragung pro-
testiren zu können vermeinen sollten, hiermit aufge
fordert, sich mit solchen ihren Anforderungen und 
Protestationen in der Frist von einem Jahre und 
sechs Wochen s äst« dieses Proclams allhier beim. 
Räthe zu melden und ausführig zu machen, bei 
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser präclu-
sivischen Frist Niemand weiter gehört noch admit-
tirt, sondern ipso kseto präcludirt sein soll, das 
vorbezeichnete Immobil dem Acquirenten, Herrn 
dimittirten Rathsherrn Jacob Diedrich Ammende, 
adjudicirt werden wird. Wonach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 13. November 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
' M 2410. Schmid, Secrt. ^ 

Von der Pernauschen Port-Tamoschna werden 
diejenigen, welche die Stellung eines Steuermanns 
und der erforderlichen Anzahl brauchbarer Rude
rer, während der künftigjährigen Navigation zu 
übernehmen gesonnen sein sollten, hierdurch auf
gefordert, zu dem desfallfigen Torge am 4. De
cember e. und zum Peretorge am 7. December 
1861, Vormittags 11 Uhr, mit den gehörigen 
Saloggen versehen, sich in dieser Behörde einzu
finden, woselbst dem Mindestfordernden bis zur 
Genehmigung der Oberbehörde der Zuschlag er-
theilt werden wird. 

Die Contract-Bedingungen sind täglich wäh
rend der Sessions-Zeit in der Kanzellei einzusehen. 

Pernau, Port-Tamoschna den 20. Nov. 1861. 
Zoll-Director F. Klüver. 

M 1329. Secretai? A. Bujwid. 

Auf der 

Eisengießerei u. Maschinen-Mik von N. 8ti alildei'K ck v. 
i» Pernau 

werden Bestellungen auf alle vorkommende landwirtschaftliche Maschinen, wie auch 
auf Wind- und Wassermühlen-Einrichtungen und Dampfmaschinen angenommen 

Ferner werden daselbst Sparküchen, Bratöfen, luftdichte Qfenthüren von 
Messing und Gußeisen, Ofenfchieber, Wagenaxen :c. geliefert und auch Bestellungen, 
auf dergleichen Gegenstände angenommen. — Altes Kupfer, Messing und Gußeisen wird 
auf der Fabrik angekauft. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum er
laube ich mir die Anzeige zu machen, daß ich mich 
Hierselbst als Buchbinder, sowie Futteral-
und Papparbeiter etablirt habe. Die prom

teste Bedienung zusichernd, bitte ich um gütigen 
Zuspruch. Meine Wohnung ist im Beckmannschen 
Hause, gegenüber der Ströhmschen Handlung. 
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kan^uier's in Frankfurt a. U. 

Nur ̂  Thlr. Pr. Crt. 
kostet ein ganzes Original-Prämien-Loos der von 
der Herzog!. Braunschweiger Regierung garan-
tirten großen 

Itaats-Vcwinne-Vtrloosung, 
deren Ziehung am 12. und 13. December statt
findet; sowie zur 3., 4. und 5. Abtheilung der 
vom Hamburger Staate aarantirten 
großen Staats-Prämien-Äerloosung, 
Ziehung 3. Abtheilung den 3V. u. 31. Octo
ber, 4. Abtheilung den 20. November, 5. Ab
theilung den 11. December. 

Beide Prämien-Verloosungen bestehen in 33,300 
Gewinnen zum Betrage von 

i,OSi,750 Mark, 
worunter Haupttreffer als: event. 
250,000, 200,000,150,000, 2 5 100,000, 
2 5 50,000 , 30,000 , 25,000, 15,000, 
12,500,12,000, 13 5 10,000 Mark ac. :c. 
zur Entscheidung kommen. 

Ein Hamburger Original-Prämien-Loos kostet 
zu diesen drei verschiedenen Abtheilungen 24 Thlr. 
Pr. Crt., getheilte im Verhältnis — Auswärtige 
Aufträge, auch nach den entferntesten Gegenden, 
werden prompt und verschwiegen ausgeführt und 
die amtlichen Listen und Gewinngelder sogleich 
nach der Ziehung versandt. ^ 

Banqu ie r  i n  Hambu rg .  
Ein leichter kleiner Schlitten, >ein bequemer 

Reise-Kumwagen auf eisernen Axen, eine gute 
Hobelbank, eine vollständige Büffeteinrichtung wie 

auch ein gebrauchter Marderpelz sind zu verkau
fen. Wo? erfährt man in der hiesigen Buch
druckerei. ^ 

Zum Besten des Alexander-Waisenhauses und 
der zu gründenden Kinderbewahranstalt soll auch 
in diesem Jahre eine Auction stattfinden, und 
wird Ort und Zeit derselben durch besondere An
zeigen näher bestimmt werden. — Beiträge zu 
dieser Auction, um die im Namen aller hilfsbe
dürftigen Kinder und Armen herzlich gebeten wird, 
werden im Waisenhause oder von den Unterzeich
neten mit Dank entgegengenommen. 

C. M. Frey. W. Schultz. H. Girgensohn. 
C. Kemmerhirt. ^ 

Ein kleiner neuer Schlitten steht bei mir 
zum Verkauf. 

«F. ^ 
Gelbe Ntheinwein-Bouteillen a 10 

und grüne a 5 Kop. das Stück kauft 
F S. ^ 

Brennholz, 
mit der Anfuhr nach Pernau, verkauft oder nimmt 
schriftliche oder mündliche Bestellungen darauf ent
gegen 

Th. v. Pierson in Torgel. ^ 

Vom 17. bis zum 24. November: 

Oetsukte« St. Elisabeths-Kirche: Anna Johan
na Tamm. — Johann Christian *. 

verstorbene. It. Nikotai-Kirche: Franz Herr
mann Stein, alt 74 I. 

HAroclsmirte. St. Elisabeths-Kirche: Friedrich 
Michael Heinrich Kracht und Marie Jürwetson. 



Äm 19. d. Mts. entschlief nach einem langen, schweren Krankenlager zu einem 

besseren Leben unser geliebter Gatte und Vater 

Franz Hermann Stein 
nach fast 50-jähriger Ehe im 75. Lebensjahre. — Die Bestattung seiner irdischen 

Hülle soll Sonntag den 26. November, Nachmittags 2 Uhr, aus der St. Nikolai-

Kirche vollzogen werden. Diese Anzeige widmen trauernden Herzens allen teil

nehmenden Verwandten und Freunden 

die betrübte Vattin und Kinder. 

Pernau, 25. November 1861. 



Peruanisches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jahr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen aus dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

M 4« Sonnabend, den 2. December 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Auf Grund einer Entschei

dung des Herrn Finanzministers fordert das Depar
tement der Abgaben und Steuern diejenigen Per
sonen, welche an den Orten der Gouvernements 
Wilna, Mohilew, Kiew, Tschernigow (Kreis Oster), 
Charkow, Jekaterinoßlaw, Taurien und Chersson, 
wo gegenwärtig die Vranntweinpächter die Schenk-
wirthschift halten, oder auch in den Baltischen 
Gouvernements Branntwein-Niederlagen zum En-
gros-Verkaufe vom 1. Januar 1863 an anzule
gen wünschen, auf, hierüber jetzt schon entweder 
den localen Kameralhösen oder auch direct denr 
Departement Anzeige zu machen, mit der Angabe 
des Ortes, wo, und der Eimerzahl, für welche 
diese Branntwein-Niederlagen eingerichtet werden 
sollen. — Nachdem diese Anzeige gemacht wor
den, können die Unternehmer sofort zu den vor
läufigen Anordnungen behufs des Brennens oder 
des Ankaufes des ihnen nöthigen Branntweins 
schreiten, wobei sie nur zu beachten haben, daß 
die Aufspeicherung in den zuerst genannten 8 
Gouvernements nicht vor dem 1. September 1862 
erfolgen kann. Da alle hierauf bezüglichen Pa
piere von den Kameralhösen und dem Departe
ment den betreffenden Accise-Verwaltungen, so
bald diese neu eingerichtet sind, zugestellt werden, 
haben die Personen, welche jetzt schon ihre An
zeige gemacht haben, keine weitere Eingabe mehr 
einzureichen. (Rev. Z.) 

— Die „R. P. Z." schreibt: „Bekanntlich sol

len gemäß dem neuen Reglement sür Restaura-
tionslocale vom Jahre 1863 an wichtige Verän-
gernngen in diesem Industriezweige vorgenom
men werden. Die mannigfaltige Eintheilnng der
artiger Locale in Gasthäuser, Tracteure, Restau
rationen, Theehänser :c. wird wegfallen, ihre An
zahl eine unbeschränkte und von allen gleiche Ac-
cise erhoben werden. Der Anzahl dieser Anstal
ten entsprechend wird die Krone eine Summe fest
setzen , die nach Maßgabe der speciellen Kinnah
men auf die Gesammtheit derselben zu repartiren 
ist, und deren Einhebung von zu wählenden De
putaten dieser Industriellen selbst geschieht. 

— Wie die „R. P. Z." berichtet, ist hier die 
erste Handwerker - Association und zwar 
die der Tischler zu Stande gekommen, um die
selben von der. bisherigen Abhängigkeit von den 
Möbelhändlern, zu deren Arbeitern die Macht 
des Capitals selbst die zünftigen Meister herab
gedrückt hat, frei zu machen. Nachdem die „R. P. 
Z." auf die Notwendigkeit solcher Vereinigung 
von Capital und Arbeit für den unbemittelten 
Handwerker hingedeutet, führt sie als Belege für 
die Rentablität solcher Unternehmungen folgende 
Beispiele aus dem Auslande an. Zu Paris tra
ten im Jahre 1849 14 Jnstrnmentenmacher mit 
circa 60 Rbl. Capital, (darunter auch den Werth 
von vorhandenen Werkzeugen und Material mit
gerechnet) zusammen. Am Ende des Jahres be-' 
saß. die Gesellschaft nach Abrechnung der Schul
den im Betrage von 4—5000 Francs ein Capi
tal von circa 50,000 Francs. Im Sommer 1852 
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Heilte sich die Gesellschaft in zwei verschiedene 
Vereine. Der Verein St. Denis erhielt 25,000 
Fr. Im Jahre 1853 kamen 7910 Fr. als Ge
winn unter den Mitgliedern zur Verkeilung, 
während das Capital auf 38,765 Fr. gestiegen 
war. Im Jahre 1854 betrug nach Verkeilung 
eines Gewinns von 9912 Francs das Capital 
52,207 Fr., während im selben Jahre das Capi
tal des Vereins St. Martin die Summe von 
34,000 Fr. erreicht hatte. Der Verein der Tisch? 
ler begann mit 135 Fr. und besaß schon nach 2 
Jahren 23,000 Fr.; der Verein der Blechschläger 
begann mit einer Collecte, um ein geringes Grund-
capital aufzubringen, und schon nach 6 Jahren 
besaß derselbe ein Capital von 50,000 Fr. Aehn-
liche Beispiele sind aus England angeführt. So 
begann der Verein der Weber zu Manchester, aus 
12 Gründern bestehend, feine Operationen mit ei
nem Betriebscapital von ca. 2 Rbl. 50 Kop., welche 
Summe in 5—6 Jahren bis auf 12,000 Rbl. S. 
gestiegen war. Die Schneiderinnung in Liver
pool begann im Jahre 1851 mit circa 300 Rbl. 
und besaß 1854 bereits ein Capital von circa 
10,000 Rbl. Endlich weist das genannte Blatt 
den Nutzen an dem vaterländischen Beispiel der 
Börsen - Artelschtschiks in St. Petersburg nach, 
welche in Bezug auf Gewissenhaftigkeit, Pünktlich
keit und Wohlhabenheit unter den arbeitenden 
Klassen der Residenz anerkanntermaßen die erste 
Stelle einnehmen! — Leider finden wir in dem 
Artikel keinen Nachweis über die Stellung der 
St. Petersburger Tischler in nun g zu den Hand
werksämtern. Belehrend dürfte es aber für 
unsere Zünfte sein, zu sehen, wie neben deren 
abgelebten Organismen die unaufhaltsam fortbil
dende Zeit die neuen Formen des Sewerbewesens 
bereits in unserer nächsten Nähe ins Leben zu 
rufen beginnt. — Wir erinnern zugleich an Kur
land. (Rev. Z.) 

—. Aus dem Leitartikel der 236 der „N. 
B." entnehmen wir folgende bemerkenswerthe Stel
len : Die großen Reformen und die im Geiste der 
Zeit vorsorglich vorgenommenen und von der Re
gierung mit solcher Beharrlichkeit fortgesetzten Ver
besserungen werden von dem jüngeren Geschlechte 
mit der lebhaftesten Sympathie und vollster Aner
kennung begrüßt, während, wie überall in der 

Welt „die alte" Partei den Hemmschuh am 
Triumphwagen des fortschreitenden Zeitgeistes bil
det. Wohin wir blicken, Unzufriedene, welche die 
neuen Zeitideen insgeheim mit dem Namen „Frei
heitideen" verdächtigen. Nur ein Beispiel. Als 
neuerdings die Zeitungen die erwartete Reorga
nisation unseres Gerichtsverfahrens ankündigten, 
hat sich da nicht gleich dagegen das Geschrei der 
„Praktiker" und der Ränkeschmiede der alten bö
sen Zeit erhoben? Jammern doch die Fanatiker 
unter den „Alten" um die Leibeigenschaft, indem 
sie Jedermann versichern, daß die Bauernemanci-« 
pation verfrüht sei. Ja es jammern die Bureau-
kraten über die jetzt anerkannte Notwendigkeit 
der Vereinfachung des officiellen Geschäftsganges, 
— nach ihrer Ansicht ist das auch verfrüht. Wozu, 
braucht, nach der Ansicht der „Alten", das Volk 
schnelle und gerechte Justiz? ja sie versichern, 
auch dazu sei das Volk noch nicht reif. Kurz, 
von allen Seiten tönt das Feldgeschrei: „Zu früh! 
bereitet das Volk erst vor! es fehlen uns noch 
die rechten Leute!" Doch vergebens sind diese Je-
remiaden, sie werden von der Botschaft übertönt, 
daß in dem Reichsrath die lebhafteste Thätigkeit 
berrsche. und daß gerecht?^ schnelles, mündlich-« 
und öffentliches Gericht dem Volke jedenfalls und 
bald gegeben werden soll. — Indem wir alle die 
Träger des Fortschrittes, welche die Sympathie 
der öffentlichen Meinung für sich geweckt haben, 
überbl icken, haben wir  vor Al len dem See-Mi
nisterium alle Gerechtigkeit und unsere ganze Ach
tung zu zollen, indem es allein und zuerst die Ini
tiative zu vielfachen und zu den wichtigsten Staats
reformen ergriffen hat. Ohne uns auf eine Aufzäh
lung des in dieser Hinsicht Geschehenen einzulassen, 
erwähnen wir nur, daß namentlich diesem Ministe
rium die Initiative rücksichtlich der Veröffentlichung 
der administrativen Rechenschaftsberichte, der Publi
city der Finanzmaßregeln, der Entwickelung nnd 
allseitigen Verbreitung der Volksbildung, der Mil
derung und theilweisen Aufhebung der Körper
strafen, des öffentlichen und mündlichen Gerichts
verfahrens, der Verringerung der Beamten-Etats, 
sowie der Verringerung unnützer Korrespondenz 
und zwecklosen „Tintenvergießens" und der Stif
tung von Emerital-Kassen gehört. Mit beson
derem Mißmuth blicken unsere „Alten" auf die 
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Rednction der Beamten-Etats. Wir sind persön
lich nicht gegen die Versorgung der zu entlassen
den Beamten durch genügende Pensionen, dage
gen aber erkennen wir an, daß ganze Armeen 
von Beamten dem Staat nützliche Producenten 
entziehen, ihn mit bloßen Brodessern überflnthen 
und die niederen steuerzahlenden Klassen über
lasten. Selbst jetzt  noch, wo die Würde der Ar
beit in der Achtung der Masse gestiegen ist, wo 
die öconomischen Wahrheiten auch in das gemeine 
Volk zu dringen anfangen, wo Manche aus der 
„Titel-Brüderschaft" mit Erfolg sich, der Industrie 
zugewendet haben, geräth ein großer Theil der 
Beamten noch immer in Schrecken bei dem Ge
danken an die ihnen neuertheilten Rechte — in 
den Bauern- und Bürgerstand überzutreten und 
sich aus industrielle Unternehmungen einzulassen. 
Der in der Tschinomanie eingefleischte Tinten
kleckser, den das Volk mit den Beinamen „Nessel-
Saamen", „Kanzellei-Zeile", „Tintenseele" u. s. 
w» beehrt hat, vermag in seinem Kopse unmöglich 
die Ideen zu vereinigen, daß — den. Acker pflü
gen, Stiefel nähen, hinter der Lette stehen und 
die Arbeit seiner Frau verkaufen, als Commis 
dienen u. s. w. eine Arbeit sei, die viel ehren-
werther ist, als in der Kanzellei hocken und die 
Bittsteller rupfen. Doch nicht Jedem ist es gege
ben, productiv zu sein. Wir sind nicht erzogen 
worden, die Arbeit zu achten, wir sind eben zu 
nichts Nützlichem angehalten worden. — Wir re
den nicht von den Wohlhabenden, welche in dem 
Staatsdienst nur das Ehrenrecht erblicken, zu „die
nen" und „Verdienste" zu erringen, auch Arme hat 
der Staatsdienst angelockt. Man verlangte aber 
ehemals weder Verstand, noch besondere Fähigkei
ten, wenn der Mann nur zu lesen und zu schrei
ben verstand, so war's gerade genug, um „Tschi-
nownik" zu werden. — Das Journal »»auie vpen»« 
(Unsere Zeit) läßt sich folgendermaßen hierüber aus: 
„Um in den Staatsdienst zu treten, muß man nur 
zu . dienen verstehen, wozu Jeder mehr oder minder 
fähig ist, sobald er fertig liest und schreibt; auch Geld 
ist bisweilen erforderlich, doch sind das einzelne 
Vorkommnisse von Mißbräuchen, wovon wir hier 
nicht reden wollen. Unbemittelte, welche nur eine 
Elementarbildung besitzen, finden freilich auch au
ßer dem Staatsdienst eine Beschäftigungsart, wel

che ihren Kenntnisisn angemessen ist, und zwar 
Privatanstellungen, wo Kanzellei- und Comptoir-
Arbeiten gefordert werden. Doch werden solche Stel
lungen nur im äußersten Falle angenommen, wenn 
keine Aussicht ans eine Kronsanstellung vorhanden 
ist, wobei die Remuneration denn nach Maßgabe 
der Arbeit und Kenntnisse ausfällt. Nicht so ist 
es immer beim Staatsdienste; ist man einmal hin
eingeraten und hält sich irgendwie, so geht es 
vorwärts, man erhält Gage und Belohnung gleich 
allen Uebrigen. Außerdem ist die Masse der Arbeit 
im Staatsdienst meistens viel geringer als im 
Privatdienst. Auch die Pensionen haben keine ge
ringe Bedeutung, so geringe sie auch sein mögen. 
Das sind die materiellen Vortheile des Staats
dienstes, doch wären sie alle von geringem Wer
ths, wenn damit nicht der mächtige Einfluß ver
bunden wäre, welchen bei uns der Beamte auf 
alles ihn umgebende besitzt. So eng auch sein 
Wirkungskreis sein mag, so besitzt er doch irgend 
ein Partikelchen von Macht und sucht dieselbe mög
lichst viel auszunutzen und zu zeigen. Immer 
höher steigend, eine Rang- und Machtstufe nach 
der andern erklimmend, erreicht der Beamte end
lich die Stufe eines Cyess und dünnt das Ho
heitsrecht der Strafpredigten, worin Viele ihre 
ganze Macht sehen. Und wie arbeiten endlich 
unsere Beamten? Fröhndienst ist ihre Arbeit, 
die oft nichts werth ist. — Daß das Heer von 
Beamten nothwendig reducirt werden muß, dar
über wird jetzt wohl kaum Jemand streiten. Doch 
wohin mit der Masse der entlassenen Beamten? 
Das Beste wäre freilich, sie mit ihren gegenwär
tigen Gehalten zu pensioniren. Doch dazu rei
chen unsere Finanzen nicht. Was also mit ihnen 
anfangen? Der entlassene Beamte oder Offizier, 
der bis zu grauen Haaren nichts weiter gethan, 
als officielle Schreiben bestimmten Inhalts gele
sen oder geschrieben, lernt es eher fünfmal Hun
ger sterben als gehörig den Pflug und die Sense 
führen! Vielleicht wäre denn doch der in Vor
schlag gebrachte Plan am Besten zu realisiren, 
den entlassenen Beamten bestimmte Landstücke zum 
Eigenthum zuzutheilen, und aus ihnen eine Art 
Einhöfner zu bilden, welche ihre Wirtschaft mit 
Knechten bestellen würden. Freilich sind auch dazu 
Kenntnisse nöthig, doch lernt der Beamte am Ende 
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besser mit dem Kopfe arbeiten, als mit den Ar
men, und ein guter Landwirth hat, wenn er auch 
nicht selbst pflügt und mäht, Arbeit genug in sei
ner Wirthschast." (Rev. Z.) ^ 

Reva l ,  24 .  Nov .  Am ges t r i gen  Tage ,  mo rgens  
nach 8 Uhr, verließ uns der Herr General-Gou
verneur der Ostsee-Gouvernements, General-Ad
jutant Baron Lieven, um seine Reise nach St. 
Petersburg fortzusetzen. (Rev. Z.) 

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

Be r l i n ,  20 .  Novb r .  Dem im  nächs ten  Jah r  
stattfindenden Jubiläum des tausendjährigen Be
stehens des Russischen Reichs, welches sehr fest
lich begangen werden soll, werden auch mehrere 
Mitglieder der Königl. Familie beiwohnen. 

Be r l i n ,  27 .  Novb r .  Ges te rn  Abend  nach  7  
Uhr ist endlich der Proceß gegen den Polizei-
Oberst Patzke und Genossen zu Ende geführt 
worden. Die Sitzung begann mit einem bezüg
lichen Resume des Präsidenten, welches sich so
wohl durch Objectivität, wie Faßlichkeit auszeich
nete und den Geschworene» klur uusetnunde^setzte, 

auf welche Punkte sie ihr Augenmerk bei der 
Prüfung der Schuld der Angeklagten zu richten 
hätten. Es wurden demnächst den Geschworenen 
22 Fragen gestellt. Die Berathung der Geschwo
renen dauerte nahe an 6 Stunden: nach Beendi
gung derselben gaben sie ihr Verdikt dahin ab: 
1) gegen den Angeklagten Köhler schuldig der 
Unterschlagung mit unrichtiger Buchführung, dreier 
einfacher, theils versuchter, theils vollendeter Un
terschlagungen und sieben Urkundenfälschungen; 
2) gegen den Angeklagten Schmidt schuldig einer 
Unterschlagung und vier Urkundenfälschungen; 3) 
gegen  den  Po l i ze i -Obe rs t  Pa t zke  n i ch t schn l -
dig der wissentlichen Attestirung einer unrichti
gen Liquidation, dagegen schuldig der Bewirkung 
einer unrichtigen Beurkundung in der Paß-An
gelegenheit (Z 255 St.-G.); 4) der ^Angeklagte 
Nietack schuldig der Theilnahme an dem letzten 
Vergehen und 5) den Angeklagten Greiff nicht
schuldig. In Folge dieses Wahrspruches erkannte 
der Gerichtshof gegen Köhler auf fünf Jahre Zucht
haus und 650 Thlr. Geldbuße, event. noch 6 Mo

nat'Zuchthaus, gegen Schmidt auf drei Jahre 
Zuchthaus und 350 Thlr. Geldbuße, event. noch 
3 Monat Zuchthaus, gegen Patzke auf 4 Wochen 
Gefängnißstrafe und gegen Nietack auf 10 Thlr. 
Geldbuße, event. 4 Tage Gefängniß. Zugleich 
wurde die sofortige Entlassung des Angeklagten 
Patzke aus der Haft verfügt. 

O e st e r r e i ch. 
W ien ,  21 .  Novembe r .  Das  Werk  de r  O rga 

nisation in Ungarn geht einen geregelten Gang, 
und binnen Kurzem werden alle Comitate und 
Magistrate mit neuen Beamten-Körpern versehen 
sein., Die Namen, welche sich unter denselben 
befinden, haben einen guten Klang, und es un
terliegt somit keinem Zweifel, daß die Regierung 
auch in diesem Lande eine große Partei hat, 
welche nur bisher in Folge des herrschenden Ter
rorismus unterdrückt und eingeschüchtert war, jetzt 
aber, da sie sich unterstützt und gehalten sieht, 
offen hervortritt. Es sind daher keineswegs illu
sorische, sondern wirklich begründete Hoffnungen, 
welche eine baldige befriedigende Ausgleichung 
erwarten lassen. (A. A. Z.) 

T r i e f t ,  23 .  Nov .  Man  sch re i b t  de r  „P resse "  
Vor wehr als vierzehn Tagen kam ein Schiff 

mit ungefähr 200 Kanonen, als Brucheisen für 
ein hiesiges Handlungshaus declarirt, hier an. 
Nun scheint jedoch das Türkische General-Con-
sulat Nachrichten erhalten zu haben, diese Ge
schütze — es waren auch Mörser darunter — 
wären ganz oder teilweise aus dem Arsenal von 
Konstantinopel gestohlen worden, wenigstens zum 
Theil für die Herzegowina bestimmt. Der grö
ßere Theil dieser Geschütze war ganz neu. Dies 
führte eine Untersuchung der Sache herbei, die 
noch nicht vollendet ist. 

S c h w e i z .  
Be rn ,  30 .  Novb r .  E i ne  zwe i t e  No te  des  Bun 

desraths bleibt dabei, die tatsächliche Verletzung 
des Dappenthalgebietes zu behaupten und Genug
tuung zu verlangen. Sie verwirft die Fran
zösische Erklärung des Status yuo und weigert sich, 
auf jede Unterhandlung über den Besitztitel des 
Dappenthales einzugehen. 

Man vernimmt von einer neuen Gebietsver
letzung, die sich ein Französischer Gensdarm auf 
Genfer Boden habe zu Schulden kommen lassen, 
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indem er 120 Meter diesseits der Grenze bei Jussy 
eine Verhaftung vornahm. Nähere Angaben hier
über sind indessen zu gewärtigen. 

I t a l i e n .  
Tu r i n .  Das  An two r t sch re i ben  Ga r i ba l d i s  au f  

die ihm von Vicenzo Carbonelli überreichte Adres
se, worin er gebeten wird, nach Neapel zu kom
men, ist an die Völker der Neapolitanischen Pro
vinzen gerichtet und lautet: „Caprera, 16. No
vember. Der Aufruf, den Sie mit 22,000 Un
terschriften an mich richten, ist nicht Ihre erste 
That, die meine Anerkennung verdient. Ich ver
danke Ihnen so viel und bin Ihnen so viel Liebe 
schuldig. — Zu meinem großen Bedauern werde 
ich heute nicht zu Ihnen gehen. Ich werde bei 
Ihnen sein, wenn's nöthig ist. — Ich will,nur 
noch ein Wort hinzufügen. Es ist jedes Italie
ners Pflicht, sich ein Schwert herzurichten. Die 
Welt weiß, daß wir es zu führen wissen. Und 
ich glaube, daß die Stunde naht... — Dies an 
die Adresse Derjenigen, die Italiens Rechte durch 
Gewalt, durch Lug und Trug mit Füßen treten. 
— Ganz der Ihrige Zeit meines Lebens. 

G. Garibaldi." 
Tu r i n ,  2 .  Decembe r .  Ga r i ba l d i ,  we l chen  man  

in Turin erwartete, ist in Genua geblieben. Man 
sagt, daß General Türr zur Verfügung des Kriegs
ministeriums gestellt werden solle. 

Tu r i n ,  3 .  Decembe r .  Ga r i ba l d i  keh r t  von  
Genua nach Caprera zurück und wird nicht nach 
Turin kommen. 

Genua ,  2 .  Decembe r .  Ga r i ba l d i  begab  s i ch  
in die Gesellschaft „Provedimento", welche er auf
forderte, ihr Werk zu verfolgen. Am Abend 
machte das Volk Demonstrationen zu Ehren des 
Generals. Dieser antwortete in einer Rede, in 
welcher er sagte: „Mit Euch bedarf es der Tha-
ten und nicht der Worte. Im Augenblicke der 
Schlacht werde ich bei Euch sein." 

Ma i l and ,  15 .  Novb r .  Se i t  e i n i gen  Tagen  
bringen uns die Blätter Siegesnachrichten aus 
dem Neapolitanischen, die recht schön klingen, aber 
nur den einen Fehler haben, daß sie nicht ivahr 
sind. Die Lage der Regierung wird dort im
mer ernster. Nicht genug, daß die Briganti, 
wie man sie hier zu nennen beliebt, wie Pilze 
aus der Erde wachsen, so stellt sich nun eine neue 

Macht der Regierung entgegen. Ein Theil der 
Deputirten und Senatoren der Neapolitanischen 
Provinzen verweigert die Theilnahme an dem Tu
riner Parlamente. Welche Tragweite diese De
monstration haben kann, werden Sie leicht ermes
sen. Inzwischen wird überall mit unendlicher 
Kraft gerüstet. Im Arsenale von Turin sind 
kürzlich 160 gußeiserne und 300 gezogene Me
tallkanonen vollendet worden. 

— Es bestätigt sich, daß Rußland der Römi
schen Curie wegen der Stellung des Clerus zu 
der Polnischen Bewegung Vorstellunzen gemacht 
hat. Wie es heißt, dringt Rußland auf eine En-
cyklica, wie sie^ Gregor XVI. am 9. Juni 1832 
erlassen hat. Pius IX. wird schwerlich darauf 
eingehen, und die Beziehungen Rußlands zum 
Päpstlichen Stuhle werden sich so bald nicht ver
bessern. 

— In der Person des gelehrten Abbe Perfetti 
ist in Florenz ein zweiter Passaglia aufgetaucht. 
In einer: Ueber die Lage des „heiligen Stuhles" 
betitelten Schrift sucht Perfetti zu zeigen, daß die 
weltliche Macht des Papstes sich überlebt und 
keinen Berechtigungsgrund mehr habe. (N. Pr. Z.) 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  25 .  Novb r .  E i n  A r t i ke l  de r  „Pa t r i e "  

über die Unmöglichkeit der Entwaffnung erregt 
hier begreiflicher Weise großes Aufsehen. Von 
einem Extrem in das andere fallend, knüpfen die 
Franzosen an ihn bereits kriegerische Aussichten 
für das Frühjahr. 

Pa r i s ,  26 .  Novb r .  De r  He rzog  von  Mon te -
bello trifft morgen von St. Petersburg hier ein. 
Es soll sich eine immer größere Kälte in den Be
ziehungen zwischen Frankreich und Rußland kund
geben. 

Pa r i s ,  1 .  Decb r .  D i e  „Pa t r i e "  me lde t ,  daß ,  
als die Nachricht von dem Vorfall mit dem Dam
pfer „Trent" nach Newyork kam, die ganze Stadt 
freiwillig illuminirt hatte. Die Bevölkerung hat, 
vereint mit der Regierung, eine energische Ma
nifestation zu Gunsten eines absoluten Widerstan
des gegen alle aus England kommenden Recla-
mationen gemacht. 

E n g l a n d .  
London ,  26 .  Novb r .  Heu te  i s t  das  E re i gn iß  

von Port Royal Hauptgespräch des Tages. „Post" 
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und „Daily News" wünschen der Amerikanischen 
Bundesregierung Glück zu dem errungenen außer
ordentlichen Vortheil. Der „Advertiser" fürchtet, 
der Norden habe einen unfruchtbaren Sieg erfoch
ten. Der „Herald" hält die Landung in Port 
Royal und die Einnahme von Beaufort für ein 
ganz verfehltes Unternehmen. 

London ,  21 .  Novb r .  W ie  d i e  „P reß "  ve r 
sichert, hat Louis Napoleon seine Absicht, die Lon
doner Ausstellung im kommenden Jahre zu besu
chen, bereits hier anzeigen lassen. 

London ,  30 .  Nov .  D i e  Mo rn i ng -Pos t "  me l 
det, daß die Englische Regierung die Nachricht 
erhalten hat, Mexico habe eingewilligt, einen 
Vertrag zu unterzeichnen, durch welchen alle For
derungen Englands befriedigt werden. — Mexico 
giebt Genugthuung 'für die Beleidigung der Eng
länder, erstattet das Geld wieder, welches ihnen 
geraubt worden, und erfüllt alle Verbindlichkei
ten, welche es gegen die Englischen Actionäre ein
gegangen ist. Dieser Versuch, England von sei
nen beiden Verbündeten zu trennen, ist vergeblich 
gewesen. England nimmt diese Genugthuung nicht 
an. Die Englisch-Französisch-Spanische Flotte 
wird die Häfen Mexicos blokiren. 

London ,  1 .  Decb r .  Reu te r s  Bu reau  me lde t ,  
daß die Englische Regierung befohlen hat, das 
Panzerboot „Warrior" auszurüsten und nach den 
Antillen zu schicken. Freiwillige fahren fort, sich 
der Regierung zum Seedienste anzubieten. 

P o r t u g a l .  
Nach Nachrichten aus Lissabon vom 15. d. 

hatte der junge König Louis I. an diesem Tage 
in Gegenwart des Staatsrathes in die Hände 
des Regenten den Eid auf die Verfassung abge-
gelegt. — Das Land erfreute sich der vollkom
mensten Ruhe. 

— Der König Dom Louis I. hat bei seinem 
Regierungsantritt eine Proclamation erlassen, in 
welcher es heißt: „Ich werde mich bei der Aus
führung der schwierigen Mission, welche mir an
vertraut ist. bemühen, die edlen Beispiele zu befol
gen, die mir der so frühzeitig der Liebe seines Vol
kes entrissene tugendhafte Monarch vermacht hat. 
Die getreue Beobachtung der politischen Institutio
nen meines Landes ist der Vorschrift meiner Pflich
ten, wie der Eingebung meiner Gefühle gkich 

entsprechend. In Ausführung der constitutionel-
len Charte schwöre ich, die römisch-katholisch-apo
stolische Religion und die Integrität des König
reichs aufrecht zu erhalten, die politische Consti
tution, so wie die übrigen Gesetze des Königreichs 
zu beobachten und von der Portugiesischen Nation 
beobachten zu lassen, und soviel ich vermag, auf 
das allgemeine Wohl der Nation bedacht zu sein." 

— Der neue König hat die Cortes auf den 2. 
December einberufen und wird an jenem Tage 
den Eid auf die Verfassung leisten. 

G r i e c h e n l a n d .  
A then ,  16 .  Novb r .  Das  gesammte  M in i s t e 

rium hat seine Entlassung gegeben. Bis jetzt ist 
dieselbe vom Könige nicht angenommen. 

T ü r k e i .  
Sku ta r i ,  28 .  Nov .  D i e  Mon teneg r i ne r  g r i f 

fen gestern Cestane an und verbrannten Muriki am 
See von Skutari, worauf sie sich nach der Insel 
Tugmile begaben. — Die Türken schickten Hilfe 
aus Skutari und Antivari. 

Sku ta r i ,  29 .  Novb r .  D i e  F re iw i l l i gen  un 
serer Stadt schlugen den Angriff der Montene
griner auf Cestane zurück. Die Montenegriner 
erwarteten Verstärkungen. Die Einwohner von 
Cestane befürchten eiinn neuen Angriff und haben 
die Miriditen um Hilfe gebeten. 

Ragusa ,  2 .  Decembe r .  D i e  Oes te r re i ch i schen  
Truppen rücken heute in Suttorina ein, um die 
an der Oesterreichischen Grenze errichteten Batte-
rieen zn nehmen. 

C h i n a .  
Die Thronfolge in China ist geordnet. Der 

älteste, neunjährige, Sohn des verstorbenen Kai
sers besteigt den Thron unter dem Namen Ki-
Siang, mit einer Regentschaft von acht Personen. 
Prinz Kung, der das Ministerium des Auswär
tigen inne hatte und den Verkehr mit den frem
den Diplomaten unterhielt, gehört nicht zu letz
teren. Kanton wird nächster Tage von den West-
mächten geräumt. Der größere Theil der Briti
schen Besatzung in Tien-tsin kehrt nach Indien 
zurück. 

A m e r i k a .  

London ,  3 .  Decb r .  De r  „Newyo rk -He ra l d "  
pnblicirt eine Depesche von Washington, welche 



besagt, daß Lincoln erklärt habe, daß die beiden 
Gefangenen nicht an England ausgeliefert wer
den sollen, selbst wenn daraus ein Krieg entstände. 
Die juristischen Räthe der Unions-Regierung recht
fertigen das Verfahren des Capitains des „San-
Jacinto" und sagen, daß selbst die Fortnahme des 
„Trent" gesetzlich'gewesen wäre. 

Newyo rk ,  15 .  Novembe r .  Obe rs t  Coch rane  
sprach in einer Rede, welche er in Washington 
gehalten, die Forderung aus, daß die Sclaven 
gegen ihre Herren, die Pflanzer, bewaffnet wer
den müßten, und nach einem Gerüchte theilt der 
Kriegsminister diese Meinung. — Der „San-Ja-
cinto" ist mit den am Bord des „Trent" gefan
genen separatistischen Commissairen, Mason und 
Slidell, in Monroe angekommen. 

London ,  1 .  Dec .  Das  „Bu reau  Reu te r "  ve rö f 
fentlicht folgende Nowyorker Nachrichten von: 20. 
November: Die Zeitungen geben sich alle erdenk
liche Mühe, zu beweisen, daß die Gefangennahme 
der separatistischen Commissaire HH. Mason und 
Slidell nicht als Verletzung des internationalen 
Rechtes zu betrachten ist. Sie versichern, daß der 
Dampfer „Trent" dem ausgesetzt war, aufgegrif
fen zu werden, da er Depeschen der Insurgenten 
mit sich führte. Sie verlangen für den Capi-
tain Wilkes Beförderung und Belohnung für sein 
energisches Benehmen. — Die Herren Mason, 
und Slidell werden in der Festung Wasren ge
fangen gehalten. Der Washingtoner Correspon-
dent der „Newyorker Times" versichert, daß Lord 
Lyons die Meinung ausgesprochen habe, die Her
ren Mason und Slidell müßten England ausge
liefert werden. 

— Herr Jefferson Davis ist zum Präsidenten 
und Herr Stephens zum Vice-Präsidenten der se
paratistischen Staaten auf 6 Jahre gewählt. 

— Die Separatisten haben große Streitkräfte 
vor Big-Bethel zusammengezogen; man erwar
tet einen Angriff auf Neu-Port-New. Die Se
paratisten haben Beaufort verlassen, das von den 
Bundestruppen noch nicht besetzt ist. Den 16. No
vember lag die Bundesflotte noch vor Beaufort. 

Im Namen des General - Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 

Theaternachricht. 
Wie wir hören, so wird in nächster Woche eine 

Benefiz-Vorstellung für Frau Beusel stattfinden; 
ihre Wahl ist auf: „Grifeldis", Drama in 5 
Acten von Friedr. Halm, gefallen. Wenn diese 
Nachricht gegründet ist, so hat Frau Beusel durch
aus eine gute Wahl getroffen, dieses Meisterwerk 
dramatischer Schöpfung, für das es in allen wis
senschaftlichen Kreisen von Jedem anerkannt ist 
und mit stürmischem, ungeteilten Beifall auf 
allen deutschen Bühnen gegeben wurde, zur Auf
führung zu bringen. Durch diese Wahl kommt 
Frau Beusel unseren Wünschen um so mehr 
nach, als wir schon früher die löbliche Thea-
ter-Direction wiederholt ersucht haben, uns diese 
herrliche Blüthe dramatischer Poesie des über
all gefeierten Dichters Halm nicht länger entzie
hen zu wollen. 

Für den genußversprechenden Abend wird die 
Benefiziantin gewiß in einer recht zahlreichen Be
theiligung unseres kunstsinnigen Publikums ihre 
Belohnung finden. 

Mehrere Theaterfreunde. 

Allen, die auf eine so freundliche und wohl
tuende Weise Ihre Zuneigung und Theilnahme 
bei der Bestattung unseres geliebten Gatten und 
Vaters Franz Hermann Stein bethätigi haben, 
sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. 

Die Wittwe und Kinder. 

Bekanntmachungen. 
Demnach das von dem nunmehr verstorbenen 

Kaufmann 3. Gilde und gewesenen Aeltermann 
großer Gilde Franz Hermann Stein errich
tete, am 24. October d. I. deponirte Testament 
am 9. Januar 1862 zur gewöhnlichen Sessions
zeit allhier beim Rathe eröffnet und verlesen wer
den soll; als wird solches allen Denen, welche 
dabei ein Interesse haben, hiermit eröffnet und 
haben Diejenigen, welche dawider protestiren oder 
ihre Rechte als Erben wahrnehmen wollen, solche 
ihre Protestationen und Erbansprüche in der Frist 
von einem Jahre und sechs Wochen a äato der 
Verlesung des Testaments in gesetzlicher Art ent
weder in Person oder durch gehörig legitimirte 
Bevollmächtigte Hieselbst wahrzunehmen, bei der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtori-
schen Frist Niemand weiter gehört noch admittirt 
werden wird, sondern ipso kaeto präcludirt sein 
soll. Wonach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 29. November 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
^. 2521. Schmid, Secrt. ^ 



Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Pernau werden hiermit und Kraft dieses 
öffentlichen Proclams Alle und Jede, welche an 
den  ve r s to rbenen  h i es i gen  Kau fmann  Ca r l  A l e 
xander Berg oder an dessen unter der Firma 
C. A. Berg bestandene Handlung Forderungen 
haben sollten, aufgefordert, sich mit solchen ihren 
Forderungen innerhalb der Frist von sechs Mo
naten a clato dieses Proclams sub poevs prseelusi 
allhier anzugeben und selbige in Erweis zu stel
len. Wonach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 22. November 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 2465. Schmid, Secrt. ^ 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden hiermit und kraft dieses 
öffentlichen Proclams Alle und Jede, welche an 
das in hiesiger Stadt im 2. Quartal sud M 
an der Königs- und Wassergasse belegene, dem 
Pos t commissa i r  Leopo ld  Jus tus  No r renbe rg  
gehörig gewesene und von demselben durch am 
2. November d. I. abgeschlossenen und am 7. No
vember corroborirten Contract.an den Herrn di-
m i t t i r t en  Ra thshe r rn  Jacob  D ied r i ch  Am
mende verkaufte steinerne Wohnhaus cum spper-
tinentiis, irgend welche Ansprüche zu haben, oder 
wider die geschehene Eigenthumsübertragung pro-
testiren zu können vermeinen sollten, hiermit aufge
fordert, sich mit solchen ihren Anforderungen und 
Protestationen in der Frist von einem Jahre und 
sechs Wochen a äato dieses Proclams allhier beim 
Rathe zu melden und ausführig zu machen, bei 
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser präclu-
sivischen Frist Niemand weiter gehört noch admit-
tirt, sondern ipso kseto präclndirt sein soll, das 
vorbezeichnete Immobil dem Acqnirenten, Herrn 
dimittirten Rathsherrn Jacob Diedrich Ammende, 
adjudicirt werden wird. Wonach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 13. November 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M 2410. Schmid, Secrt. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden alle Diejenigen, welche wi
der das am 12. December d. I. zur gewöhnlichen 
Sessionszeit zu verlesende Testament der Wittwe 
des  ve r s t o rbenen  Un te ro f f i z i e r s  F r i ed r i ch  Pe 
il e^, Namens Tio, proteftiren oder ihre Rechte 
als Erben wahrnehmen wollen, hiermit aufgefor
dert, solche ihre Protestationen oder Erbansprüche 
binnen der Frist von einem Jahre und sechs Wo
chen a äato dieses Proclams sub poena äesertse 
allhier zu verlautbaren und in Erweis zu stellen. 

Pernau, Rathhaus, den 13. November 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
2411. Schmid, Secrt. ^ 

Von Einem Edlen Vogteigerichte der Kaiserli
chen Stadt Pernau wird hierdurch bekannt ge
macht, daß am 4. und 8. December s. e. Vor
mittags 11 Uhr bei dieser Behörde 950 Krons
säcke torgmäßig versteigert werden. Die darauf 
Reflectirenden müssen zuvor Hierselbst in baarem 
Gelde den dritten Theil des taxirten Werthes der 
Säcke als Salogge beibringen. 

Pernau, Rathhaus, am 28. November 1861. 
Obervogt R. Hehn. 

400. A. Mors, Secrt. ^ 
Von Einem Edlen Vogteigericht der Kaiserli

chen Stadt Pernau wird hierdurch bekannt ge
macht, daß in Folge Commissi Eines Hochedlen 
Raths vom 14. October a. c. M 2236 das dem 
Schmiedemeister Robert Bliebernicht gehörige im 
2. Vorstadttheile sud M belegene hölzerne 
Wohnhaus nebst Schmiedeeinrichtung und sonsti
gen Appertinentiis öffentlich versteigert werden 
soll, und die dessallsigen Ausbotstermine auf den 
18., 19. und 20. December s. e., der vierte und 
letzte Termin aber, falls auf dessen Abhaltung 
angetragen werden sollte, auf den 21. December 
a. c. anberaumt worden sind. Kaufliebhaber wer
den demnach hierdurch aufgefordert, an den an
gesetzten Terminen Vormittags 11 Uhr Hierselbst 
sich einzufinden. Bot und Ueberbot zu verlautba
ren und alsdann abzuwarten, was wegen des 
Zuschlags verfügt werden wird. 

Pernau, Rathhaus, den 9: November 1861. 
Obervogt R. Hehn. 

M 363 A. G. Mors, Secrt. M 

Von dem Pernauschen Polizeigerichte wird hier
mit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß der 
diesjährige Weihnacht-Kram-, Vieh- und Pferde
markt am 18. und 19. December e. abgehalten 
werden wird. Pernau, Polizeigericht, den 29. 
Novbr. 1861. Polizeivorsitzer R. Hehn. 
M 981. Secr. E. v. d. Borg. ^ 

Von der Pernauschen Port-Tamoschna werden 
diejenigen, welche die Stellung eines Steuermanns 
und der erforderlichen Anzahl brauchbarer Rude
rer, während der künftigjährigen Navigation zu 
übernehmen, gesonnen sein sollten, hierdurch auf
gefordert, zu dem desfallsigen Torge am 4. De
cember c. und zum Peretorge am 7. December 
1861, Vormittags 11 Uhr, mit den gehörigen 
Saloggen versehen, sich in dieser Behörde einzu
finden, woselbst dem Mindestfordernden bis zur 
Genehmigung der Oberbehörde der Zuschlag er-
theilt werden wird. 

Die Contract-Bedingungen sind täglich wäh
rend der Sessions-Zeit in der Kanzellei einzusehen. 

Pernau, Port-Tamoschna den 20. Nov. 1861.. 
Zoll-Director F. Klüver. 

M 1329. Secretair A. Bujwid. ^ 

(Hiezu eine Beilage.) 
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kan^uier's in ^rankkurt a. ^1. s2^ 

Zum Besten des Alexander-Waisenhauses und 
der zu gründenden Kinderbewahr-Anstalt wird am 
Donnerstag den 7. Decbr. und wenn nöthig auch 
am Freitag den 8. December von 4 Uhr Nach
mittags ab im Saale der Mussen-Gesellschaft eine 
Auction stattfinden. — Beiträge zu dieser Auction, 
um die im Namen aller hülssbedürftigeu Kinder 
und Armen herzlich gebeten wird, werden im 
Waisenhause oder von den Unterzeichneten mit 
Dank entgegengenommen. 

C. M. Frey. W. Schultz. H. Girgensohn. 
C. Kemmerhirt. ^ 

Das Geschäft des verstorbenen Reepschlägermei
sters Mahr wird unter Leitung eines Sachver
ständigen Werkführers fortgeführt werden. - Sol
ches bringen hiermit zur Kenntniß 

im Namen der Erben: 
.. Die Vormünder. ^ 

Gute russische Leinwand, sowie Hand
tücher und Tischzeuge von verschiedener 
Gattung erhielt und empfiehlt zu billigen 
Preisen die Handlung von ^ 

A. Brat inkin, 
im Kostinschen Hause, am Markt. 

Knaben, welche die hiesigen Schulen besuchen, 
werden als Pensionaire aufgenommen bei dem 

Kürschne rme i s t e r  I .  A .  Schm id t ,  
wohnhaft im Beckmannschen Hause, vis-ä-vis 
der Ströhmschen Handlung. ^ 

Nach Kronstadt wird eine Wirthin verlangt, 
die auch Speisen zu bereiten versteht. Nähere 
Auskunft ertheilt Pastor Paul zu Andern. ^ 

.Alle Gattungen Bretter und Planken sind mit 
Anfuhr aus der ehemaligen Harderschen Säge
mühle käuflich zu haben; auch werden daselbst 
Bestellungen auf Latten entgegengenommen. ^ 

Warschauer Neusilber-Sachen, bestehend in Brod
körben, Schmandkannen, Zuckerkästchen, Leuchtern, 
Fisch-, Vorlege-, Schmand-, Eß- und Theelöffel, 
Tischmessern, Messerbänken, Zündholzdosen, Ser
viettenringen n., die sich durch Dauerhaftigkeit 
im Gebrauch auszeichnen, empfing in neuer Sen
dung C. Nicolai Frey. s3) 

Die Quellenstein'sche Fabrik sucht einen unver-
heiratheten ehstnischen Jungen, der etwas Klemp
nerarbeit versteht. s2^ 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum er
laube ich mir die Anzeige zu machen, daß ich mich 
Hierselbst als Buchbinder, sowie Futteral-
und Papparbeiter etablitt habe. Die prom
teste Bedienung zusichernd, bitte ich um gütigen 
Zuspruch. Meine Wohnung ist im Beckmannschen 
Hause, gegenüber der Ströhmschen Handlung. 

<7.  ̂

Ein leichter kleiner Schlitten, ein bequemer 
Reise-Kumwagen auf eisernen Axen, eine gute 
Hobelbank, eine vollständige-Büffeteinrichtung wie 
auch ein gebrauchter Marderpelz sind zu verkau
fen. Wo? erfährt man in der hiesigen Buch
druckern^ 

Frische Kiewsche Früchte, Marmeladen, engli
sche Fruchtbonbons, russische Bonbons, Eitronen, 
Feigen, Sultansdatteln, Traubrosinen, Krachman
deln, Wallnüsse, Lombard. Nüsse, Petersburger 
Pfefferkuchen, Chocolade pour les äaines in klei
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nen Täfelchen, kleine Stearin-Lichte, farbige Vachs
lichte, Wachsstöcke und kleine Glaskugeln von ver
schiedener Farbe zur Verzierung der Weihnachts

bäume, so wie ächten Schweizer und Edamer Käse, 
französische Trüffeln, Sago, kurische Rauchwurst 
und bestes Confectmehl empfiehlt 

C .  N i co l a i  F rey .  s3^  

Auf der 

Eisengießerei ll. Maschinen-Mrik von N. KtrMber^ ck 
in Pernan 

werden Bestellungen auf alle vorkommende landwirthschaftliche Maschinen, wie auch 
auf Wind- und Wassermühlen-Ginrichtungen und Dampfmaschinen angenommen. 

Ferner werden daselbst Sparküchen, Bratösen, luftdichte Ofenthüren von 
Messing und Gußeisen, Ofenschieber, Wagenaxen :c. geliefert und auch Bestellungen 
auf dergleichen Gegenstände angenommen. — Altes Kupfer, Messing und Gußeisen wird 
auf der Fabrik angekauft. ^ 

Hiedurch die ergebene Anzeige, daß ich gegen
wärtig im Beckmannschen Hause, der Grimmschen 
Apotheke gegenüber, wohne. Zugleich empfehle ich 
eine Auswahl fertiger Dameuhüte neuester Fa^on 
aus echtem Sammet, Halbsammet, Atlas, Kros äe 
IVaples und Marslin, sowie auch Hauben, zu bil
ligen Preisen. 

C. Thorup, geb. Runge. ^ 

Ein kleiner neuer Schlitten steht bei mir 
zum Verkauf. 

, «F. ^ 

Brennholz, 
mit der Anfuhr nach Pernau, verkauft oder nimmt 
schriftliche oder mündliche Bestellungen darauf ent
gegen 

Th. v. Pierson in Torgel. sl^ 

Gelbe Rheinwein-Bonteillen a 10 Kop. 
und grüne a 5 Kop. das Stück kauft 

«F FL. ^ 

Theater in Dernau. 
Sonnabend d. 2. Decbr. 1861: Vierte Vorstel

lung der mimisch-akrobatischen Ballet-
Gesellschaft des Giovanni Viti aus Rom, in 3 
Abtheilungen. Erste Abtheilung: Experimente der 
neuen eleganten Magie, vom Physiker Herrmann 
van der Suhr. Zweite Abth.: Der verliebte Lehr
junge, oder: Des Faßbinders blauer Montag. 
Komische Pantomime in 1 Act. Dritte Abth.: 
Mythologische Bildergallerie. 

Sonntag den 2. December. Fünfte Borstellung. 
Erste Abth.: Mythologische Bildergallerie. Zweite 
Abth.: Die Geheimnisse der Zauberregion.— Me
taphysische Wunderspiele vom Physiker Herrmann 

van der Suhr. Dritte Abth.: Der bezauberte 
Harlequin. Komische Pantomime mit Metamor
phosen in 1 Act. 

Halt! (7iX)M Wohin? Jn's Theater! Richtig! 
Was giebt's? 

Freitag den 8. December 1861. 

Zum Benefiz für die Fami »all. 
Zum Erstenmale: 

Ein Knabe aus dem Volke, 
ode r :  

Die Geheimnisse von Derlin. 
Charakterbild aus dem Berliner Volksleben mit 
Gesang in 4 Abtheilungen und 8 Bildern von 

A. Nicolas. Musik von Heintze. 
Zum Sch luß :  

C i n  l e b e n d e r  R e b u s .  
Diese r  Rebus  s t eh t  2  M inu ten .  De r  zue rs t  

Errathende von dem geehrten Publikum erhält 
6  Logen -B i l l e t s  zu r  nächs ten  Vo rs te l l ung  a l s  Ge 
w inn !  

Zu dieser meiner Benesiz-Vorstellung lade ich 
ein hochgeehrtes Publikum ergebenst ein. 

Hochachtungsvoll 
A. Rogall u. Familie. 

Vom 24. November bis zum I. December: 
Getsutte« St. Nikolai-Kirche: Antonie Rosalie 

Jürgens. — St. Etifabeths-Kirche: Catharina 
Janson. — Anna Catharina Jürgenson. 

?7erttorbene. St. Elisabeths-Kirche: Georg 
Gotthard Wigand, alt 44 I. — Lisa Kobran, 
alt 35 I. 

Zßroclsmirte. St. Elisabeths-Kirche: Heinrich 
Johannson und Heinriette Catharina Großmann. 
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Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jabr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

ä?. -59. Sonnabend, den 9. December 

Inländische Machrichten. 
St. Petersburg. Das Journal des Mini

steriums der Reichsdomainen veröffentlicht eine 
Liste von 52 Fabriken in den verschiedenen Thei-
len des Reichs, die sich mit Ausbesserung und 
Fabrikation landwirtschaftlicher Maschinen beschäf
tigen; außerdem nennt dasselbe 25 Depots aus
ländischen Maschinen und Instrumente, die in den 
Städten St. Ptersburg, Moskau, Odessa, Kiew, 
Shitomir, Charkow, Taganrog, Wladimir, War

schau und Riga bestehen. (Rig. Z.) 
— Fast jede Nummer der Russischen Zeitungen 

berichtet über Collecten zum Besten unbemittelter 
Studenten. So hat der adelige Club zu Kaluga 
neuerdings den Beschluß gefaßt, jährlich von den 
Einnahmen nach Maßgabe der Mittel zum Besten 
der Studirenden der Moskauer Universität eine 
Summe zu bestimmen und außerdem eine bestän
dige Collecte zu demselben Zwecke zu veranstal
ten. Zugleich beschloß die Gesellschaft sofort 500 
Rbl. aus ihrer Kasse an die Moskauer Universi
tät zu senden und veranstaltete an Ort und Stelle 
eine Collecte, welche 486 Rbl. eintrug. 

Aus Grund des vom Verweser des Mi
nisteriums des Innern eingereichten Vorschlags 
des Kriegs-Gouverneurs von Riga und Gene-
ral-Gouverneurs von Liv-, Ehst- und Kurland 
und des vom Minister - Comite hierauf ertheil-
t en  Gu tach tens  ha t  Se .  Ma jes tä t  de r  Ka i 
ser Folgendes zu befehlen geruht: 1) Alle in der 
Stadt Riga "bestehenden, zum Ressort des Mini

steriums des Innern gehörenden Gouvernements
behörden sollen mit Ausnahme des Collegiums der 
allgemeinen Fürsorge, der Verpflegungs-Commis-
sion und des Gefängniß - Comites in Betreff der 
Geschäftsführung zu einer allgemeinen Gouver-
nements-Verwaltung vereinigt werden, ohne jedoch 
hierdurch die bestehenden Vorschriften über den 
Zweck  und  den  Umfang  de r  Be fugn i sse  d i ese r  Be 
hörden z« «Q—. 
Commission wird als eine besondere Bau-Abthei-
lung mit der allgemeinen Gouvernements-Ver
waltung vereinigt und ausschließlich auf die Hand
habung ihres technischen Theiles beschränkt, wäh
rend der ökonomische Theil auf die Behörden über
geht, auf deren Rechnung die Ausgaben bestrit
ten werden und denen die Bauten angehören. 3) 
Die Livländische Gouvernements-Verwaltung wird 
von folgenden Gerichts- und Untersuchungssachen 
befreit: a. über die Hehler von Deserteuren; 
I). über die jüdischen Diebeshehler; e. über unge
setzliche Erwerbung von Gütern mit Bauern; ä. 
über Waldfrevel. 4) Die Ordnung und Form 
der Geschäftsführung in der Gouvernements-Ver-
waltung und der Kanzellei des General-Gouver-
nenrs wird nach dem Ermessen dieses letzteren ver
suchsweise auf 3 Jahre verändert. 5) Dem Ge
neral-Gouverneur sind 3500 Rbl. S. jährlich aus 
dem Reichsschatze bis zu dem Augenblicke zu zah
len, wo die Nothwendigkeit einer solchen Unter

stützung aufhört. (Rev. Z.) ^ . 
— Se. Maj. der Kaiser hat am 10. Oct. m 

Folge eines auf den Vorschlag des interimistischen 



392 

Ministern des Innern vom Minister-Comite ge
faßten Beschlusses zu befehlen geruht, daß in al
len Städten und Flecken des Russischen Reiches 
den Hausbesitzern der Vortheil einer gegenseitigen 
Versicherung gegen Feuersgefahr und die hierfür 
üblichen Systeme klar auseinandergesetzt und die 
Eigenthümer aufgefordert werden sollen, Gesell
schaften zu einer solchen gegenseitigen Versicherung 
zu bilden. Diese können für jeden Ort beson
ders, oder auch für mehrere Orte zusammen er
richtet werden; die Wahl des zu befolgenden Sy
stems hängt von dem Ermessen der Eigenthümer 
ab, welche zu diesem Zweck Comites von 3—5 
Personen ernennen können. Sollten, ehe sich ein 
Gruudcapital gebildet, die Ausfälle die Jahres
prämie übersteigen, so können dieselben durch Dar
lehen aus der Stadt- oder Gemeindekasse oder 
auch aus dem Reichsschatze in dem jetzt bei der
gleichen Darlehen üblichen Maße gedeckt werden. 

— Se .  Ma jes tä t  de r  Ka i se r  ha t  au f  Be 
richt des Ministers der Reichsdomainen am 23. 
October d. I. zu befehlen geruht, daß auf Grund 
des Befehls vom 7. September 1859 alle Bezirks-
- «4. Petersburg 

geschlossen werden sollen. (Rev. Z.) 
— In dem bei der IV. Abtheilung der Höchst

eigenen Kanzlei Sr. Kaiserl. Majestät bestehenden 
Unterrichts-Comite ist in Betreff der Moskauschen 
Handwerkerschule, die bei ihrer gegenwärtigen 
Einrichtung keinen wesentlichen Nutzen bringt, ein 
Plan zu deren Umgestaltung auf durchaus neuen 
Grundlagen aufgetaucht. Anstatt derselben sollen 
zwei Anstalten, ein aus fünf Klassen bestehendes 
Real-Gymnasium und eine höhere technische Schule, 
eröffnet werden. Das Gymnasium wird Vorbe
reitungsschule sein, das Technicum aber soll zur 
endlichen Ausbildung gelehrter Techniker dienen. 
Zu beiden Anstalten hat Jedermann Zutritt, zu
gleich aber werden in der einen wie in der an
dern Zöglinge für Kosten der Krone Aufnahme 
finden. Die Kronszöglinge der höhern technischen 
Schule werden Stipendien von 150 Rbl. erhal
ten, die Gymnasialschüler aber in Gruppen von 
10—15 Individuen bei den Jnspectoren der An
stalt wohnen. Auf Kosten der Krone werden 200 
gebildet, und davon zur Hälfte — Zöglinge des 
Findelhauses. Die Participienten beider Anstal

ten werden nicht allein theoretisch, sondern auch 
praktisch gebildet. Aber statt Werkstätten für Rech
nung der Anstalt zu unterhalten, wie dies bis 
hiezu geschehen ist, werden dieselben in der Weise 
verpachtet, daß der Pächter die Zöglinge in der 
Erlernung der Handwerke, wie das im Auslande 
Brauch ist, unterweist. Erfolgreiche Vollendung 
des Unterrichts-Curfus wird den Betreffenden das 
Ehrenbürgerthum, aber sollst kein Recht auf Rang-
klafsen verschaffen. — Außerdem hat der gelehrte 
Comite die Absicht, für die Zöglinge des Findel
hauses zur vorbereitenden Erziehung in den Dör
fern, wo sich dessen Pfleglinge befinden, Schulen 
für Kinder von 7—13 Jahren zu gründen. Ein 
Lehrer nebst Gehilfen und der Prediger werden 
in diesen Schulen Unterricht ertheilen: der Leh
rer erhält 400, sein Gehilfe 200 Rbl. Gehalt. 
Außer den Kindern, die unter Fürsorge des Fin
delhauses stehen, wird diese Schule Allen, die von 
derselben Gebrauch machen wollen, Zutritt ge
währen. (Rev. Z.) 

Moskau .  Nach  de r  „Mosk .  Z tg . "  vom 18 .  
Novbr. ist es den Bemühungen der. Polizei und 
insbesondere des Stadttheils-Aussehers Coll.-Asses-
sor Schlächtin gelungen, den Mörder der im Oc
tober dieses Jahres ermordet gefundenen Gräfin 
Awdotja Tolstoi in dem Bauern Jsjumow zu ent
decken, der, in den Diensten der Gräfin stehend, 
anfangs nur die Absicht gehabt hatte, dieselbe zu 
berauben; ziemlich betrunken war er Nachts in 
das Schlafzimmer der Gräfin gedrungen, und hatte 
dieselbe, als sie aufgewacht, erwürgt. (Rig. Z.) 

R i ga ,  30 .  Novb r .  Nachdem be re i t s  i n  de r  
vorigen Woche eine Deputation des Wohledlen 
Rigaschen Rathes und des Rigaschen Börsen-Co-
mite's Sr. Durchlaucht dem Herrn Kriegs-Gou
verneur von St. Petersburg, Fürsten Suworow-
Rymniksky, in dankbarer Anerkennung seiner für 
unsere Stadt segensreichen Wirksamkeit während 
der 14-jährigen Verwaltung der Baltischen Pro
vinzen eine Adresse überreicht hat, geht, wie wir 
vernehmen, heute eine Deputation der Livl. Rit
terschaft zu dem gleichen Zwecke nach St. Peters
burg. Wie verlautet, werden auch die Ritter
schaften Kur- und Esthlands Sr. Durchlaucht Adres
sen überreichen. (Rig. Z.) 

— Als ein Zeichen, daß auch auf geistigem Ge
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biete bei uns die Verhältnisse unaufhaltsam zum 
Fortschritt drängen, begrüßen wir die in Aussicht 
gestellte Vermehrung im Bestände der hiesigen 
Presse. Mit Anfang des nächsten Jahres soll hier 
am Orte eine neue Zeitung, unter dem Titel 
„Rigasche Handelszeitung" und unter der Redac-
tion des Herrn vr. E. Merkel, erscheinen. (Rig. Z.) 

Reva l .  Zu fo l ge  Resc r i p t s  des  He r rn  Gene -
xal-Gouverneurs der Ostsee-Gouvernements vom 
12. November 1861 hat der Herr Finanzminister 
demselben mitgetheilt, daß in Grundlage des Ar
tikels 125 Punkt 3 des am 4. Juli 1861 Aller
höchst bestätigten Reglement über die Tabaksaccise 
die Gouvernements: Livland, Kurland, Ehstland 
und Pleskau hinsichtlich der Jnspection des Ta
bakshandels in einen Baltischen Kreis vereinigt 
und zu dem stellvertretenden Chef der Hofrath 
Hörschelmann und zu dessen Gehilfen der Coll.-
Assessor Riekhoss ernannt worden sind, welche 
ihren Aufenthalt in Riga zu nehmen haben. 

Mi tau. Nach einer Mittheilung der „Kurl. 
Gouv.-Z." sind in Folge einer gegen den örtli
chen Rabbiner gerichteten Klage wegen Verletzung 
von Glaubensregeln, alle stimmfähigen Glieder 
der ebräischen Gemeinde zu einer Versammlung 
aufgefordert nwrden, um auf derselben auszuspre
chen, ob sie den bis jetzt venamoarlen Klu,^.», 

beizutreten Willens seien. 

Ausländische Nachrichten, 
O e s t e r r e i c h .  

W ien ,  30 .  Nov .  Aus  Unga rn  l au fen  so r twäh«  
rend befriedigende Nachrichten ein. Mau fügt sich 
dort zunächst in die neue Ordnung der Dinge, und 
die lärmenden Demonstrationen sind verstummt, 
ohne daß kaum ein Beispiel von dem Einschreiten 
der Militairgerichte bekannt geworden wäre. Die 
Besetzung der neuen Aemter geht mit vieler Leich
tigkeit vor sich, und den neuen Obergespänen steht 
eine große Auswahl zur Ernennung tüchtiger Sub
alternen zu Gebote. 

Vened ig ,  1 .  Decembe r .  De r  Ka i se r  i s t  heu te  
um 3 Uhr Morgens hier eingetroffen. Auf Be
fehl unterblieb jeder Empfang, und es waren nur 
der Statthalter und der Festungsgouverneur im 

Bahnhos anwesend. (A. A. Z.) 
T r i e f t ,  6 .  Decb r .  Nach  Be r i ch ten  aus  A then  

vom 30. v. M. ist der Student Dosius von den 
Geschworenen einstimmig als schuldig erkannt und 
vom Gerichtshofe zum Tode verurtheilt worden. 

I t a l i e n .  
Tu r i n ,  4 .  Decb r .  Ga r i ba l d i  i s t  w i de r  a l l e s  

Erwarten hier eingetroffen, hat aber der heuti
gen Sitzung der Deputirtenkammer nicht beige
wohnt. In derselben unterstützte Ratazzi das Mi
nisterium und sagte, Rom werde bald die Haupt
stadt Italiens sein. Er sei überzeugt, das Fran
zösische Gouvernement wolle, daß die Besetzung 
Roms aufhöre; in seinen Interessen liege es, ein 
starkes Königreich Italien zum Verbündeten zu 
haben. Die Gegner Italiens seien auch die sei
nen. Er glaube, Frankreich werde Italien gegen 
die Brigandage beistehen; er fordere zur Eini
gung aller constitutionellen Parteien auf. Die 
Rede wurde von Beifallsbezeugungen begleitet. 

— Dem „M. V." wird unter dem 23. Novbr. 
aus Neapel geschrieben: „So eben ist hier fol
gendes Telegramm angekommen: Potenza, 22. 
Novbr. Nach einem blutigen Sturm, während 
dessen das Volk die Unsrigen (Piemontesen) im 
Rücken angriff, ist Borges in unsere Stadt ein
gezogen. Der Gouverneur hat mit dem General 
Aruulso die Flucht ergriffen. Borges ist im Pa-

offiziell kann ich Ihnen melden, daß Borges ge
genwärtig unter seinem unmittelbaren Befehl mehr 
als 10,000 Mann vereinigt, nicht eingerechnet die 
Schaaren, welche zwar unter seinem Oberbefehl, 
aber unter besonderen Führern operiren. Wenn 
alle diese Streitkräfte sich durch die Vereinigung 
aller Banden und Colonnen der anderen Provin
zen noch verstärkt haben werden, so wird nichts 
ihren Marsch auf Neapel aushalten können, denn 
es sind nicht „einzelne Briganten", wie der „Mo-
niteur" sagt, welche die Piemontesen angreifen, 
sondern die ganze Bevölkerung, welche unter dem 
Ruf: „Es lebe Franz II.! Es lebe die Unabhän
gigkeit!" sich auf die fremden Unterdrücker des 
Landes und auf die Verräther stürzt, die es ih
nen überliefert haben. Nichts desto weniger hat 
die Regierung so eben die Aushebung von 36,000 

Mann befohlen (N. Pr. Z.) 
Tu r i n ,  10 .  Dec .  D i e  o f f i z i e l l e  Ze i t ung  t he i l t  

mit, daß die bei Tagliacozzo gefangenen Briganti 



getödtet oder erschossen worden sind. Ihre Zahl 
beträgt 29, und unter ihnen befindet sich auch 
Jose Borges. — Dasselbe Blatt berichtet auch die 
Wegnahme einer Schatulle, welche die Correspon-
denz des Delegaten Sentucci mit dem Cardinal 
Antonelli und den bourbouistischen Autoritäten 
enthielt. 

Neape l ,  28 .  Nov .  E i ne  S tad t  nach  de r  an 
dern wird in der Basilicata von den Königlichen 
eingenommen, und noch ist gar nicht abzusehen, 
wie und wann es den Piemontesen gelingen wer
de, ihren raschen Fortschritten ein Ziel zu setzen. 
Schon seit mehreren Wochen sind die.Truppen 
und mit ihnen zugleich die Regierungsbehörden 
aus dem größten Theile der Basilicata hinausge
worfen worden. Stigliano, Accettura, S. Muro, 
Trevigno, Tricarico, Vinosa und viele andere 
Städte öffneten den siegreichen Königlichen Schaa-
ren freiwillig oder gezwungen ihre Thore. Diese 
unerwarteten Erfolge, welche aus der Borgesschen 
Landung fast ein Seitenstück zum ersten Auftre
ten Garibaldis in Sicilien machen, verschafften 
der Anfangs nur kleinen Schaar, einen solchen Zu
lauf, daß sie bald auf mehrere Tausende anwach
sen mußte. Es sind nicht mehr ungeregelte Ban
den, sondern organisirte und ausgerüstete Trup
pen, welche dort den Piemontesen gegenüber ste
hen und ihnen eine Schlappe nach der andern 
beibringen. Neben und hinter diesen geregelten 
Massen ziehen dichte schlecht bewaffnete Bauern-
schwärme, welche aber auch, so schnell als die Mit-

!Äs?Kl werden! Borges "hielt es für Zweckmäßig, 
sein Corps in mehrere Abtheilungen zu zersplittern, 
um nach mehreren Richtungen hin zugleich ope-
riren und den Aufstand über ein möglichst weites 
Gebiet verbreiten zu können. Er selbst mit der 
Hauptmacht steht in der Basilicata, zwei andere 
je 500 Mann starke Abtheilungen sind in das Sa-
lernitauische und in den Bezirk von Avellino ein
gefallen. Diese letzteren haben vor einigen Ta
gen die Ortschaften Bella, Balvano und Baragiano 
nach heftiger Gegenwehr genommen. Die bisher 
der wachsenden Bewegung gegenüber fast unthätige 
Regierung läßt jetzt von allen Seiten Truppen 
marschiren, um die Provinz zurück zu erobern. 
Sogar die Ungarische Legion mußte von Nocera 
nach der Basilicata aufbrechen und wird dort so 
viel Arbeit finden, daß sie vorläufig gewiß nicht 
an die Expedition nach der Dalmatinischen Küste, 
welche einige Blätter ihr sehr mit Unrecht zumu-
then wollen, denken kann. In den übrigen Pro
vinzen wird die gährende Unzufriedenheit wahr
scheinlich durch das jetzt erneuerte Decret über 
die Aushebung von 36,000 Mann im Königreich 
Neapel zum offenen Ausbruch kommen. Schon 
die Ankündigung desselben rief in einigen Ort

schaften ganz in der Nähe von Neapel, in Arza-
no, Resina und Se Giovanni a Teduccio, Unru
hen und Demonstrationen für Franz II. hervor, 
die nur mit Hülfe der herbeigerufenen Truppen 
unterdrückt werden konnten; seine Durchführung 
würde ganz andere Kräfte als die, welche der Re
gierung gegenwärtig zu Gebote stehen, erfordern. 
Da die Aushebung eine Lebensfrage für das Kö
nigreich Italien ist, der Versuch derselben also 
unter allen Umständen gemacht' werden muß, so 
wird der größte Theil der Rekruten in die Rei
hen der Königlichen flüchten, um dem /verhaßten 
Militärdienst in Oberitalien zu entgehen. 

Neape l )  9 .  Decb r .  Ges te rn  Abend  e r f o l g t e  
-ein Auswurf des Vesuvs, welcher furchtbarer als 
alle früheren war. Die erschrockene Bevölkerung 
ist geflohen. 

Neape l ,  11 ,  Dec .  D i e  E rup t i on  des  Vesuvs  
hält auf das heftigste an. Man kann noch nicht 
bestimmen, welche unheilvolle Folgen sie mit sich 
führt. — 6000 Einwohner sind auf der Flucht. 

Neape l ,  12 .  Dec .  To r re  de l  G reco  i s t  seh r  
bedroht. Die Erdstöße dauern fort, die Erdspal
tungen sind zu wahren Abgründen geworden. Häu
ser stürzen zusammen. Man versichert, das Meer 
habe sich um 50 Meter zurückgezogen. 

F r a n k r e i c h .  
.Pa r i s ,  30 .  Novb r .  D i e  „Op in i on  na t i ona le "  

zeigt an, daß nach einer gestern Abend hier ein
getroffenen Depesche Herr Herzen, der Redacteur 
des in London erscheinenden Russischen Journals 
. di? lAln/fp", sich unkluger Weise mit ei
nem falschen Paß und unter Verkleidung nach 
Rußland zurückgewagt und liberale Broschüren, 
die für die studirende Jugend bestimmt waren, 
bei sich geführt habe, verhaftet und auf die ein
fache Constatirung seiner Identität nach Sibirien 
geschickt worden sei. Die „Opinion nationale" 
fügt die Bemerkung bei, daß sie über die Richtig
keit dieser Nachricht gerne Zweifel hege. (A. A. Z.) 

Pa r i s ,  2 .  Decb r .  Das  Bu l l e t i n  des  „Mon i -
teur" bemerkt über die Stimmung, welche in Be
treff der „San Jacinto"-Angelegenheit in England 
herrscht: „Man discutirt nur noch über die grö
ßere oder geringere Wahrscheinlichkeit eines fried--
lichen Ausganges der sumarischen Unterhandlung, 
welche in Washington eröffnet werden soll, die 
Meinungen sind in diesem Punkte getheilt, aber 
Alle stimmen darin überein, daß England sich in 
den Stand setzen soll, sein Recht zu behaupten." Ein 
Schreiben des „Moniteur" aus London über die
selbe Angelegenheit schließt mit den Worten: „Wie 
groß auch die Mäßigung Lord Palmerstons und 
Lord Russells sein mag, die Minister fühlen, daß 
alle Augen auf sie gerichtet sind, und daß die Na
tion von ihrer Geschicklichkeit erwartet, daß die 
Ehre, wie das Interesse Englands gewahrt wird." 



Par i s ,  4 .  Decembe r .  E i nem Sch re i ben  des  
„Monde" aus Hongkong vom 15. October zufolge 
dauern die Christenverfolgungen in Cochinchina 
mit größerer Erbitterung denn je fort. Derselbe 
Correfpondent entwirft ein nichts weniger als glän
zendes Bild von dem Zustande der neuen Fran
zösischen Colonie. Das Land werde von Manda
rinen gegen die Franzosen aufgewiegelt, und be
reits hätten letztere mehrere Complotte entdeckt. 
Die Sicherheit sei vollständig verschwunden und 
man könne sich nicht ohne Gefahr von einem der 
militärischen Posten entfernen. Die Bevölkerung 
habe seiner Zeit die Ankunft der Franzosen mit 
Freuden begrüßt und eine Aenderung ihrer trau
rigen Lage erwartet, sei nun aber wegen des ewi
gen statüs yuo, unter dem sie gleichfalls viel zu 
leiden hätte und der sie außerdem eiue unheilvolle 
Zukunft im Falle eines Abzugs der Franzosen be
fürchten ließe, sehr unzufrieden. Schließlich macht 
das Schreiben auf die ungeheuren Fortschritte der 
Russen in Asien aufmerksam. Dieselben hätten 
sich neuerdigs ganz im Stillen der großen und 
schönen Insel Thsouchina in der Meerenge von 
Corea bemächtigt und dadurch das japanesische 
Meer zu eiuem Russischen See gemacht. Ihr Ge
wicht im äußersten Orient sei von nun an gesichert. 

E n g l a n d .  
London ,  30 .  Nov .  De r  „G lobe "  sag t :  D i e  

Depeschen an Lord Lyons gehen heute ab. Was 
die Blätter über den Inhalt derselben zu wissen 
glauben, beruht größtenteils auf Speculation. 
Vor Weihnachten können wir die Antwort der 
Washingtoner Regierung nicht erwarten. 

— Aus allen großen Städten des Landes, aus 
Edinburg, Glasgow, Manchester, Liverpool :c. 
lauten die Berichte einstimmig dahin, daß man 
über den der Britischen Flagge angethanen Schimpf 
empört sei und mit Zuversicht von der Regierung 
erwarte, daß sie sich gebührende Genugthuung 
verschaffe. 

London ,  5 .  Decb r .  E i ne  auße ro rden t l i che  
Nummer der „offiziellen Zeitung" veröffentlicht 
eine Proclamation der Königin, welche die Aus
fuhr von Waffen, Munition und andern Kriegs
artikeln, so wie die des Bleies verbietet. 

London ,  6 .  Dec .  D i e  „T imes "  me lde t ,  daß  
der Dampfer „Australasian" der Cunardschen Li
nie, welcher am nächsten Sonnabend mit der Ame
rikanischen Post nach Newyork abgehen sollte, von 
der Englischen Regierung zum Transport von 
Truppen nach Kanada gemiethet sei. Der Dam
pfer „Australasian" wird durch den Dampfer 
„America" ersetzt werden. 

— Das erste Bataillon der Garde-Grenadiere 
und das zweite Bataillon, der Schottischen Gar-
de-Füseliere haben Befehl erhalten, sich zur Ein
schiffung nach Canada bereit zu halten. 

London ,  10 .  Decb r .  „Da i l y  News "  e r i nne r t  
daran, daß die Conferenz zu Paris zur Zeit das 
Prinzip angenommen hatte, daß wenn in Zukunft 
Staaten in Conflict geriethen, sie die guten Dienste 
einer befreundeten Macht in Anspruch nehmen 
sollten, ehe sie die Waffen entscheiden ließen. Da 
die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika da
mals diesem Prinzipe beigestimmt haben, so wäre 
hierdurch ein Weg angebahnt, auf welchem ein 
gesunder Sinn Amerika zu einer ehrenvollen Lö
sung des Conflicts führen könnte. England und 
Amerika hätten daher die moralische Pflicht, die 
guten Dienste einer befreundeten Macht nachzu
suchen. 

London ,  12 .  Dec .  D i e  „T imes "  me in t :  D i e  
Botschaft des Präsidenten Lincoln werde bereits 
über Krieg oder Frieden entscheiden: sie betrachtet 
mit Unruhe die zahlreichen Anzeichen von Auf
regung, die sich in der Amerikanischen Bevölke
rung kundgeben, und fürchtet Schlimmes. 

— „Daily News" theilen mit, daß General 
Scott sich gestern nach Newyork eingeschifft habe, 
nachdem er mit dem Prinzen Napoleon Tags vor
her eine Conferenz gehabt. General Scott werde 
dem Präsidenten Lincoln den Wunsch des Kai
sers mittheilen, sein Möglichstes zu einer günsti
gen Lösung der Differenz zwischen England und 
Amerika thun zu wollen. 

London ,  15 .  Dec .  De r  P r i nz -Gemah l  i s t  
in der verwichenen Nacht um 11 Uhr zu Windsor 
g eftli i-K?n. 

B e l g i e n .  
B rüsse l ,  30 .  Novb r .  D i e  Kammer  de r  Ab 

geordneten hat gestern endlich ihre zehntägige De
batte über die Anerkennung Italiens beschlossen. 
Das äußerst vollständige Haus hat, wie voraus
zusehen war, die auswärtige Politik der Regie
rung und damit die letztgenannte Handlung mit 
67 gegen 42 Stimmen gut geheißen. 

—  I n  An twe rpen  i s t  e i ne  bedeu tende  Feu 
ersbrunst ausgebrochen. Die „Köln. Z." bringt 
darüber folgende Telegramme: Brüssel, 2. De
cember, 10 Uhr Abends. Das neue Entrepdt und 
eine Zucker-Raffinerie in Antwerpen sind bereits 
vollständig niedergebrannt. Soeben fährt ein Ex
trazug mit Spritzen von hier nach Antwerpen ab. 
— Antwerpen, 3. Decbr. Vormittags. Das 
Feuer begann in der Raffinerie Belge und er
griff dann 'das Entrepot Felix. Alles ist dort 
verbrannt; man sürchtet für die Keller. (Die 
„Belgische Zucker-Raffinerie" befand sich, wie die 
„Osts.-Ztg." meldet, in Liquidation und sollte zum 
1. Januar aufgelöst werden. Die Versicherungs
summe beträgt 1,700,000 Fr.) 

P o r t u g a l .  
Eine Depesche aus Lissabon vom 24. Novbr. 



meldet, daß der König Ludwig I. nach einer acht
tägigen Trauerzeit, während deren er seine Ge
mächer nicht verlassen hatte, sich mit der Leitung 
der Staatsangelegenheiten thätigst zu beschäftigen 
angefangen. Die Ceremonie der Krönung des Kö
nigs wird in Lissabon mit herkömmlichem Pompe 
vollzogen werden. Man versichert, daß die bedeu
tenderen Höfe Europa's sich dabei durch außeror
dentliche Botschafter vertreten lassen würden. Die 
Königin von Spanien hat bereits den General 
Ros de Olano, Marquez von Guad-el-Jelu, für 
diese Mission erwählt. (A. A. Z.) 

A m e r i k a .  
London ,  6 .  Decb r .  H i e r  e i nge t r o f f ene  Nach 

richten aus Newyork vom 23. v. M. melden, daß 
die Nechtsbeistände der Amerikanischen Regierung 
die Gefangennehmung Mason's und Slidell's für 
gesetzlich erklärt haben. Nichtsdestoweniger ist die 
öffentliche Meinung wegen eines eventuellen Bru
ches mit England sehr beunruhigt. Dem Gou
verneur von Maine ist Seitens des Kriegsmini
sters notificirt worden, er werde sofort amtlich 
berufen werden, um über den Verteidigungszu
stand der Küste von Maine Bericht zu erstatten. 
Die Legislative von Missouri hat den Beschluß 
auf Trennung von der Union votirt. Der Prä
sident Davis hat eine in sehr bestimmten Aus
drücken gefaßte Adresse an den Congreß der Con-
söderation gerichtet, in welcher es unter Anderem 
heißt: Die finanzielle und militairische Lage der 

sai jotzt nss llpini Beginn 
des Kampfes. Die Finanzen würden gut verwal
tet, und ließe dies günstige Resultate hoffen; 
eine Wiederherstellung der Union sei unmöglich. 
Der Präsident erwähnte der Gefangennehmung 
der Commissaire. 

London ,  9 .  Decb r .  Nach  we i t e ren  Be r i ch ten  
aus Newyork vom 28. v. M. hat sich der Ton 
der dortigen Presse um etwas verändert. „Tri
büne" und „World" sprechen von der Möglich
keit der Auslieferung Mason's und Slidell's falls 
Capitain Wilke's Handlungsweise illegal befun
den werden sollte. 

London ,  12 .  Dec .  D i e  Reg ie rung  Ken 
tuckys  ha t  besch lossen , s i ch  vonde rUn ion  
l oszusagen .  

O st in d i e n. 
Die Untersuchung über den an der Englischen 

Gesandschaft in Japan verübten Mordanfall hat 
ergeben, daß die Regierung dieses Landes dem 
Verbrechen fremd ist, indem es von Fanatikern 
begangen wurde, welche die fremden Eindring« 
linge vernichten wollten. Bei Untersuchung der 
Leichname der gefallenen Mörder fand man For
meln von geheimen furchtbar bindenden Eiden, 
etwa in der Art, wie sie bei den Italienischen 
Carbonari üblich gewesen sein sollen. (A. A. Z.) 

— In den geeigneten Districten der Präsident
schaft wird viel Fleiß auf Cultur der Baumwolle 
verwendet, um von hier aus den Bedürfnissen von 
Manchester gegenüber dem Ausfall dieses Artikels 
von New-Orleans entsprechen zu können. Bis jetzt 
hat übrigens die Indische Baumwolle bei den Fä-
brikherren von Lancashire noch keinen rechten Ein
gang finden wollen, obgleich sie auf dem Coutinent 
vielfach benützt wurde. Es muß sich nun zeigen, in 
wieweit der Drang der Umstände das Vorurtheil 
gegen sie zu besiegen im Stande ist, und die jetzige 
Constellation wird die "Frage entscheiden, ob In
dien so gute Waare zu liefern vermag wie Ame
rika. Leute von Erfahrung behaupten, daß es 
dies nicht könne. Das Experiment verdient aber 
deshalb doch durch praktische Leute, unterstützt 
durch genügendes Capital, ausgeführt zu werden, 
da die darüber ausgesprochenen Ansichten und Ver
muthungen keine positive Gewißheit liefern. 

— Nach den neuesten Nachrichten aus Jeddo 
wird die Japanesische Regierung im künftigen 
Jahre eine zahlreiche Gesandtschaft (sie soll aus 
nicht weniger als 300 Personen bestehen) an die 
verschiedenen Höfe Europas senden, die mit Japan 
in Verbindung stehen. An prachtvollen Geschen
ken für die Souveraine von Frankreich, England, 
Holland, Preußen und Rußland wird es nicht feh
len. Gegen Mitte Mai erwartet man die Ge
sandtschaft in Frankreich. 

Ka l ku t t a ,  3 .  Novb r .  H i e r  i s t  d i e  Nach r i ch t  
ncm dem Tode Lord Elgins eingetroffen. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden hiermit und kraft dieses 
öffentlichen Proclams Alle und Jede, welche an 
das in hiesiger Stadt im 2. Quartal sud M ̂ 0/42 
an der Königs- und Wassergasse belegene, dem 
Pos t commissa i r  Leopo ld  Jus tus  No r renbe rg  
gehörig gewesene und von demselben durch am 
2. November d. I. abgeschlossenen und am 7. No
vember corroborirten Contract an den Herrn di-
m i t t i r t en  Ra thshe r rn  Jacob  D ied r i ch  Am
mende verkaufte steinerne Wohnhaus cum spper-
tinentiis, irgend welche Ansprüche zu haben, oder 
wider die geschehene Eigenthumsübertragung pro-
testireu zu können vermeinen sollten, hiermit aufge
fordert, sich mit solchen ihren Anforderungen und 
Protestationen in der Frist von einem Jahre und 
sechs Wochen a 6ato dieses Proclams allhier beim 
Rathe zu melden und ausführig zu machen, bei 
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser präclu-
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stoischen Frist Niemand weiter gehört noch admit
tirt, sondern ipso kaeto präcludirt sein soll, das 
vorbezeichnete Immobil dem Acquirenten, Herrn 
dimittirten Nathsherrn Jacob Diedrich Ammende, 
adjudicirt werden wird. Wonach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 13. November 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernanschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
2410 . Schmid, Secrt. ^ 

Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Pernau werden alle Diejenigen, welche wi
der das am 12. December d. I. zur gewöhnlichen 
Sessionszeit zu verlesende Testament der Wittwe 
des  ve r s t o rbenen  Un te ro f f i z i e r s  F r i ed r i ch  Pe 
ter, Namens Tio, protestiren oder ihre Rechte 
als Erben wahrnehmen wollen, hiermit aufgefor
dert, solche ihre Protestationen oder Erbansprüche 
binnen der Frist von einem Jahre und sechs Wo
chen s äato dieses Proclams sud poena äesertse 
allhier zu verlautbaren und in Erweis zu stellen. 

Pernau, Rathhaus, den 13. November 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
2411 . Schmid, Secrt. ^ 

Demnach das von dem nunmehr verstorbenen 
Kaufmann 3. Gilde und gewesenen Aeltermann 
großer Gilde Franz Hermann Stein errich

tete, am 24. October d. I. depoyirte Testament 
am 9. Januar 1862 zur gewöhnlichen Sessions
zeit allhier beim Rathe eröffnet und verlesen wer
den soll; als wird solches allen Denen, welche 
dabei ein Interesse haben, hiermit eröffnet und 
haben Diejenigen, welche dawider protestiren oder 
ihre Rechte als Erben wahrnehmen wollen, solche 
ihre Protestationen und Erbansprüche in der Frist 
von einem Jahre und sechs Wochen a äato der 
Verlesung des Testaments in gesetzlicher Art ent
weder in Person oder durch gehörig legitimirte 
Bevollmächtigte Hieselbst wahrzunehmen, bei der 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtori-
schen Frist Niemand weiter gehört noch admittirt 
werden wird, sondern ipso kaeto präcludirt sein 
soll. Wonach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 29. November 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
2521. Schmid, Secrt. N 

Von dem Pernauschen Polizeigerichte wird hier
mit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß der 
diesjährige Weihnacht-Kram-, Vieh- und Pferde
markt am 18. und 19. December e. abgehalten 
werden wird. Pernau, Polizeigericht, den 29. 
Novbr. 1861. Polizeivorsitzer R. Hehn. 

981. Secr. E. v. d. Borg. ^ 

Kewinn-Tieiiung 
1. Januar 1862. 
19. Decbr. 1861. 

Haupt-kewinn 

(?ovviiuiv clos H,u1skens: 
51, 230,«00, 200,00«, 530,000, M,000, 30,000 et« 

Ii««« «»>1«« RSV 1^1. 
1.0086 xu obiger Xiekung erlassen wir 

«ZU 4 pi« Miivk, O SMelt TO K»i»Ä RA ZK. 8. 
gegen Linsenäung äes ketrages in Laar, Scheinen oüer Wecksein auk europäische Hantlelsplät/e. 
^uck sind wir bereit, äenselben naeköunekmen. 

Den ?1an äieses auk äas Klän/.entiste ausgestatteten ^nieiiens versenäen wir gratis. Nekuug-
iiste erkolgt pünktlick. 

kan^uier's iu krankkurt a. Äl. ^1^ 

Ein guter Koch empfiehlt sich zur Anferti
gung von Speisen bei vorkommenden Dines, 
Sonpes :c. Zu erfragen in der Handlung des 

Ein junges Mädchen (Ausländerin), welches 
noch nicht conditionirt hat und in feinen Hand
arbeiten geübt ist, sucht eine Stelle; sie wünscht 
beim Nähen und in der Wirthschaft behülflich zu 
sein, oder Kindern den ersten Unterricht zu er-
theilen. Reflectirende belieben ihre Adresse unter 
der Ziffre I.. X. 100. in der Expedition dieses 
Blattes einzureichen. ^ 

Herrn W. A. Jroschnikoff. 

Die Quellenstein'sche Fabrik sucht einen nnver-
heiratheten ehstnischen Jungen, der etwas Klemp-
uerarbeit versteht. ^ 



Für die Maschinenfabrik Louisenhütte bei 
Groß-Köppo werden zwei tüchtige Stellma
chergesellen zu dauernder Arbeit gegen gu
ten Verdienst gesucht. Näheres auf der 
Fabrik selbst zu erfragen. 

H .  Ka l lwe i t .  ^  

Nach Kronstadt wird eine Wirthin verlangt, 
die auch Speisen zu bereiten versteht. Nähere 

-Auskunft ertheilt Pastor Paul zu Audern. ^ 

Kuaben, welche die hiesigen Schulen besuchen, 
werden als Pensionaire aufgenommen bei dem 

Kü rschne rme i s t e r  I .  A .  Schm id t ,  
wohnhaft im Beckmannfchen Hause, vis-ä-vis 
der Ströhmschen Handlung. s2^ 

Einem geehrten Publikum hiermit die ergebene 
Anzeige, daß ich vom heutigen Tage an, um viel
seitigen Anforderungen Genüge zu leisten, außer 
meinen bekannten Manufactur - Waaren wieder 
wie früher ein wohlassortirtes Lager von 

Gewürz- und Cvlomal-Waarm 
halte, wobei ich in den Stand gesetzt bin, dieselben 
zu ganz besonders billigen Preisen abzulassen. 

Pernau, 9. December 1861. 
Hochachtungsvoll empfiehlt sich 

Hiedurch die ergebene Anzeige, daß ich gegen
wärtig im Beckmannschen Hause, der Grimmschen 
Apotheke gegenüber, wohne. Zugleich empfehle ich 
eine Auswahl fertiger Damenhüte neuester Fa?on 
aus echtem Sammet, Halbsammet, Atlas, Kros äe 
IVapIes und Marslin, sowie auch Hauben, zubil
ligen Preisen. 

C. Thorup, geb. Runge. s2^ 

Das Geschäft des verstorbenen Reepschlägermei
sters Mahr wird unter Leitung eines Sachver
ständigen Werkführers fortgeführt werden. Sol
ches bringen hiermit zur Kenntniß 

im Namen der Erben: 
Die Vormünder. ^ 

Warschauer Neusilber-Sachen, bestehend in Vrod-
körben, Schmandkannen, Zuckerkästchen, Leuchtern, 
Fisch-, Vorlege-, Schmand-, Eß- und Theelöffel, 
Tischmessern, Messerbänken, Zündholzdosen, Ser
viettenringen :c., die sich durch Dauerhaftigkeit 
im Gebrauch auszeichnen, empfing in neuer Sen
dung  C .  N i co l a i  F rey .  ^  

Gute russische Leinwand, sowieHand-
tücher und Tischzeuge von verschiedener 
Gattung erhielt und empfiehlt zu billigen 
Preisen die Handlung von ^ 

A.  B ra t i nk i n ,  
im Kostinschen Hause, am Markt. 

Alle Gattungen Bretter und Planken sind mit 
Anfuhr auf der ehemaligen Harderschen Säge
mühle käuflich zu haben; auch werden daselbst 
Bestellungen auf Latten entgegengenommen, 

Frische Kiewfche Früchte, Marmeladen, engli
sche Fruchtbonbons, russische Bonbons, Citronen, 
Feigen, Sultansdatteln, Traubrosinen, Krachman
deln, Wallnüsse, Lombard. Nüsse, Petersburger 
Pfefferkuchen, Chocolade pour!es üsmes in klei
nen Täfelchen, kleine Stearin-Lichte, farbige Wachs
lichte, Wachsstöcke und kleine Glaskugeln von ver
schiedener Farbe zur Verzierung der Weihnachts
bäume, so wie ächten Schweizer und Edamer Käse, 
französische Trüffeln, Soja, kurische Rauchwurst 
und bestes Eonsectmehl empfiehlt 

E .  N i co l a i  F rey .  s2^  

Theaternachricht. 
Freitag den 15. December 1861. 

B e n e f i z  f ü r  F r a u  B e u s e l ,  
zum Erstenmale: 

Der Zunftmeister von Nürnberg, 
ode r :  

Die Verschwörung und Sturz der Patrizier. 
Historisches Schauspiel in 5 Abtheilungen, treu 
nach der Geschichte bearbeitet vom Freiherrn von 

Redwitz. 
Zu dieser meiner Benefizvorstellung beehre ich 

mich ergebenst einzuladen. 
Hochachtungsvoll 

Ma r i e  Beuse l .  

Theater in Perim». 
Sonntag den 10. Decbr. 1861: Achte Vorstel

lung der mimisch-akrobatischen Ballet-
Gesellschaft des Giovanni Viti aus Rom, in 3 
Abtheilungen. Erste Abtheil.: Ein Chinesisches 
Fest in Peking, mit Tanz, ausgeführt von 10 
Personen. Zweite Abth.: Gallerie lebender Bil
der. 1) Ariadne in der Wüste ruhend. 2) Die 
Parzen. 3) Apollo, umgeben von Tänzerinnen. 
4) Ein Bacchusfest. 5) Achilles und Penthesilea. 
Dritte Abth.: Pierrot in tausend Aengsten. Ko
mische Pantomime in 1 Act mit Tanz. 

Dienstag den 12. December: Benefiz für Herrn 
Cha r l es .  



Der Unterzeichnete wird am Sonnabend den 9. December, Abends 
K Uhr, im Saale der Müsse-Gesellschaft einen Cyclus von « Vorträgen und 
zwar 

1) Ueber die allmälige Gleichstellung der beiden Stände (Patrizier und 
Plebejer) im alten Rom; 

2) Ueber die Reformen Zoseph's ll ; 
3) Ueber Mozart und Beethoven; 
4) Ueber die verschiedenen Straftheorien; 
5) Ueber Ariost und Tasso; 
6) Ueber die jüngste Politik, 

eröffnen und dieselben an den beim Schlüsse des Vortrages bekannt zu machen
den Tagen fortsetzen. — Billets zu allen 6 Vorträgen » 3 Rbl., Familien-Bil-
lets für 2 Personen » s Rbl., Familien-Billets für 3 Personen  ̂7 Rbl. sind 
im Comptoir von Hans Diedr. Schmidt zu haben, wo auch Billets für einen 
einzelnen Vortrag ü 1 Rbl. S. ausgegeben werden. 

vr. Deckhaus. 



Pernau'sches Wochenblatt. 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jatir 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun 
gen auf dasselbe werden ange 
nommen in allen resp. Postäm 
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

Sonnabend, Ken 16. December 

Das Pernausche Wochenblatt wird auch im kommenden Jahre in der 
bisherigen Weise erscheinen und bleibt der Preis für dasselbe der oben angegebene. 
Zum Abonnement hieraus ladet ergebenst ein  ̂̂  

Inlandische Nachrichten. 
Moskau .  Her r  E .  A rno ld  ha t  vo r  Kurzem 

das Taubstummen-Institut, dem er seit 1854 in 
St. Petersburg vorstand, aufgegeben und ist 
nach Moskau gezogen, um daselbst ein gleiches zu 
gründen. Herr Arnold, selbst ein Taubstummer, 
hat sich in den besten Instituten des Auslandes 
zu dem Lehrerberufe vorbereitet. Er sucht auch 
in den Ostseeprovinzen bekannt zu machen: er sei 
bereit, taubstumme Waisenkinder und Kinder mit
telloser Eltern zur vollständigen Verpflegung un
entgeltlich auf Rechnung der mildthätigen Gaben, 
die allerorts gesammelt werden, aufzunehmen, 
Kinder bemittelter Eltern aber gegen Entrichtung 
einer Zahlung und zwar, je nach den Vermögens
umständen, einen möglichst hohen, da der Ueber-
schuß den Aermeren zu Gute kommt. Die Beför
derung solcher Kinder nach Moskau, sowie das 
Tragen der Reisekosten fällt Denjenigen zu, wel
che sie in die Anstalt schicken. Die Anzahl der 
Taubstummen im ganzen Russischen Reiche be
trägt nach statistischen Angaben 27,000. Die ein
zige größere Anstalt in St. Petersburg vermag 
nur 300 Zöglinge aufzunehmen. Wie wünschens-
werth daher eine zweite größere Anstalt wäre, 
liegt auf der Hand. Diejenigen, welche gesonnen 

sind, diese wohlthätige Anstalt zu unterstützen, 
werden gebeten, ihre Gaben zu adressiren an Herrn 
Titulair-Rath Arnold, Moskau, im Arbatka-
schen Stadttheile,. 5. Quartal auf der großen 
Brunnoi, Haus Persky M 581. 

R iga .  Aus  den  M i t the i l ungen  der  R igaschen  
lit.-prakt. Bürger-Verbindung in den „Rig. Stadt-
Blättern" ist zu ersehen, daß vom Rigaschen Rathe 
ein Antrag an die Stände wegen Errichtung ei
nes städtischen Creditvereins ergangen ist. 

— Die Frequenz und Einnahme der Riga-Dü
naburger Eisenbahn betrug bis Anfang Decem
ber folgende Summe: 104,662 Rbl. 94 Kop. 

He ls ingsors ,  15 .  Dec .  Am 11 .  d .M.  ha t 
ten sich viele Personen vor der Censur - Verwal
tung versammelt und veranstalteten ein sogenann
tes „Charivari", Katzenmusik oder wie man's sonst 
nennt; für uns Helsingsorser war das etwas 
Neues. Vor kurzer Zeit wäre solche Demonstra
tion vielleicht zu rechtfertigen gewesen, jetzt aber 
war dieselbe durchaus unpassend und erweckte bei 
unserem Publikum deshalb auch sehr geringe Sym
pathie. Veranlassung konnte nur Folgendes sein: 
Ein kürzlich an den Kaiserlichen Senat erlassenes 
Rescript in Betreff der genaueren Befolgung der 
Censur-Verordnung vom Jahre 1829, welche durch 
spätere Bestimmungen beeinträchtigt worden war, 



400 

wurde in diesen Tagen erst im Publikum bekannt. 
Ebenso goß ein in Schweden unter dem Titel 
„Eensurkalender" erschienenes, hier in weiteren 
Kreisen bekannt gewordenes Buch, welches den 
Unwillen gegen die Censur - Institution sehr an
zufachen geeignet ist, Oel in's Feuer, — und diese 
Umstände bewirkten wohl, daß die Demonstration 
gegen die Censur durch exaltirte Köpfe ins Werk 
gesetzt werden konnte. — Es giebt gewiß Viele, 
welche für das Recht des freien Wortes stimmen 
und dahin streben helfen, daß die Fesseln abge-
than werden, die demselben durch die Censur an
gelegt sind; — wer sich aber zum Vertreter der 
allgemeinen Ansicht machen will, muß sich nicht 
auf die unwissenden Massen stützen und das Allge
meinwohl nie außer Acht lassen. Schließlich muß 
ich Ihnen noch berichten, daß durch Eingangs 
erwähntes Rescript die Bildung eines Comites 
anbefohlen ist, welches Verbesserungen in der Cen
sur - Verordnung vom Jahre 1829, wie sie die 
vorgeschrittene Civilisation erheischt, vorschlagen 
soll. (Rev. Ztg.) 

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

Ber l i n ,  4 .  Decbr .  D ie  „Na t . -Z . "  sch re ib t :  
Nach allen uns zugehenden Berichten hat die con-
servative Partei bei-den Wahlen in den östlichen 
Provinzen eine so gänzliche Niederlage erlitten, 
daß sie in dem neuen Abgeordnetenhause fast ganz 
verschwinden wird. Auch die ultramontane Par
tei wird minder stark auftreten, obgleich uns aus 
Schlesien und dem Westen eine Anzahl klerikaler 
Wahlen gemeldet werden. In der Provinz Po
sen haben sich die Deutschen wieder in mehreren 
Wahlkreisen, in denen man Anderes erwarten 
mußte, von den Polen überflügeln lassen. 

Be r l i n ,  12 .  Dec .  D ie  Wah len  i n  der  P ro 
vinz Posen sind ungünstiger als je für die Deut
schen ausgefallen. Noch vor drei Jahren setzten 
sie wenigstens 13 Abgeordnete gegen 17 Polni
sche durch; gegenwärtig ist das Verhältniß 9 zu 
20. Das Ergebniß ist^ solcher Art, daß die Deut
schen überall geschlagen worden sind, wo ihre Nie
derlage überhaupt möglich war. In der Stadt 
Posen und in den westlichen Kreisen der Provinz 
ist ihre Majorität eine so ungeheure, daß ihnen 

der Sieg hier gar nicht bestritten werden konnte 
Dagegen haben sie nicht nur in den östlichen Krei
sen, in denen die Polnische Bevölkerung in ähnli
cher Weise überwiegt, das Feld räumen müssen, 
sondern auch in allen dazwischen liegenden Wahl
bezirken von gemischter Nationalität. (N.-Z.) 

Be r l i n ,  16 .  Decbr .  Am 11 .  d .  M .  fand  i n  
Letzlingen die Einweihung der, dort durch die Huld 
Sr. Majestät des Königs erbauten neuen Kirche 
statt. Der Feier wohnten Se. Majestät der Kö
nig und die Königl. Prinzen bei. Nach derselben 
ließen Seine Majestät die sämmtlichen Pastoren 
der Diöcese Gardelegen, welche ebenfalls gegen--
wärtig waren, zu sich auf das Schloß entbieten, 
und hielten an dieselben, wie uns aus guter 
Quelle mitgetheilt ist, etwa folgende Anrede: „Ich 
habe im verflossenen Sommer die rührendsten Be
weise von Liebe und Anhänglichkeit meines Volkes 
empfangen, als eine mörderische Hand mein Leben 
bedroht hatte; ich habe darauf einen Triumph
zug durch das Land von einem Ende bis zum an
dern gehalten, begleitet von unausgesetzten Hul
digungen der Bevölkerungen. Welches sind aber 
die Thaten der Treue gewesen, die den erheben
den Feierlichkeiten der Krönung gefolgt sind? Das 
Volk hat mit den Wahlen geantwortet, welche 
nicht schlechter hätten sein können, und welche 
mein Königliches Herz auf das Tiefste betrüben 
mußten. Man schickt Menschen nach Berlin, wel
che als politische Verbrecher verurtheilt sind, und 
welche nur durch die Amnestie die Erlaubniß er
halten haben, zurückzukommen. Mein Standpunkt 
wird aber derselbe und unverbrüchlich fest blei
ben. Ich habe meine Krone von Gottes Altar 
und aus der Hand Gottes genommen; ich danke 
Gott, daß ich gewiß weiß, ich habe die Krone von 
Gottes Gnaden; sie ist auf mich durch eine Reihe 
glorreicher Vorfahren vererbt, und ich will sie be
wahren." — Zum Schluß empfahlen sich Se. 
Maj. mit Thränen in den Augen der Fürbitte 
der versammelten Geistlichen, und trugen densel
ben auf, in ihren Gemeinden und überall wo sie 
hinkämen, zu sagen, wie betrübend ihm der Aus
sall der Wahlen gewesen sei. (N. Pr.Z.) 

S tu t tga r t ,  12 .  Dec .  D ie  For tsch r i t t spa r te i  
des Landes versammelt sich am 15. d. zu Plo
chingen. Die bevorstehenden Abgeordnetenwahlen 
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sollen besprochen, ein Wahlprogramm berathen 
und ein Comite bestellt worden, das für Zustan
dekommen freisinniger Wahlen thätig ist. Die 
hervorragendsten Kammermitglieder, wie Holder, 
Probst, Fetzer, Schott, Deffner, Mohl haben ihr 
Erscheinen zugesagt. 

S te rnberg ,  11 .  Decbr .  I n  Rostock  i s t  d ie  
Frage wegen Zulassung. der Juden im 1. Quar
tier, dem die Kausleute angehören, zur Berathung 
gelangt. Es verkenne, wie es hieß, die Versamm
lung keineswegs, daß die Ausschließung der Ju
den den Anforderungen eines freieren Staatsle
bens nicht entspreche, so lange jedoch unser enge
res Vaterland an seinen patrimonialen Einrich
tungen festhalte und Handel und Gewerbe kei
neswegs die ihnen gebührende Berücksichtigung 
und Vertretung fänden, so lange die jetzigen Zunft
ordnungen noch in Wirksamkeit wären, so lange 
die ganze staatsrechtliche Stellung der Juden nicht 
eine andere und eine den übrigen Staatsbürgern 
gleichberechtigte geworden sei, könne man zur Aus
nahme derselben in Rostock nicht einwilligen. Uebri-
gens müsse das Quartier zu dieser vorläufigen 
Erklärung die Genehmigung der Kausmanns-Com-
pagnie, seiner Committentin, vorbehalten, hoffe 
aber, daß dieselbe erfolgen werde. 

Hamburg ,  12 .  Decbr .  Der  Sena t  ha t  end
lich die Erklärung gegeben, daß er sich, wenn auch 
ungern in die von der Bürgerschaft beschlossene 
Modification der Acciseordnung füge. Die Accise 
auf Butter, Käse, Brenn- und Baumaterialien 
und Mineralwasser hört demnach zu Neujahr auf. 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  9 .  Dec .  Se .  Ma j .  de r  Ka ise r  i s t  von  

Venedig wieder hier angekommen. Während sei
ner Anwesenheit in Venedig wurden die dort ver
haftet gewesenen politischen Gefangenen bis auf 
eine sehr geringe Zahl in Freiheit gesetzt. Unter 
den Freigelassenen befinden sich auch einige Frauen, 
darunter die Nichte des gewesenen Podesta Por-
netti. (N. Pr. Z.) 

I t a l i e n .  
Tu r in .  Der  Sena t  ha t  i n  se ine r  S i t zung  

vom 10. December das Gesetz angenommen, wo
nach in den Klöstern Räumlichkeiten zur Kaser-
nirung der Truppen hergestellt werden können. 

Tu r in ,  16 .  Dec .  Gar iba ld i  ha t  e inen  B r ie f  

an das Comite „Provedimento" in Genua geschrie
ben, worin er sagt: „Wir sind.zu einer endgül
tigen Lösung bereit. Trotz der Hindernisse müs
sen wir ein Ende machen. Vereinigen wir uns 
daher enger als je um unsere Fahne und geben 
wir uns ein allgemeines Rendezvous auf einem 
letzten Schlachtfelde.- Diese brüderliche Eintracht 
wird das Unterpfand des Sieges sein. 

— Zur Aufrichtung einer schlagfertigen Frei-
willigen-Armee werden jetzt in allen Städten Ita
liens Schützengesellschaften gebildet und sind von der 
Regierung 100,000 Fr. dazu angewiesen. Der Kö
nig hat den Kronprinzen zum Präsidenten, Gari
baldi, Cialdini, d'Agragna zu Vicepräsidenten der 
nationalen Schützengesellschaft ernannt. 

Neape l .  D ie  „GazeÜa de  To rno"  w i l l  w is 
sen, die Chiavone'sche Bande sei auf 200 Mann 
zusammengeschmolzen, die gänzlich zerlumpt und 
ausgehungert, so wie vollständig entmuthigt seien: 
der Verkehr mit Rom sei der Bande abgeschnit-' 
ten, so daß sie keine Gelder mehr von dorther 
beziehen könne. Der an der Römischen Grenze 
mit zwanzig Genossen erschossene Carlist war, wie 
der „Jndependance" nun auch aus Neapel ge
schrieben wird, der echte Jose Borjes. 

Rom.  Un te r  dem 30 .  November  w i rd  te le -
graphirt: In Rom fand wiederum eine heftige 
Volkskundgebung im Theater statt; es wurden 
dreifarbige Fahnen geschenkt und dem Könige von 
Italien Lebehochs gebracht. Die Römische Gens-
darmerie nahm Verhaftungen vor und säuberte 
das Schauspielhaus. Französische Gensdarmen ver
hinderten die Fortsetzung dieser Kundgebungen auf 
der Straße. — Die Franzosen überwachen jetzt 
eifrig die Grenze, um den Bourbonisten den Durch
zug zu verlegen. (N.-Z.) 

— Seit dem ersten December ist General Goyon 
wieder in Rom. Viele Bekannte und Freunde 
aus den ersten Italienischen Familien fuhren zu 
seiner Bewillkommnung hinaus. Er begab sich 
sofort nach dem Vatican, wo er eine längere Un
terredung mit dem Papste hatte. Hieraus machte 
er dem Cardinal Antonelli seinen Besuch und von 
dort ging er direct nach dem Quirinal zum Kö
nige Franz II. — Nach dem „Giorn. di Roma" vom 
7. Dec. hat an diesem Tage der neue Französi
sche Gesandte Lavalette dem Papste seine Beglau
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bigungsschreiben überreicht und wurde von ihm mit 
vielem Wohlwollen empfangen. 

Rom,  17 .  Decbr .  Ueber  den  neuen  Ausbruch  
des Vesuvs hat der Director des Observatoriums 
zu Neapel folgenden Bericht erscheinen lassen: 
„Am 7. December zeigten die Magnetnadeln des 
Apparats Lamout eine Abweichung an. Am fol
genden Morgen signalisirte der elektro-magnetische 
Sysmograph ein anhaltendes Zittern des Bodens 
mit Erdstößen. Am 8. December 4 Uhr öffnete 
sich auf der Lava von 1794, einige Kilometer über 
Torre del Greco ein weiter Spalt, der zunächst 
Rauch und Asche auswarf, dann Lava in Stü
cken und endlich flüssige Lava, welche den Hügel 
verwüstete und mehrere Häuser vernichtete. Ge
gen Mitternacht hörte die Lava auf zu fließen. 
Am 9. December Morgens/fingen neue Oeffnun-
gen unterhalb der ersten wieder an, Rauch, Asche 
und Steine mit schrecklichem Getöse auszuwerfen, 
ebenso der obere Krater. Am 11. ein schwächet 
Ausbruch'von Asche." (N.-Z.) 

Ma i land ,  12 .  Decbr .  D ie  heu t ige  „Perse -
veranza" meldet: In Bologna wurde am 4. d. 
M. um drei Uhr früh der Bahnhof von 44 Räu
bern überfallen, die Amtslocalitäten verwüstet und 
bis 100,000 Frs. entwendet. 

F r a n k r e i c h .  
Pa r i s ,  3 .  Decbr .  Dem „Temps"  w i rd  aus  

Newyork vom 30. Novbr. geschrieben: „Ein gro
ßer Englischer Dampfer ist von einer Amerikani
schen Fregatte gekapert und nach Key-West ge
bracht worden. Der Engländer versuchte es, sich 
sü r  e in  Kr iegssch i f f  auszugeben  und  wo l l t e  s i ch  
nicht durchsuchen lassen, aber einige Kanonenschüsse 
brachten ihn zur Vernunft. Man fand ihn mit 
Waffen und Munition für den Süden beladen. 
Dieser Dampfer „Fingal", hatte seine Papiere 
in Schottland für die Afrikanische Küste ausstel
len lassen; aber es ist schwer anzunehmen, daß 
er den Negern 11,341 Büchsen, 400,000 Patro
nen, 500 Säbel, eine sehr große Anzahl Gürtel, 
7 Fässer voll Kugeln und 4 Geschütze im Ge-
sammtwerthe von über einer Million überbrin
gen sollte." 

Pa r i s ,  5 .  Dec .  Obers t  Lemat ,  de r  Sec re tä r  
eines der gefangenen Commissaire der Nordame
rikanischen Süd-Union, ist in Paris eingetroffen. 

Es war ihm gelungen, sich den Nachforschungen 
der Nördlinger zu entziehen und die Depeschen zu 
verbergen, die er, wie es heißt, dem Minister 
Thouvenel versiegelt Übermacht hat. Der Oberst 
soll auch mit einer Mission bei einer der großen 
Mächte betraut sein. Er wohnt im Staate Loui-
sianna, ist aber Französischen Ursprungs. 

Pa r i s ,  11 .  Decbr .  D ie  Lu f t  i s t  heu te  von  
Friedensnachrichten erfüllt. Das Russische Cabi-
net soll neuerdings seine Vermittlung in dem 
Englisch-Amerikanischen Streite angeboten haben 
und, wie es heißt, wäre England bereit, dieselbe 
anzunehmen; ob das Cabinet von Washington 
ein Gleiches thun werde, ist nicht bekannt. Prä
sident Lincoln ist allerdings in einer schwierigen 
Lage, da er es kaum durchsetzen dürfte, daß 
der Congreß in die Freilassung der Sonderbunds-
commissäre willigt. In jedem Falle würde das 
Cabinet von Washington zuvor die Gewißheit ha
ben wollen, daß England für jetzt den Sonder
bund nicht anerkennt. Könnte Lincoln dem Con
greß diese Gewißheit geben, so würde er auch 
eher in der Lage sein, der Versammlung ein nach
giebiges Verfahren gegen England anzurathen. 
Der Nordamerikanische General Scott hat gestern 
ganz plötzlich Paris verlassen und schifft sich nach 
Newyork ein. Man versichert, daß der General 
dem Präsidenten Lincoln Mittheilungen von Sei
ten des Kaisers Napoleon überbringt. 

Pa r i s ,  17 .  Decbr .  Der  „Mon i teu r  un iv . "  
veröffentlicht ein Decret, welches die Entlassung 
des 103. Ins. - Regiments und des 1. Fremden-
Regiments verordnet. — Die „Patrie" wiederholt, 
daß die Englische Note, welche nach Washington 
geschickt worden, ein Ultimatum ist. 

E n g l a n d .  
London ,  11 .  December .  Der  „G lobe"  the i l t  

zur Berichtigung anderer Zeitungsangaben über 
die Truppensendungen nach Canada Folgendes mit. 
Beordert sind per „Persia", „Australasiau" und 
„Melbourne": 2 Bataillons Linien-Infanterie, 
2 Batterieen Feld-Artillerie und 1 Compagnie 
Ingenieurs. Die per „Melbourne" sind schon 
abgesegelt. Außerdem werden Vorkehrungen ge
troffen zur Absendnng von 2 Bataillons Garden, 
4 Bataillons Linien-Infanterie, 3 Batterieen ^ 
Feld-Artillerie, 5 Batterieen Garnisons-Artillerie, 
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2 Bataillons Fuhrwesen und 2 Compagnieen In
genieurs. Die Schützen-Brigade und das 1. Ba
taillon des 16. sind in der Einschiffung begrif
fen; 3 andere Bataillons werden in Bereitschaft 
gehalten. 

— Die Furcht vor einem Kriege zwischen Ame
rika und England treibt jetzt schon Auswanderer 
von dort nach der Heimath zurück. Mit dem Post
dampfer „Niagara" sind mehrere solcher Leute 
angekommen, die schon einig? Jahre in Newyork 
und Boston als kleine Ladenbesitzer angesiedelt ge
wesen waren, sie sagen, seit dem Bekanntwerden 
der „Trent"-Affaire hätten sie sich der Insulten 
des Pöbels kaum erwehren können, und viele Eng
länder würden mit den nächsten Postdampfern die 
Heimreise antreten. (N. Pr.Z.) 

London ,  16 .  Decbr .  Von  der  T rauer ,  d ie  
das ganze Land erfüllt, giebt die Physiognomie 
jedes heutigen Blattes nur zu deutliche und er
greifende Kunde. Fast in allen Spalten begegnet 
man zwischen den schwarzen Rändern demselben 
Gegenstand, demselben trüben Gedanken, überall 
der Ahnung, daß der Verlust, den die Nation über 
Nacht erlitt, eine der glücklichsten Perioden der 
Englischen Geschichte abgeschlossen hat; eine Pe
riode, die sich kaum so leicht erneuern dürfte. 
Augenblicklich tritt vor dieser überwältigenden 
Stimmung alles Andere in den Hintergrund. 

— Die Amerikanischen pr. „Asia" angekom
menen Nachrichten werden von „Times^', „Post" 
und „Herald" ziemlich kriegerisch gedeutet. Der 
Congreß und das Marinedepartement würden sich 
kaum mehr desavouiren lassen. Andererseits er
weckt der Umstand, daß der'Präsident in seiner 
Botschaft des „Trent"-Falles gar nicht gedacht 
hat, einige Hoffnungen. „Daily News" vor Al
len erblickt darin eine halbe Gewähr des Frie
dens. Der „Herald" droht jedem Minister, der 
sich auf Unterhandlungen mit A. Lincoln oder gar 
auf eine schiedsgerichtliche Vermittlung einlassen 
wollte, anstatt einfach auf voller Genugthuung zu 
bestehen, mit Acht und Bann auf Lebenszeit. 

A m e r i k a .  

London ,  16 .  Dec .  D ie  „T imes"  sag t :  D ie  
Nachrichten aus Amerika seien wenig befriedigend. 
Der Congreß habe dem Capitain Wilkes seinen Dank 

votirt; dies sei mit einer Angriffspolitik identisch, 
- und sei es der Congreß, der über Krieg und Frie

den entscheide. Lincoln lasse sich eine Hinterthür 
offen und wolle seine Politik nach den Anforde
rungen Englands und nach der Haltung der Mächte 
einrichten. 

London ,  18 .  Decbr .  Ren te r ' s  Bureau  me lde t  
unterm 7. Decbr. aus Newyork: „Die Zeitungen 
versichern, daß Herr Lincoln bestätigt habe, er 
wolle die Politik der Klugheit in den Beziehun
gen zum Auslande aufrecht erhalten, und er fürchte 
keineswegs, daß es mit England zum Kriege kom
men werde, falls dieses nicht einen Vorwand zu 
Feindseligkeiten suchen sollte. Die Unions-Regie-
rung hege in dieser Beziehung keine Besorgniß. 
— Ein unionistisches Regiment hat Port-Royal 
verlassen und sich gegen Charlestown in Marsch 
gesetzt. 20 Meilen von dieser Stadt hat es 3 
Batterieen genommen und Massen Baumwolle ge
funden; die Seperatisten hatten indessen Vieles, 
zerstört. Die Unionisten haben die Insel Tyhee 
geräumt. — Die Holländische Flotte, aus 11 Fahr
zeugen bestehend, ist vor la Guayra erschienen 
und hat von der Regierung Venezuela's Genug
thuung für die Verletzung der Holländischen Flagge 
verlangt. 

A s i e n .  

Die Nachrichten der „Ueberlandspost" aus Pe
king sind vom 13. October datirt. Nach densel
ben wird der Kaiser Ende dieses Monats seinen 
Einzug halten und wird die Leiche des verstorbe
nen Kaisers Anfangs November nach Peking ge
bracht. — Aus Shanghai, 24. October, wird 
gemeldet: Die Rebellen haben sich auf Büchsen-
fchußweite genähert. Tschisu wird von den Re
bellen bedroht, von fremden Truppen aber beschützt-
In der Umgegend wurden große Greuel began
gen; zwei Amerikanische Missionäre ermordet. Can-
ton ist bereits geräumt. Der Gouverneur von 
Macao ist nach Japan gegangen, um einen Ver
trag abzuschließen. 

Vermischtes. 

Die bewaffnete Macht der Europäischen Staa
ten beträgt, neueren statistischen Angaben zufolge, 
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die Höhe von 3,760,000 Köpfen, darunter 312,000 
Marinesoldaten. Die Besoldung dieser Macht be
läuft sich auf 852,695,000 Thaler. Würde man 
hierzu die Summe rechnen, welche aus Erhaltung 
von Militairakademieen, auf Militairbauten, auf 
Veränderung im Waffensystem und in der Beklei
dung verwendet werden, so würde die Höhe der 
Auslagen noch größer werden. Ein Soldat kostet 
in England 625 Thlr., in Belgien 275, in Frank
reich 229, in Preußen 209, in Italien über 150, 
in der Türkei 147, in Oesterreich 128, in den 
Deutschen Staaten (auße5 Preußen und Oester
reich) über 100 und in der Schweiz 5 Thaler. 

— Der jüdische Rentier S. Fellner in Mainz 
raffte vor einiger Zeit sein ganzes Vermögen zu
sammen, leerte die Sparcassen seiner Kinder und 
schwindelte seiner Frau noch das letzte baare Geld 
ab, um mit eiuer Lorette nach Amerika zu ent
weichen. Dort hat ihn bald die Nemesis erreicht. 
Seine Begleiterin brachte ihn in Gesellschaft an
derer Schurken, diese veranlaßten ihn zu einer 
gemeinschaftlichen Reise, und kürzlich hat man 
ihn an einem Orte, zwölf Stunden von Newyork, 
ermordet gefunden, mit vielen Wunden durchbohrt 
und seines Vermögens, das er stets bei sich trug, 
beraubt. Man erkannte die Identität der Person 
an dem Trauringe, welcher sich noch am Finger 
der Leiche fand und in dessen innerm Rande der 
Name der Gattin nebst dem Tage der Verlobung 
eingegraben war. 

— Je tz t ,  wo  d ie  Schu ldge fängn isse  i n  London  
untersucht werden, um die dort eingesperrten nach 
dem neuen Englischen Bankerottgesetze zu behan
deln, kommen gar merkwürdige Fälle zu Tage. 
Der merkwürdigsten einer ist der eines Tischlers 
Miller, der seit dem 3. September 1814 im Schuld
gefängnisse sitzt. Er hat die Schuld von jeher 
abgeleugnet und wollte sich nie bankerott erklären 
lassen, um seine Freiheit zu erlangen. Lieber 
wanderte er von einem Arrest in den andern, 
saß sogar Jahre lang in Zellenhaft und will auch 
heute noch nicht beim Gerichtshofe petitioniren. Seit 
1814 ist eine lange Zeit. Der Gläubiger, der 
ihn verhaften ließ, der Sheriff,. der ihn übernahm, 
der Schließer, dem er zuerst übergeben wurde, 
sie Alle sind längst todt. Dem Gefangenen scheint 
die Haft besser bekommen zu sein, als anderen 

Menschen die Freiheit. Jetzt ist er jedoch verur-
, theilt worden, binnen zwei Monaten in Freiheit 

gesetzt zu werden, da das neue Bankerottgesetz 
keine rückwirkende. Kraft besitzt. 

— Eine Anzahl Schuhmachergesellen in Paris 
haben für Garibaldi ein Paar prächtige Reit
stiefel gefertigt und sie demselben zum Geschenk 
gemacht. 

— Wiederum hat die Spielhölle Homburg ein 
Opfer gefordert: der Amerikanische Consul Bo-
demer, aus Hanau, hat sich infolge unglücklichen 
Spiels durch einen Pistolenschuß das Leben ge
nommen. 

— F lüss ige r  Le im w i rd  e rha l ten ,  i ndem 
man guten kölner Leim in einer gleichen Quanti
tät starken Essigs löst, ^ Alkohol und etwas 
Alaun zusetzt. Er bleibt immer flüssig und ist 
für eine Menge kleiner. Arbeiten, die ein beson
ders starkes Bindemittel nicht verlangen, sehr 
bequem. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Demuach das von dem nunmehr verstorbenen 

Kaufmann 3. Gilde und gewesenen Aeltermann 
großer Gilde Franz Hermann Stein errich
tete, am 24. October d. I. deponirte Testament 
am 9. Januar 1862 zur gewöhnlichen Sessions
zeit allhier beim Rathe eröffnet und verlesen wer
den soll; als wird solches allen Denen, welche 
dabei ein Interesse haben, hiermit eröffnet und 
haben Diejenigen, welche dawider protestiren oder 
ihre Rechte als Erben wahrnehmen wollen, solche 
ihre Protestationen und Erbansprüche in der Frist 
von einem Jahre und sechs Wochen a clsto der 
Verlesung des Testaments in gesetzlicher Art ent
weder in Person oder durch gehörig legitimirte 
Bevollmächtigte hieselbst wahrzunehmen, bei der 
Verwarnung, daß nach Ablaus dieser peremtori-
schett Frist Niemand weiter gehört noch admittirt 
werden wird, sondern ipso kseto präcludirt sein 
soll. Wonach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 29. November 1861. 
Im Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz-Bürgermeister Fr. Rambach. 
M '2521. Schmid, Secrt. sl^j 
Von dem pernauschen Quartier - Collegio wer

den Diejenigen, welche die Lieferung von circa 
70 Pud Talglichte zu übernehmen willens sein 
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sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem des-
fallsigen Torge am 9. und dem Pereiorge am 11. 
Januar 1862, Nachmittags 4 Uhr in dem Sitzungs
säle dieses Collegii einzufinden, daselbst die Con-
tractbedingungen zu ersehen und Bot und Min
derbot zu veclautbaren. 

Pernau, Quartier-Collegium den 14. Dec. 1861. 
Quartierherr I. F. Specht. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann G. Florell. 

M 117. Amende, Notr. s3^ 
Von dem pernauschen Quartier - Collegio wird 

desmittest bekannt gemacht, daß die Bereinigung 
der Straßen und der Gehöfte der Siebeschen und 
Erlerschen Kaserne pro 1862 an den Mindestfor
dernden vergeben werden wird, der desfallsige Torg 
aber auf den 9. Januar und der Peretorg. auf 
den 14. Januar 1862 anberaumt worden ist. Es 
werden demnach Diejenigen, welche diese Berei
nigung zu übernehmen gesonnen sind, hierdurch 
aufgefordert, sich an den genannten Tagen, Nach
mittags 4 Uhr in dem Sitzungslocale dieses Col
legii einzufinden, daselbst die Contractbedingun-
gen zu ersehen und Bot und Minderbot zu ver
lautbaren. 

Pernau, Quartier-Collegium den 14. Dec. 1861., 
Quartierherr I. F. Specht. 

M 118. Amende, Notr. s3^ 

Die pernausche Steuer-Verwaltung 
bringt hierdurch zur Kenntniß Derjeni
gen, die ihre Abgabenzahlungen noch nicht 
geleistet haben, daß nach Verlauf der Fe
rien unbedingt mit der executivischeu Bei
treibung der Abgaben begonnen werden 
wird, wonach sich Jedermann, den es be
trifft, zu richten hat. 

Pernau, Steuer-Verwaltung den 14. 
December 1861. 

Steuerherr I. F. Specht. 
No. 1303. R. A. Lantzky, Notr. 

Alle, die durch Zeichnung jährlicher Beiträge 
Mitglieder der Unterstützungskasse für evang.-luth. 
Gemeinden in Rußland geworden sind, werden Zur 
General-Versammlung, die Sonntag d. 17. 
December, S Uhr Nachmittags in der 
Wohnung des Unterzeichneten stattfinden soll, ein
geladen. 

'  H .  G i rgensohn ,  Oberpas to r ,  s l ^ j  

Ein guter Koch empfiehlt sich zur Anferti
gung von Speisen bei vorkommenden Dine's, 
Soupe's zc. Zu erfragen in der Handlung des 
Herrn W. A. Jroschnikoff. s2^> 

Ein junges Mädchen (Ausländerin), welches 
noch nicht conditionirt hat und in seinen Hand
arbeiten geübt ist, sucht eine Stelle; sie wünscht 
beim Nähen und in der Wirthschast behülslich zu 
sein, oder Kindern den ersten Unterricht zu er-
theilen. Reslectirende belieben ihre Adresse unter 
der Zisfre I.. X. 100. in der Expedition dieses 
Blattes einzureichen. s2^ 

Für die Maschinenfabrik Louisenhütte bei 
Groß-Köppo werden zwei tüchtige Stellma
chergesellen zu dauernder Arbeit gegen gu
ten Verdienst gesucht. Näheres auf der 
Fabrik selbst zu erfragen. 

H. Kallweit, 

Nach Kronstadt wird eine Wirthin verlangt, 
die auch Speisen zu bereiten versteht. Nähere 
Auskunft ertheilt Pastor Paul zu Audern. sl^ 

Knaben, welche die hiesigen Schulen besuchen, 
werden als Pensionaire aufgenommen bei dem 

Kürschnerme is te r  I .  A.  Schmid t ,  
wohnhaft im Beckmannschen Hause, vis-a-vis 
der Ströhmschen Handlung. ^ 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich für die 
Weihnachtszeit eiZe 

große Auwahl schmackhafter 
Konfitüren 

neben meiner Conditorei zum Verkauf ausgestellt 
habe. -— Gleichzeitig empfehle ich auch eine Aus
wahl Cotillon-Orden und Cartonagen. 

s2) 
Auf dem Gute Alt-Kasty, im Merjama'schen 

Kirchspiel, wird Branntwein, pr. 50 Grad 
Trall., das Wedro zu 1 Rbl. 33 Kop. pr. contante 
Zahlung, ohne Abfuhr, berechtigten Käufern ver
kauf^ s3^ 

k. NtMAI- III klKS., 
Schloßstraße No. 17, 

übernimmt Aufträge auf Frühjahrs-Lieferungen 
auf besten blauen Dachschiefer, bei dem auf 
Verlangen die Arbeiter zum Eindecken gestellt 
werden. Ferner auf Wood's Gras- und Korn-
Mäh - Maschinen, sowie auf sämmtliche andere 
landwirtschaftliche Maschinen aus den solidesten 
englischen und deutschen Fabriken. 

Vorräthig sind: Dreschmaschinen für 3 und 
für 4 kleine Pferde, Näh-Maschinen zc. sl^ 

Tum bevorstehenden VVeidnsetUskeste empkeklt 
llüterzeietmeter sein reielt sssortirtes >VaarenIa-



Aer, kestekenä aus kriseden Noläauer, NalaZa-
unä 8myrna-?eiAen, kriseken Iranbrosinen, -lor-
äsn- unä Xraelunanäeln, bruelit-Alarmelaäen, ^e-
ralssck, ILiewseken 8äkten unä verzuckerten brück
ten, 8ultsv-I)atteln, I^ombaräiselien unä VVsIl-IVüs-
sen, en^I. bruektdondons, russ. Londons, biscden 
unä Koni äe Zommes, 8t. ?eterbursAer HoniA-
kueken unä l?esunätieits-?Iät7clien, kriscken Im
perial- unä Katharinen-?ilauineu, Aprikosen unä 
getrockneten ^epkeln, ^Vacksstöeken, kardi^en 
kleinen 8tesrin- unä ^Vaelislictiten, engl. 8oM's 
unä äiversen velicatessen, Zitronen, eclitein Kol!., 
Läamer unä 8eli>veixer Käse, verscliieäenen (?e-
vvürx-VVaaren, wie aueli Deinstes Mskowiselies 
Oonkeet-Aedl, ?u äen billigsten ?reisen. 

F. «. ^ 

Das 

Galanterie- u. Mode-WaarenMagazin 
von 

Aler. N. Mazkow aus Riga, 
empfing soeben und empfiehlt zu sehr billigen 
Preisen eine große Auswahl wollener Damen-
und Kinder-Jacken, verschiedene Shawls für Her
ren und Damen, sowie auch Winter-Mützen und 
Pelz-Prünellstieseln. 

Einem geehrten Publikum hiermit die ergebene 
Anzeige, daß ich vom heutigen Tage an, um viel
seitigen Anforderungen Genüge zu leisten, außer 
meinen bekannten Manufactur - Waaren wieder 
wie früher ein wohlassortirtes Lager von 

Gewürz- und Colouial-Vaaren 
halte, wobei ich in den Stand gesetzt bin, dieselben 
zu ganz besonders billigen Preisen abzulassen. 

Hochachtungsvoll empfiehlt sich 
? S  .  ß .  » / » 3 ^  

Hiedurch die ergebene Anzeige, daß ich gegen
wärtig im Beckmannschen Hause, der Grimmschen 
Apotheke gegenüber, wohne. Zugleich empfehle ich 
eine Auswahl fertiger Damenhüte neuester Fa?on 
.aus echtem Sammet, Halbsammet, Atlas, Kros äe 
IVsples und Marslin, sowie auch Hauben, zu bil
ligen Preisen. 

C. Thorup, geb. Runge, sl^ 
Das Geschäft des verstorbenen Reepschlägermei

sters Mahr wird unter Leitung eines Sachver
ständigen Werkführers fortgeführt werden. Sol
ches bringen hiermit zur Kenntniß 

im Namen der Erben: 
Die Vormünder, sl^j 

Einem geehrten Publikum mache ich hiermit die 
ergebene Anzeige, daß am 33., 34. und 31. Decbr., 
eine Ausstellung von feinen Confitüren und Ku

chen in meiner Konditorei stattfinden wird. Auch 
empsehle ich verschiedene andere Conditor-Waaren, 
zur Ausschmückung der Christbäume, zu den bil
ligsten Preisen. 

Conditor D. Oestberg. 
Frische Kiewsche Früchte, Marmeladen, engli

sche Fruchtbonbons, russische Bonbons, Citronen, 
Feigen, Sultansdatteln, Traubrosinen, Krachman
deln, Wallnüsse, Lombard. Nüsse, Petersburger 
Pfefferkuchen, Chocolade pour les äaines in klei
nen Täfelchen, kleine Stearin-Lichte, farbige Wachs
lichte, Wachsstöcke und kleine Glaskugeln von ver
schiedener Farbe zur Verzierung der Weihnachts
bäume, so wie ächten Schweizer und Edamer Käse, 
französische Trüffeln, Soja, kurische Rauchwurst 
und bestes Confectmehl empfiehlt 

C. Nicolai Frey, sl^ 

Gute russische Leinwand, sowied Han
tücher und Tischzeuge von verschiedener 
Gattung erhielt und empfiehlt zu billigen 
Preisen die Handlung von 

A. Bratinkin, 
im K o st i nschen Hause, am Markt. 

Warschauer Neusilber-Sachen, bestehend in Brod
körben, Schmandkannen, Zuckerkästchen, Leuchtern, 
Fisch-, Vorlege-, Schmand-, Eß- und Theelöffel, 
Tischmessern, Messerbänken, Zündholzdosen, Ser
viettenringen zc., die sich durch Dauerhaftigkeit 
im Gebrauch auszeichnen, empfing in neuer Sen
dung C. Nicolai Frey, sl^ 

Ein leichter Reiseschlitten mit Leder-Ver
deck und ein Knmmwägelchen, mit blauem 
Tuch gefüttert (der Sitz auf Federn), sind billig 
zu verkaufen. Zu erfragen in der hiesigen Buch
druckerei. ^ 

Eine Wohnung von 2 Zimmern ist mit den 
dazu gehörigen Wirthschaftsbequemlichkeiten zu 
vermie then  be i  F .  Mar t i n  sen ,  

Kupferschmiedemeister sl^j 

Theater in Pernau. 
Sonnabend den 16. Dec. 1861, zum Besten 

der Armen: Große Vorstellung der mimisch-
akrobatischen Ballet-Gesellschaft des 
Giovanni Viti aus Rom, in 3 Abtheilungen. Erste 
Abtheil.: Potpourri de Gymnastique, Ballet und 
Acrobatiqne. Zweite Abth.: I.a?erla Kaäitana, 
spanisches Ballet. Dritte Abth.: Die Müller. 
Komische Pautomine in 1 Act. — Sonntag den 
17. Dec: Letzte Vorstellung in 3 Abtheilungen. 1. 
Abth.: Ein Maskenball in Paris. Pantominen-
Ballet in 3 Acten, ausgeführt von 30 Personen. 
Zweite Abth.: Gallerie lebender Bilder. 



Pernau'sches 
Das Pernausche Wochenblatt 

erscheint an jedem Sonnabend. 
Der Pränumerationspreis be
trägt fürs ganze Jabr 3 Rbl., 
für Pernau mit der Zustellung 
ins Haus 3 Rbl. 30 Kop., mit 

Versendung durch die Post 4 
Rbl. 50 Kp. S.-M. Bestellun
gen auf dasselbe werden ange
nommen in allen resy. Postäm
tern des Reichs und in Pernau 
bei dem Buchdrucker W. Borm. 

Zt .  Sonnabends den 23. December t Lk t  

Das Pernausche Wochenblatt wird auch im kommenden Jahre in der 
bisherigen Weise erscheinen und bleibt der Preis für dasselbe der oben angegebene. 
Zum Abonnement hierauf ladet ergebenst ein 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Bei Gelegenheit der Auf

hebung der technischen Abtheilung bei der Aller
höchst bestätigten Commission zur Abfassung der 
Getränkesteuer-Verordnung, welche Abtheilung die 
Anwendbarkeit der verschiedenen Control-Apparate 
für Branntweinsbrennereien zu prüfen hatte, ist 
auf Anordnung des Finanzministers bei dem vor
genannten Departement zu demselben Zwecke eine 
besondere technische Commission ernannt > worden, 
bestehend aus dem Akademiker wirkl. Staatsrath 
Kupser, dem Docenten der Physik an den Mili-
tairlehranstalten, Hofrath Tscharuchin, dem Docen
ten an dem Jngenieurcorps der Wasser- und Wege-
communication, Obristen Gluchow, dem Brennerei-
Inhaber, Gutsbesitzer Weymarn, und dem bei dem 
Departement attachirten Hofrath Ogrisko. Die Prü
fung geschieht auf Wssily-Oftrow in dem physikal. 
Hauptobservatorium in der Nähe des Bergcorps. 
Diejenigen, welche Control-Apparate für Brannt
wein und Spiritus zur Prüfung zu bringen wün
schen, können nunmehr dieselben unter Beifügung 
der Beschreibungen und Zeichnungen dem genann
ten Observatorium unter Adresse des Akademikers 
Kupfer zusenden. Da diejenigen Control-Appa
rate, welche sich als am meisten befriedigend er

weisen, im Verlauf der gegenwärtigen Brennpe 
riode einer weiteren Prüfung auf den Brenne 
reien unterworfen werden sollen, so ist es wün 
schenswerth, daß die Apparate der Commission 
baldmöglichst zugestellt werden. (Reo. Z.) 

— S  e.  Ma jes tä t  de r  Ka ise r  ha t  am 3 .  No
vember geruht, die Statuten einer gegenseitigen 
Feuerversicherungs-Gesellschast für die Kreise des 
Gouvernements Livland Allerhöchst zu bestätigen. 

— Unter der Aufschrift „Reorganisation der Uni
versitäten" bringt die „N. B." folgende Nachricht: 
Zur Berathung von Fragen in Betreff der Uni
versitäten sind auf Allerhöchsten Befehl die Ku
ratoren derjenigen Bezirke, in denen sich Univer
sitäten befinden, sowie Deputirten seitens der Uni
versitäten, — aus den Residenzen zu 2,. aus den 
übrigen Städten zu einem Deputirten aus der 
Zahl der Professoren nach Bestimmung der Ku
ratoren — einberufen worden. Nach Ankunft die
ser Personen in St. Petersburg ist aus denselben 
unter Präsidio des wirkl. Geheim.rathes von Brad-
ke eine besondere Commission gebildet worden, 
welche mit dem 7. December ihre Beschäftigungen 
begonnen hat, die noch fortdauern. Die Com
mission besteht aus folgenden Personen: Präses, 
Curator des Dörptschen Lehrkreises von Brad-
ke; Glieder, Deputirter der Universität Dorpat, 
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Prorsttor v. Dettingen.; — der Kurator des St. 
Petersburger Lehrbezirks, General-Lieutenant Phi-
lipson, Deputirte der Universität, die Professoren: 
Lenz und Nikitenko; — der Curator des Mos
kauer Lehrbezirks, General-Major Jssakow, Depu
tirte der Universität, die Professoren Solowjew 
und Bapst: — der Curator des Kasanschen Lehr
bezirks, wirkl. Staatsrath Fürst Wjasemsky, De-
putirter der Universität, Professor Owsjannikow; 
— der Curator des Kiewschen Lehrbezirks, wirkl. 
Staatsrath Baron Nicolay, Deputirter der Uni
versität, Rector Bunge; der Curators-Gehilse des 
Charkowschen Lehrbezirks, wirkl. Staatsrath Voigt, 
Deputirter der Universität, Professor Pachmann. 

St. Petersburg. Se. Maj. der Kaiser 
Hat folgende auf Grund eines Vorschlages des 
Ministers des Innern vom Gesetz - Departement 
des Reichsrathes getroffene Verordnung zu bestä
tigen geruht: 1) Der Punkt 2 Art.. 436 des Re-
glements über Pässe und Deserteure (Gesetzbuch von 
1857, Th. XIV), in welchem die Vorschrift über 
die dreimalige Publication in den Zeitungen über 
die Abreise ins Ausland enthalten ist, wird aus
gehoben. 2) Zur Ergänzung der betreffenden Ar
tikel desselben Reglements wird es den Behörden 
und Personen, welche den ins Ausland Reisenden, 
mögen diese Russische Unterthanen oder Auslän
der sein, Zeugnisse darüber auszustellen haben, 
daß keine Hindernisse zur Abreise stattfinden, zur 
Pflicht gemacht., solche Zeugnisse sofort zu erthei-
len, wenn denselben bis zum Tage der Verabrei
chung keine gesetzlichen Forderungen von Privat
gläubigern oder Behörden an die ins Ausland 
Reisenden zugegangen sind. (Rev. Z.) 

— Der General-Gouverneur von Wilna, Grod-
no und Kowno hat ein verschärftes Verbot gegen 
das Absingen von verbotenen Hymnen in den Kir
chen und auf den Straßen, gegen angebliche 
kirchliche Processionen und das öffentliche Tragen 
von besonderen Abzeichen, als Garibaldihüten und 
dergleichen erlassen. (Rev.Z.) 

R iga ,  14 .  Deoember .  Se .  hohe  Exce l lenz  de r  
Herr Kriegs-Gouverneur von Riga, General-Gou
verneur von Liv-, Ehst- und Kurland, Generale-
Adjutant Baron Liesen ist, von St. Petersburg 
kommend, gestern Mittag 5 Uhr pr. Eisenbahn 
hier eingetroffen. (Rig. Z.) 

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

Kar l s ruhe .  D ie  „N .  P r .  Z . "  schre ib t :  Es  
bestätigt sich, daß Rußland nachträglich gegen das 
Einrücken der Oesterreicher in die Suttorina pro-
testirt hat, und zwar auf Grund des Pariser Frie
dens von 1856. Einige Regierungen haben Act 
davon genommen. Rußland hatte bekanntlich län
gere Zeit gegen diesen Frieden agitirt, weil ihm 
die von demselben bestimmte Neutralisirung des 
Schwarzen Meeres drückend war. Auch unter die
sem Gesichtspunkte hat der Schritt des St. Peters
burger Cabinettes seine Bedeutung. 

Hannover ,  15 .  Dec .  I n  vor ige r  Nach t  s ta rb  
hier, nach dem „Frks. I.", der berühmte Compo-
nist Heinrich Marschner.. 

Ausder  P fa l z ,  9 .  Dec .  E in  Zeugu iß  fü r  
die Raschheit unserer Rechtspflege ist die Abur
teilung des Raubmörders Rösch, welcher am 1. 
Novbr. den Handlungscommis Fröhner erschlagen 
und beraubt hat, und am 2. Decbr. bereits vom 
Schwurgericht zum Tode verurtheilt wurde, ob
gleich in der Untersuchung nicht weniger als 69 
Zeugen zu vernehmen waren. Rösch längnete seine 
That bis zur Stunde, obwohl die Beweise gegen 
ihn überwältigend waren. 

O e st e r r e i ch. 
W ien ,  21 .  Decbr . ,  Der  Ka ise r  i s t  heu te  nach  

Venedig abgereist, und soll sein Ausenhalt daselbst 
10 bis 12 Tage dauern. 

W ien ,  23 .  Decbr .  A l l e  Eng l i schen  Of f i z ie re ,  
die sich in Oesterreich aushalten, haben die Auf
forderung erhalten, nach England zurückzukehren 
und sich für den Fall eines Krieges Englands mit 
Amerika der Regierung zur Verfügung zu stellen. 

Vened ig ,  22 .  Dec .  Der  Ka ise r  i s t  heu te  ge 
gen 4 Uhr Morgens im besten Wohlsein hier ein
getroffen. Es haben sich auch viele Ungarische 
Magnaten hierher begeben, um dem Monarchen 
ihre Huldigung darzubringen. 

F r a n k r e i c h .  
Tou lon ,  23 .  Decbr .  Es  is t  h ie r  de r  Be feh l  

eingetroffen, alle Seeleute aus der Klasse 1854 
zu verabschieden. Diese Maßregel hat große Sen
sation erregt. 

I t a l i e n .  
- Tu r̂in. „Diritto" veröffentlicht eine „Adresse 



der Böhmen" an das Italienische Parlament, wor
in es heißt: „Wir erklären uns laut als Eure 
Verbündete und werden, wenn die Stunde der 
Erlösung schlägt, nicht zögern, Euch Beweise un
ser Freundschaft zu geben." — Garibaldi ist mit 
der Organisation der Freiwilligen-Armee gar nicht 
zufrieden und denkt nicht daran, sich an die Spitze 
eines nur aus den Offiziercadres bestehenden Hee
res zu stellen. Auch viele dieser Offiziere sind 
mit der neuen Einrichtung unzufrieden und wol? 
len zur Disposition gestellt werden. So die Ober-' 
sten Spangaro, Bassini, Allessandri u. A. Gari
baldi erwiderte, als man ihn aufforderte, der je
tzigen Formirung der Eadres seine Zustimmung 
zu geben: „Wenn es losgeht, so werde ich die 
Cadres schon selber machen." (N.-Z.) 

Tu r in ,  27 .  Dec .  K lapka  i s t  h ie r  e inge t ro f fen .  
Neape l ,  11 .  Decbr .  D ie  Ho f fnnngen  der  Kö

niglichen, welche durch die anfänglich glänzenden 
Erfolge des Aufstandes in der Basilicata, und 
dkzu durch verschiedene Mißgriffe der Piemontesi-
schen Regierung, zu einer früher nie erreichten 
Höhe hinaufgeschraubt waren, haben durch die 
Gefangennahme und Erschießung des Generals 
Borges einen schweren Stoß erlitten. Da Bor
ges den unter della Chiesas Befehlen bei Potenza 
vereinigten 10,000 Piemontesen gegenüber nicht 
mehr das Feld behaupten konnte, und die andern 
Guerillaführer anfingen, sich mit ihren Anhän
gern von ihm zu trennen, so versuchte er es mit 
einigen 30 treugebliebenen Leuten, sich durch die 
Abruzzen einen Weg nach den Römischen Staaten 
zu bahnen. Er hatte schon fast die Grenze er
reicht, als er zwischen Aquila und Riete in einem 
Walde bei Eorsoli von den Bersaglieris umzin
gelt und nach einem hartnäckigen Kampfe, in wel
chem mehr als die Hälfte der Seinigen auf dem 
Platze blieb, gefangen genommen wurde. Er er
litt das Loos aller in dem Neapolitanischen Bür
gerkriege von den Piemontesen gemachten Gefan
genen : er wurde am 8. Morgens in Tagliacozzo 
erschossen. Er war ohne Zweifel der bedeutendste 
unter den Königlichen Führern; mit seinem Tode 
verliert der Kampf so lange, bis es gelungen ist, 
ihn durch einen andern General zu ersetzen, ei
nen großen Theils einer Bedeutung. 

(N. Pr. L.) 

Neape l .  Räch  dm neues ten  Ber i ch ten - .  Pah?  
mieri's über den Vesuv hatte der Sisnwgraph 
am 14. December neue Erschütterungen und das 
Lamona'sche Instrument neue Störungen ange
zeigt; die Krater warfen bis 8 Uhr Morgens 
viel Rauch und Asche aus. Laut der letzten De
pesche aus Neapel vom 18. Dec. erfolgte ein neuer 
Ausbruch; eine Masse Asche wurde ausgestoßen. 
Der jüngste Palmierische Bericht erwähnt einer 
Erhebung des Bodens in Torre del Greco; die" 
selbe beträgt einen Meter über Meereshöhe. Da 
eine Senkung des Bodens zu erwarten stehe, so 
räth Palmieri den Einwohnern von Torre del 
Greco, sich mit der Heimkehr nicht zu übereilen, 
wenn auch die Gefahr, daß der Ort vom Feuer 
verschlungen werde, jetzt vorüber zu sein scheine 

Neape l ,  17 .  Decbr .  Zwe i  Dr i t t e l  von  Tor re  
del Greco sind eingestürzt. Die schönsten Paläste 
sind ein Trümmerhaufen. Die Pfarrkirche ist eine 
Ruine. Die Brunnen sind vertrocknet. Aus den 
Erdriffen steigen bläuliche Flämmchen und Schwe
feldünste auf. Das Meer hat sich längs der Küste 
drei Metres zurückgezogen; das Waffer sprudelt 
wie siedend. Dieses Phänonen setzt die benachbar
ten Orte in großen Schrecken; es wird ein Re
gen siedenden Waffers befürchtet. Der Jammer ist 
gränzenlös, die Hülfsqnellen ungenügend; viele 
früher wohlhabende Personen bitten um Almo
sen. Mehr als 24,000 Menschen sind ohne Ob
dach, und haben keine Hoffnung, ihre Wohnun
gen wieder zu sehen. Gestern schleuderte der Ve
suv dichte Aschenwolken aus. — Graf Arese ist 
hier angekommen; man glaubt, es handle sich 
um ein Uebereinkommen mit Frankreich zur Un
terdrückung des Brigantaggio an der Grenze. 

Rom,  14 .  Decbr .  D ie  Ho f fnung  au f  Hers te l 
lung der Bourbons in Neapel mindert sich täg
lich. Nicht allein nimmt die Conscription in dor
tigen Landen einen guten Fortgang, sondern es 
zeigt sich, daß die reactionairen Bewegungen zu 
keinem Kern und kleiner Organisation gelangen 
werden. Man meldet heute die Erschießung des 
Spaniers Borjes und seiner Gefährten in Ta-
gliacozzo. Die Lage des vertriebenen Königs ist 
unköniglich genug. Kein Mensch würde es ihm 
verdanken, wenn er sich an die Spitze ihm dienst



williger Truppen stellte, und den Versuch machte, 
sein Reich wieder zu erobern; aber dies förm
liche Anwerben und Hinüberwerfen von zusam
mengelaufenen kleinen Banden fremder Abenteuer 
oder besoldeter Einheimischer hat etwas Widerli
ches, und ist so kläglich, wie verdammenswerth. 
Die Mißstimmung in Neapel gegen das Piemon-
tesische Regiment ist eine Thatsache; aber auch 
dies ist es, daß die Bourbons von der übergro
ßen Mehrheit jener Völker gehaßt werden, und 
keine Aussicht zur Heimkehr haben. 

E n g l a n d .  
London ,  16 .  December .  Ueber  d ie  K rankhe i t  

und den Tod des Prinzen-Gemahls schreibt, die 
„Times": Der Prinz-Gemahl erkrankte vor un
gefähr zwölf Tagen. Fiebersymptome, die von all
gemeinem Unbehagen begleitet waren, traten auf. 
Einige Tage lang betrachtete man das Uebel nicht 
als ernsthaft; aber vom Anfang der vorigen Woche 
an begannen die den Prinzen behandelnden Aerzte 
und seine Umgebung am Hofe Besorgnisse zu he
gen. Es zeigte sich', daß wenn auch das Leiden 
keine gefährliche Wendung nehmen sollte, doch eine 
die Kräfte herunterbringende Krankheit den Prin
zen auf einige Zeit an den Palast fesseln werde. 

Wir brauchen nicht zu sagen, daß nichts veröf
fentlicht wurde, was die Königin und das Volk 
nnnöthiger Weise hätte beunruhigen können. Erst 
am Mittwoch, als das Fieber heftiger und der 
Kranke sehr schwach geworden war, gab man das 
erste Bulletin aus, und selbst noch in diesem hieß es, 
daß die Symptome nicht ungünstig seien. Man 
versichert indeß, schon am Mittwoch früh, habe der 
Prinz geäußert, er glaube nicht, daß er genesen 
werde. Am Donnerstag trat keine wesentliche Aen-
derung in seinem Zustand ein, und am Freitag 
Morgen machte die Königin eine Spazierfahrt, 
indem sie nicht daran dachte, daß unmittelbare Ge
fahr vorhanden sei. Als Ihre Majestät jedoch nach 
dem Schlosse zurückkehrte, waren die Extremitäten 
des Kranken bereits kalt; so plötzlich hatte sich 
ein neuer Krankheits-Anfall eingestellt. Das be
unruhigende Bulletin vom Freitag ward hierauf 
Veröffentlicht. Von jenem Zeitpunkte an war der 
Zustand des Prinzen ein höchst gefährlicher. Am 
Freitag Abend hielt man es für wahrscheinlich, 
daß er die Nacht nicht überleben werde, und der 

Prinz von Wales, den man nach Cambridge hin te-
legraphirt hatte, kam mit einem Extrazuge am Son
nabend gegen 3 Uhr Morgens an. Die ganze Nacht 
hindurch befand sich der Prinz-Gemahl fortwährend 
sehr schlecht; aber am Sonnabend Vormittag trat 
eine Veränderung zum Bessern ein. Leider war 
das nur jener letzte Lebensblitz, welcher so oft der 
Auflösung vorhergeht. Doch gab er den ausgezeich
neten Aerzten, welche den Prinzen behandelten, 
große Hoffnung und die Nachricht ward dem Pu
blikums so schnell als möglich mitgetheilt. Der 
Hoffnungsstrahl'sollte bald erlöschen. Um 4 Uhr 
Nachmittags sand ein Rückfall statt, und der Prinz, 
welcher seit dem heftigen Anfalle vom Freitage 
durch stimulirende Mittel noch aufrecht erhalten 
worden war, begann allmählich der Krankheit zu 
unterliegen. Es war 5 Uhr, als das letzte Bulle
tin ausgegeben wurde, welches meldete, daß der 
Patient sich in einem bedenklichen Zustande be
finde. Von dem Augenblicke an war alle Hoff
nung verschwunden. Als sich am Sonnabend gün
stigere Symptome zeigten, waren die Aerzte dar
über einig, daß wenn der Patient nur noch eine 
einzige Nacht überlebe, sein Leben aller Wahr
scheinlichkeit nach gerettet werden könne. Aber 
das plötzliche Nachlassen der Lebenskraft, welches 
am Nachmittage eintrat, strafte diese Hoffnungen 
Lügen. Lungenlähmung in Folge vollständiger Er
schöpfung trat ein. Der Prinz athmete immer kür
zer und schwächer und verschied schmerzlos ein 
paar Minuten vor 11 Uhr. Er war bei Bewußt
sein und kannte die Königin bis zum letzten Au
genblick. Es wird jedenfalls die letzten Augenblicke 
des erlauchten Patienten erleichtert haben, daß er 
seine Gemahlin und beinahe alle seine Kinder an 
seinem Sterbebette sah. Die in Berlin befindliche 
Kronprinzessin von Preußen war durch ein neu
lich stattgehabtes heftiges Unwohlsein am Reisen 
Verhindert; auch trat der Tod des Prinzen so 
rasch nach Entdeckung der Gefahr ein, daß eine 
Reise doch nichts gefruchtet haben würde. Prinz 
Alfred dient an Bord seines Schiffes an der 
andern Seite des Atlantischen Meeres. Der 
Prinz von Wales aber und die Prinzessin Alice, 
so wie mehrere der jüngeren Mitglieder der Fa
milie waren an der Seite des Sterbenden. Die 
Hingebung und Geistesstärke, welche die Prinzes



411 

sin Alice in diesen schweren Stunden fortwährend 
bewies, läßt sich nicht hoch genug rühmen. I. Kön. 
Höh. hat in der That gefühlt, daß es ihr Beruf 
sei, ihrer Mutter in ihrer Betrübniß ein Trost 
und eine Stütze zu sein, und ihrer pflichtgetreuen 
Sorge verdanken wir es vielleicht, daß die Köni
gin ihren Verlust mit exemplarischer Ergebung 
und mit einer Fassung getragen hat, wie man sie 
bei einem so plötzlichen und schrecklichen Verluste 
nicht erwarten durfte. Es wird dies dem Lande 
zur größten Befriedigung gereichen und wir dür
fen hinzufügen, daß nach dem Tode des Prin
zen, als der erste leidenschaftliche Ausbruch des 
Schmerzes vorüber war, die Königin ihre Kinder 
an ihre Seite rief Und ihnen mit einer Ruhe, 
welche von großer natürlicher Energie zeugt, fei
erliche und liebevolle Worte sprach, in denen wir 
die Anzeichen von den Absichten einer Herrscherin 
erblicken dürfen, welche fühlt, daß die Interessen 
einer großen Nation von ihrer Festigheit ab
hangen. 

Schon gestern waren die äußern Zeichen der 
Trauer in London allgemein: alle Vergnügungsorte 
freiwillig geschlossen, die Schaufenster halb ver
hüllt, Trauerflore überall. Es wird eine allge
meine Landestrauer, wie sie keinem Könige noch 
geworden. (N. Pr. Z.) 

London ,  16 .  Dec .  Der  Tod  des  P r inz -Ge
mahls drängt heute jede politische Frage in den 
Hintergrund. Die Theilnahme ist eben so groß 
wie allgemein, Parteistandpunkt und politische 
Gegnerschaft sind vergessen. Die „Times" schreibt 
„Die Nation hat soeben den größten Verlust er
litten, der sie möglicher Weise hätte treffen kön
nen. Prinz Albert, der noch vor einer Woche ein 
so langes Leben zu verheißen schien, daß er noch 
hienieden die Frucht einer tugendhaft verlebten 
Jugend« und Manneszeit hätte genießen können, 
dieser Mann, der eigentliche Mittelpunkt unseres 
socialen Systems, die Säule unseres Staates ist 
uns plötzlich entrissen, ohne ein Vorzeichen, daß 
uns Zeit gelassen hätte, uns auf einen so jähen 
und schrecklichen Schlag vorzubereiten. Wir wer
den Zeit brauchen, um die Größe des Verlustes 
in vollem Maße zu würdigen. Jeden Tag wer
den wir ihn mehr empfinden. Nicht nur, daß 
eine hervorstechende Gestalt bei jeder öffentlichen 

Veranlassung vermißt werden wird; es .ist nicht 
nur ein Todesfall, der auf eine bisher so heitere 
und glückliche Regierung einen bleibenden Schat
ten werfen wird; es ist der Verlust eines öffent
lichen Charakters, der, wenn auch nicht auf dem 
Schlachtfelde oder in der Arena der Volksversamm
lungen, doch dem Lande unschätzbare Dienste er
wiesen hat; eines Mannes, den wir mehr als 
sonst Jemanden den glücklichen Stand unseres in
neren Staatswesens und einen Grad allgemeiner 
Zufriedenheit verdanken, „wie ihn weder die Eng
lische noch eine andere Nation je vorher erreicht 
hat." 

London ,  21 .  Decbr .  D ie  Vorbere i tungen  zu r  
Begräbnißfeier werden morgen Abend zu Ende 
sein. Es ist jetzt beschlossen, daß die Hülle des 
Verewigten nicht in der Königl. Gruft bestattet 
wird, sondern in einem besondern Grabgewölbe, 
das die Königin für den Gemahl und sich im 
Parke bei Frogmore bauen lassen will, nahe an 
dem Mausoleum, daß den Sarg ihrer Mutter, 
der Herzogin von Kent, umschließt. — Am kom
menden Montag, als am Begräbnißtage, bleiben 
alle Theater und sonstigen Belustigungsorte, das 
British Museum sammt allen öffentlichen Galle-
rieen im ganzen Lande geschlossen. Auch viele 
größere Geschäftsetablissements und Institute wer
den feiern. Sogar die Omnibuskutscher sind von 
ihren Herren angewiesen, am Montage ihre Peit
schen zu umsloren. 

London ,  23 .  Dec .  Heu te  M i t tag  verkünde ten  
die Kanonen-Salven vom Tower-Park von Wook-
wich und andern Garnisons-Punkten den Beginn 
der Begräbniß-Feierlichkeiten in Windsor.. Lon
don steht ungefähr wie an einem Büß- und Fast
tage aus. In Windsor sind alle Läden ohne Aus
nahme geschlossen und alle Fenster verhängt. 

London ,  25 .  Decbr .  D ie  heu t ige  „T imes"  
legt die Schwierigkeiten einer Vermittelung in dem 
Conflict zwischen England und Nordamerika dar 
und beweist, daß die Vermittelung Frankreichs, 
Oesterreichs oder Rußlands unmöglich sein werde. 

D ä n e m a r k .  
Kopenhagen ,  21 .  Decbr .  Der  Re ichs tag  i s t  

heute Nachmittag geschlossen worden. Die Mit
glieder desselben trennten sich mit einem neun
malige» Hoch auf den König. — Mit dem Jahre 
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1862 tritt im Königreich allgemeine Gewerbefrei
heit ein. Die bestehenden Zünfte werden nicht 
unterdrückt, sondern sie können als freiwillige 
Vereine fortbestehen. Sie können aber keinen 
Zwang ausüben und keine der früheren Zunftge
rechtsame in Anspruch nehmen. Was junge Hand
werker vom selbstständigen Betrieb einer Profes
sion zurückhalten wird, ist der Mangel an Kapi
tal, um sich das nöthige Material und Werkzeug 
anzuschaffen. Es wird daher die Errichtung ei
ner allgemeinen Leihkasse für Handwerker in Vor
schlag gebracht. (N.-Z.) 

T ü r k e i .  

Kons tan t inope l ,  11 .  Decbr .  Ueber  Mar 
seille wird gemeldet: Ruschdi Mehemed Pascha 
hat den Muth gehabt, dem Sultan zu erklären, 
daß die Türkei sich in einer beispiellos verzweifel
ten Lage befinde; die Finanzen seien auf's Tiefste 
zerrüttet, die-Armee empfange keinen Sold, meh
rere Provinzen seien im Aufstande; er bedürfe, um 
der ihm als Seraskier (Kriegsminister) übertrage
nen Aufgabe genügen zu können, der Unterstützung 
der Ehrenmänner. Diese Rede ist ein Ereigniß. Riza 
Pascha liegt schwer krank in Smyrna und hat sich 
von hier telegraphisch Aerzte bestellt. Im Harem 
nehmen die Wirren zu. Die Geldkrisis ist .bis zum 
Paroxysmus gediehen, die Türkische Lire steht auf 
350 Piaster. Alle Magazine, selbst die Bäckerlä
den sind geschlossen. Das Volk beginnt sich zu 
rotten. Der Sultan und die Minister lassen sich 
nicht sehen. Fuad Pascha, der sehnlichst erwartet 
wird, hat die Nothwendigkeit einer Reise nach 
Jerusalem vorgeschützt. Man fürchtet, daß die 
Volkswuth sich von den Börsenagioteuren auf alle 
Christen ausdehnen wird, und hält einen Auf
stand sür unausbleiblich, wenn Fuad Pascha nicht 
bald kommt. 

Damaskus ,  20 .  Novbr .  D ie  Chr i s ten  fan 
gen an sich von den Folgen der über sie herein
gebrochenen traurigen Ereignisse nach und nach 
zu erholen. Ein großer Theil der Entschädigungs-
gelder wurde ihnen bereits ausgezahlt, und sie 
verwenden denselben meistens als Handelscapital. 

A  m  e  r i k  a .  
Berichte aus NewyDrt vom ^18. Dscbr. mel

den, daß die Englischen Nachrichten daselbst den 

15. d. Mts. eingetroffen seien und eine immense 
Aufregung verursacht hätten. Seitdem herrsche 
größere Ruhe. Das Cabinet discutirt die Engli
schen Forderungen mit Mäßigung, doch ist der 
allgemeine Glaube verbreitet, die Commissaire 
würden unter keiner Bedingung ausgeliefert wer
den. Trotzdem hoffe man auf Erhaltung des Frie
dens. Der Dampfer „Africa" ist zwei Tage zu
rückgehalten, um die Depeschen Lyons nach Eng
land zu übermitteln. — Die Banken haben be
schloffen, ihre Baarzahlungen keineswegs zu sus-
pendiren. 

Newyork ,  30 .  Nov .  Cap i ta in  Er i csson ,  des 
sen calorische Maschine (zur Fortbewegung von 
Schiffen durch Wärme statt durch Dampfkraft) 
vor einigen Jahren so viel von sich reden ge
macht hatte, baut gegenwärtig eine „uneinnehm
bare" schwimmende Batterie für die Regierung 
der Vereinigten Staaten. Das Neue daran soll 
hauptsächlich in einem auf dem Oberdeck ange
brachten schußfesten (?) Thurme bestehen, der die 
schweren Geschütze beherbergt, und sich mit samnü 
diesen Vermittelst einer Scheibe um seine Achsen 
drehen läßt. (N. Pr. Z.) 

Newyo rk ,  4 .  Dec .  Vorgestern trat der Con
greß in Washington zusammen, und bereits in 
der ersten Sitzung wurden verschiedene Bills an
gekündigt, deren Tendenz durch eine, bedingte 
Emancipation der Sclaven eine energische Unter
drückung des südlichen Ausstandes in Aussicht stel
len dürfte. Daß der Antrag, zur Tagesordnung 
überzugehen, mit 70 gegen 56 Stimmen verwor
fen und die Debattirung dieser Bills auf den 9. 
December festgesetzt wurde, ist am Ende bezeich» 
nend genug, und kann man jetzt mit mehr Grund 
als bisher eine baldige Beendigung unseres un
seligen Bürgerkriegs erwarten. Die bishrige Po
litik, die weder eine Versöhnung anbahnte, noch 
entschiedene Maßregeln zur Beseitigung der herr
schenden Unruhen ergriff, war natürlich nicht ge
eignet, die aufständischen Staaten zu ihrer Pflicht 
zurückzuführen. 

Im Namen des General-Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck : 

Censor R. Jacoby. . 



Bekanntmachungen. 
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Pernau werden hiermit und Kraft dieses 
öffentlichen Proclams Alle und Jede, welche an 
den  ve rs to rbenen  h ies igen  Kau fmann  Car l  A le 
xander Berg oder an dessen unter der Firma 
C. A. Berg bestandene Handlung Forderungen 
haben sollten, aufgefordert, sich mit solchen ihren 
Forderungen innerhalb der Frist von sechs Mo
naten a äato dieses Proclams sud poena xrseeluLi 
allhier anzugeben und selbige in Erweis zu stel
len. Wonach sich zu achten. 

Pernau, Rathhaus, den 22. November 1861. 
Im .Namen und von wegen des Pernauschen 

Rathes Justiz - Bürgermeister Fr. Rambach. 
2465. Schmid, Secrt. sl^j 

Von dem pernauschen Quartier - Collegio wer
den Diejenigen, welche die Lieferung von circa 
70 Pud Talglichte zu übernehmen willens sein 
sollten, hierdurch aufgefordert, sich zu dem des-
sallsigen Torge am 9. und dem Peretorge am 11. 
Januar 1862, Nachmittags 4 Uhr in dem Sitzungs
säle dieses Collegii einzufinden, daselbst die Con-
tractbedingungen zu ersehen und Bot und Min
derbot zu verlautbaren. 

Pernau, Quartier-Collegium den 14. Dec. 1861. 
Quartierherr I. F. Specht. 

Aeltermann A. D. Marsching. 
Aeltermann G. Florell. 

M 117. Amende, Notr. s2^ 

Von dem pernauschen Quartier-Collegio wird 
desmittest bekannt gemacht, daß die Bereinigung 
der Straßen und der Gehöfte der Siebeschen und 
Erlerschen Kaserne pro 1862 an den Mindestfor
dernden vergeben werden wird, der desfallsige Torg 
aber auf den 9. Januar und der Peretorg auf 
den 14. Januar 1862 anberaumt worden ist. Es 
werden demnach Diejenigen, welche diese Berei
nigung zu übernehmen gesonnen sind, hierdurch 
aufgefordert, sich an den genannten Tagen, Nach
mittags 4 Uhr in dem Sitzungssäle dieses Col
legii einzufinden, daselbst die Contractbedingun-
gen zu ersehen und Bot und Minderbot zu ver
lautbaren. 

Pernau, Quartier-Collegium den 14. Dec. 1861. 
Quartierherr I. F. Specht. 

M 118. Amende, Notr. s2) 

Die pernausche Steuer-Verwaltung 
bringt hierdurch zur Kenntniß Derjeni
gen, die ihre Abgabenzahlungen noch nicht 
geleistet haben, daß nach Verlauf der Fe
rien unbedingt mit der execntivischen Bei
treibung der Abgaben begonnen werden 

wird, wonach sich Jedermann, den es be
trifft, zu richten hat. 

Pernau, Steuer-Verwaltung den 14. 
December 1861. 

Steuerherr I. F. Specht. . 
No. 1308. R. A. Lantzky, Notr. U 

Die Allerhöchst bestätigte Commission zum Aus
bau des Pernauschen Hafens fordert Diejenigen, 
welche die Lieferung von etwa 1200 Kubikfaden 
Steinen verschiedener Größe mit dem Beginn des 
Frühlings 1862 zu übernehmen willens sind, hier
durch auf, sich bei dieser Commission in den auf 
den 17. und 20. Januar 1862 Vormittags 11 Uhr 
anberaumten Torgen, mit den nöthigen Saloggen 
versehen, zu melden und ihre Forderungen zu ver
lautbaren. Die contractlichen Bedingungen können 
mit Ausnahme der Sonn- und Festtage in der 
Kanzellei dieser Commission eingesehen werden. 

Pernau, den 1. December 1861. 
Obristlieutenant Schnakenburg. 

M 34. Schriftführer G. Lehbert. ^3) 

Ein guter Koch empfiehlt sich zur Anferti
gung von Speisen bei vorkommenden ' Dine's, 
Soupe's :c. Zu erfragen in der Handlung des 
Herrn W. A. Jroschnikoff. 

Ein junges Mädchen (Ausländerin), welches 
noch nicht conditionirt hat und in seinen Hand
arbeiten geübt ist, sucht eine Stelle; sie wünscht 
beim Nähen und in der Wirthschüst behülflich zu 
fein, oder Kindern den ersten Unterricht zu er
teilen. Reflectirende belieben ihre Adresse unter 
der Ziffre I.. 100. in der Expedition dieses 
Blattes einzureichen. ^ 

Für die Maschinenfabrik Louisenhütte bei 
Groß-Köppo werden zwei tüchtige Stellma
chergesellen zu dauernder Arbeit gegen gu
ten Verdienst gesucht. Näheres auf der 
Fabrik selbst zu erfragen. 

H .  Ka l lwe i t .  ^  

Einem geehrten Publikum Pernau's mache ich 
hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich in meinen 
Freistunden mich mit gründlichem Unterricht im 
Pianofortespiel beschäftigen werde. Geneigte 
Reflectanten wollen sich gefälligst bei mir melden. 
Meine Wohnung befindet sich im Hause des Bä
ckermeisters Herrn Thau. 

Hochachtungsvoll 
C .  K lo tz ,  

Musikus bei der hiesigen Stadt-Capelle. 
devorstekell<jen ^VeitmsedtsLeste empüeütt 

vnterxeiclmeter sein reied assortirtes ^aarenla



ger, bestekenä aus kriselien Noläsuer, Malaga-
unä 8m>rna-k'eigen, kriselien Iraubrosinen, 5or-
äan- unä Xraclunanäeln, Pruelit-Nsrmelaäen, ^e-
ralascli, Xiewsclien 8akten unä verzuckerten?rüeli-
ten, 8ultan-I)atteln, I.oinbsräiscden unä VVsll-ZVüs-
sen, engl. ?ruelitbonbons, russ. Londons, ^iseken 
unä koul äe gommes, 8t. Petersburger Honig-
kucken unä l-esunätieits-PIät^cken, kriselien Im-
perial- unä ^atbarinen-ptlaunien, Xprikosen unä 
getrockneten .^epkeln, ^Vacbsstoeken, farbigen 
kleinen 8tearin- unä ^VaclislicliteN) engl. 8o^a's 
unä äiversen velieatessen, Zitronen, eektem koll., 
Läamer unä 8dd^veixer Xäse, kriselier kurisclien 
kauekwurst, verscbieäenen Kewür^-^Vsaren, wie 
auck feinstes Noskovvisedes donkect-Alebl, xu äen 
billigsten preisen. 

L » 8pvel»t. sl^j 

Einem geehrten Publikum hiermit die ergebene 
Anzeige, daß ich vom heutigen Tage an, um viel
seitigen Anforderungen Genüge zu leisten, außer 
meinen bekannten Manufactur - Waaren wieder 
wie früher ein wohlassortirtes Lager von 

Geumy- und Colomal-Waaren 
halte, wobei ich in den Stand gesetzt bin, dieselben 
zu ganz besonders billigen Preisen abzulassen. 

Pernau, 9. December 1861. 
Hochachtungsvoll empfiehlt sich 

> A  .  F 1 ^  

Das 

Galanterie- n. Mvdc-Waaren-Magazin 
von 

Aler. N. Mazkow ans Riga, 
empfing soeben und empfiehlt zu sehr billigen 
Preisen eine große Auswahl wollener Damen-
und Kinder-Jacken, verschiedene Shawls für Her
ren und Damen, sowie auch Winter-Mützen und 
Pelz-Prünellstieseln. 

Pernau, den 15. December 1861. 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich für die 
Weihnachtszeit eine 

große Auswahl schmackhafter 
CvnMreil 

neben meiner Conditorei zum Verkauf ausgestellt 
habe. — Gleichzeitig empfehle ich auch eine Aus
wahl Cotillon-Orden und Cartonagen. 

Einem geehrten Publikum mache ich hiermit die 
ergebene Anzeige, daß am 23., 24. und 31. Decbr. 
eine Ausstellung von feinen Konfitüren und Ku

chen in meiner Conditorei stattfinden wird. Auch 
empfehle ich verschiedene andere Conditor-Waaren, 
zur Ausschmückung der Christbäume, zu den bil
ligsten Preisen. 

Conditor D. Oestberg. sl^ 

Auf dem Gute Alt-Kasty, im Merjama'schen 
Kirchspiel, wird Branntwein, pr. 50 Grad 
Trall., das Wedro zu 1 Rbl. 33 Kop. pr. contante 
Zahlung, ohne Abfuhr, berechtigten Käufern ver
kauf^ s2^ 

Alle Gattungen Bretter und Planken sind mit 
Anfuhr auf der ehemaligen Harderfchen Säge
mühle käuflich zu haben; auch werden daselbst 
Bestellungen aus Latten entgegengenommen. ^ 

Ein leichter Reifeschlitten mit Leder-Ver
deck und ein Kummwägelchen, mit blauem 
Tuch gefüttert (der Sitz auf Federn), sind billig 
zu verkaufen. Zu erfragen in der hiesigen Buch- -
druckerei. s2^ 

Kalk, Ziegelsteine und trockene Bretter 
sind zu verkaufen in der Carousselstraße im Hause 
M 360 bei H. Jacoby. s2^ 

Eine Wohnung von 2 Zimmern ist mit den 
dazu gehörigen Wirthschaftsbequemlichkeiten zu 
vermie then  be i  F .  Mar t i n  sen ,  

Kup fe rschmiedeme is te r ,  s l ^ j  

Eine gelbe, an allen vier Pfoten, Hals, und 
Stirn weiß gezeichnete Hasenhündin, die auf den 
Namen „Waldine" hört, hat sich verlaufen; wer 
selbige im Fischbach schen Hause in der Vorstadt 
einliefert oder über ihren Aufenthalt Nachweis 
ertheilt, erhält eine angemessene Belohnung. 

Noch vor Schluß dieses Jahres werde ich Pernau 
ver lassen .  N .  D rew ing .  

Pernau, 22. December 1861. 

Innerhalb 8 Tagen wird Pernau verlassen 
O. G. Aktong, Schlosser. 

Vom 1. bis zum 22. December: 

Getankte. St. Nikolai-Kirche: Alma Christine 
Puls. — Elise Frey. — Victor Eduard Frie
drich v. Sehrwald. — Agnes Marie Pauline 
Heermeyer. — Waldemar Friedrich Kirchhof. 
— Bertha Christine Rosalie Blumenfeldt. — 
St. Clijabeths-Kirche: Luise Tirgo. 

I^erttorbene. St. Elisabeths-Kirche: Frie
drich Walter, alt 64 I. 1. Mon. 

HIroclsmirte. At. Etisabeths-Kirche: Christian 
Vruhs und Amalie Rosalie Allas. — Abra
ham Wissos und Emilie Teekmann. 



/M VerÄelimmx Mi l?Hit»Iie« und kmtm 
ii» Gt. 

gegründet im ^akre 1835, im Lesitxe eines Letten-Kapitals von 1,000,000 k. 8. unä eines Reserve-
konäs von 1,432,350 B. 69 Xox. 8. xur entspreckenäen Deckung äer übernommenen VerMcktnngen, 
versickert Kapitale auk äen loäeskall von gesunäen Personen beiderlei kesckleckts gegen kolgenäe 

Mkrlicke feste Beiträge: 

^.lter äer xu 5äkrlicke Beiträge Mer äer xu ^äkrlicke Beiträge 
versickernden kür versickerte versickernäen kür versickerte 

Person. 1000 k. 8. Person. 1000 B. 8. 

^sdre. «dl. 8. Kop. ^adre. «dl. 8. kop. 

20 18 50 40 31 80 
25 20 70 45 38 — 

30 23 60 50 46 20 
35 27 10 55 57 20 

>Vann immer äer loä äen Versickerten ereilt, selbst nack Lrlegung einer einzigen ^akres-Prämie, 
xaklt äie kesellsckakt das ganxe versickerte Kapital 3 Aonste nack Linreickung äer äen natürlicken 
loä constatirenden Documente. 

Die Xwisckenalter xaklen im Verkältniss xu äen angegebenen Altern. 
Dem vorsorglicken Batten, Vater, Bruder oäer preunä ist mitbin äas Nittel geboten, gegen 

v^rkältnissmässig geringe Dpker seine pamilie oäer äie ibm sonst wertken Personen vor ärückenäer 
Mtb xu bewakren, äie, wie äie Lrkakrung lekrt, leiäer nur xu okt äurck rascken unerwarteten loäes-
kall Uber sie einbricbt. 

lim äie I^ebensversickerung möglickst vielen xugängig xu macken, kat äie kesellsckakt, ausser 
äer obigen auk äie ganxe I^ebensäauer bereckneten unä äen snäern bisker üblicken, mekrere neue 
Versickerungsarten ewgekübrt, — sowokl 

äie geeignet sinä, äen mannigfaltigsten öeäürknissen äes Publikums xu 
entsprecken. 

Diese neuen Versickerungsarten repräsentiren äen nack menscklickem Lrmessen genauesten 
VVertk äer von äer kesellsckakt xu übernekmenäen Verptlicktungen unä vertkeilen sick, wie bisker, 
in kolgenäe vier krancken. 

Ii» 

lab. I. Versickerung eines Kapitals von 550 bis 10,000 Bbl. auk äen loäeskall einer einxelnen 
bestimmten Person äurck Mrlicke keitragsxaklungen; 

lab. II. Dieselbe Versickerung änrck einmalige Kapital-Anlage oäer äurck keitragsxaklungen 
wäkrenä äer ersten 5, 10 oäer 15 5akre; 

lab. III. Versickerung eines Kapitals, welckes bei Lrreickung eines gewissen Alters oäer im 
palle äes krüker erkolgenäen Ablebens gleick nack äem loäe gexaklt wirä; 



lab. IV. Versicherung eines Kapitals, welches gleichkalls nach einem gewissen Zeitraum äem 
Versicherten selbst, und im palle seines krülieren Ablebens seinen Lrben, äie'sen jedoeb auch erst auk 
äen vorherbestimmten lermin, gezahlt wird; 

lab. V. Versieberung eines Kapitals, welches nur gezahlt wird, wenn äer Versicherte wäkrend 
eines gewissen Zeitraums mit lode abgebt (kurze Versicherung); 

lab. VI. Versieberung eines Lapilals, welebes beim loäe gezahlt wirä, wenn äer Versieberte 
äie ersten 10 .labre überlebt; 

lab. VII. Versieberung eines Kapitals kür äen loäeskall, welebes nach ^blauk von 10 5abren 
jährlich um äen zwanzigsten Ibeil wächst, so äass äas versicherte Kapital nach 30 wahren sieb ver
doppelt, nach 50 wahren sieh veräreikaeht; 

lab. VIII. Versieberung eines Begräbnissgeläes von 50 bis 100 Bbl. äurcb äie bequemsten Bei
tragszahlungen, sokort zahlbar naeb äem loäe äes Versicherten; 

, lab. IX. Versieberung eines Kapitals, Zahlbar beim loäe äer Xuerststerbenden von zwei ver-
sicherten Personen an äie überlebende; 

lab. X. Versicherung eines Kapitals, Zahlbar beim loäe der Auletztsterbenäen von zwei ver-
sicherten Personen an deren Lrben; 

lab. XI. Versicherung eines Kapitals, zablar nach dem lode des Versicherten an eine vorher 
bestimmte überlebende Person. 

Ii» Vr»>»vl»v Zi. 

versichert die Kesellsehakt Pensionen, zahlbar nach äem loäe des Versicherten an eine vorher be
stimmte überlebenäe Person. 

Ii» !Zr»»»vI»« 

verscliieäensrtige constante und wachsende Leibrenten oder Pensionen auk ein unä zwei lieben, und 
endlieb 

»»» «rK»»eI»v IS. 

1) Aussteuer - Kapitale von 100 bis 10,000 kbl. zu Künsten von Minderjährigen, zahlbar bei 
Erreichung des 18. bis 24. lebenswahres; 

2) Anrecht an ein Versorgung« - Kapital kür Kinder von äer Keburt bis zum 14. 5abr gegen 
Beiträge, welehe streng nach äen versedieäenen Lebenserwartungen bemessen-sind, um welches im 
Nonat ^uli desjenigen wahres, in welchem sie zusammen das 22. Lebensjahr erreicht haben, an die 
Deberlebenden zur Vertbeilung kommt. Dieses Kapital bestellt zur ?eit der Xassen-
Ausschüttung: 

a. aus sammtlieben Beiträgen unä äeren Minsen nebst Xinseszinsen aller äen lermin erleben-
äen Xinäer; 

b. aus äen Beiträgen unä äeren Minsen nebst Nnseszinsen aller mit loäe Abgegangenen und 
c. aus den Minsen und Xinseszinsen aller derjenigen Beiträge kür Kinder, welelie wegen unter-

lassener Beitragszahlung von der gegenseitigen Beerbung ausgeschlossen werden und nur die gezakl-
ten Beiträge zur Xeit der Xassen-^ussehüttung zurückerhalten. 

kur das Kesehäktsjahr 1862 können nur kür solehe Kinder ^ntheile erworben werden, welche 
noch nickt volle 4^/s ^alir alt sind, unä laäet äie Kesellsehakt Litern zu reeht regsr lheilnahme an 
äiesen ^ussebüttungs-Xassen ein. 

Kenaue Inkormationen, sowie äie Statuten und neuen larike der kesellsekskt erkält mau unent-
geltliek beim Agenten 
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Inländische Nachrichten. 
St .  Pe te rsburg .  Durch  A l le rhöchs t  bes tä t ig 

tes Reichsraths-Gutachten vom 23. October wird 
unter Modificirung der betreffenden Verordnun
gen festgesetzt: 1) Unter den Kategorieen aller 
Stände, welche der Rekrutenpflicht mittelst Loo-
sung unterliegen, die Gouvernements Liv-, Ehst-
und Kurland nicht ausgeschlossen, müssen die jun
gen Männer nach Erreichung des 21. Lebensjah
res zur Loosung einberufen werden; in den Gou
vernements Archangel und Olonez aber haben die 
jungen Männer nach erreichten! 22. Jahre sich 
zur Loosung zu stellen. 2) Diejenigen, welche für 
ihre Familien freiwillig unter die Rekruten gehen, 
dürfen nicht unter 21 Jahr alt sein. (Rev. Z.) 

— Ihre Großh. Hoheit die Herzogin Marie 
Helene Friederike von Mecklenburg, Tochter Ih
rer K. H. der Großfürstin Catharina Michailowna 
und Sr. G. Hoheit des Herzogs Georg von Me-
cklenburg-Strelitz ist Sonnabend, den 16. Decem
ber, Nachmittags 3 Uhr gestorben. (Rig. Z.) 

— Das „I. de St. P." theilt den Wortlaut 
der von dem Fürsten Gortschakow an Herrn Ba-
labin gerichteten Depesche mit, über welche ein
zelne Wiener Blätter, denen sie bekannt geworden 
sein muß, gesprochen haben. Dieselbe lautet: 

S. Petersburg, 29. Nov. (10. Dec.) 1861. 
„Mein Herr! Se. Maj. der Kaiser ist durch 

den Entschluß, den die Oesterreichische Regierung 
gefaßt und auch in der Suttorina bereits ausge
führt hat, peinlich berührt worden. Unser Erha

bener Herr ist gern der Meinung, daß das Wie
ner Cabinet, als es zu summarischen Maßnahmen 
schritt, ohne sich mit den Höfen, welche den Pari
ser Vertrag unterzeichnet, in Einverständniß ge
setzt zu haben, nicht die Absicht gehabt hat, die 
Stipulation dieses Vertrages, durch welchen die 
großen Mächte sich jede vereinzelte Intervention 
in die Angelegenheiten der Türkei untersagt ha
ben, zu brechen. Ohne- indessen die Intentionen 
der Oesterreichischen Regierung in Zweifel ziehen 
zu wollen, hat es der Beachtung dieser nicht ent
gehen können, daß sie, indem sie sich indem von 
ihr befolgten Verfahren von dieser Regel entfernte, 
einen Präcedenzfall hingestellt hat, welcher ein we
sentliches Princip, das als eine Bürgschaft für die 
Ruhe des Orients und die Sicherheit Europas in das 
Staatsrecht aufgenommen ist, wohl zu schwächen im 
Stande ist. Wenn es..sich um solche Resultate han
delt, giebt es keine unbedeutenden Thatsachen. Wir 
glauben nicht, daß die schwachen Vertheidigungs-
werke, welche in Suttorina errichtet worden, die 
Sicherheit der Verbindungsstraßen zwischen den 
Oesterreichischen Besitzungen in dem Grade haben 
bedrohen können, um von der von dem Cabinette 
von Wien ergriffenen Maßregel den Charakter 
der Dringlichkeit zu verleihen, und die moralische 
Wirkung dieser Maßregel, welche durch die Aus
legungen, zu denen sie Veranlassung gegeben, die 
ohnehin schon kritische Lage einer Bevölkerung 
schwächt, welche in jeder Hinsicht des Mitleidens 
von Europa würdig ist, läßt es um so mehr be
dauern, daß dieselbe ohne vorhergegangenes Ein
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vernehmen mit den Kabinetten ergriffen wurde, 
als dieses Einvernehmen ihr ihre wahre Bedeu
tung gegeben hätte. Sie, mein Herr, werden auf
gefordert, dem Herrn Grafen von Rechberg nicht 
zu verhehlen, welchen Eindruck alles dies auf un-
sern Erhabenen Herrn gemacht hat, und ihm zu 
erklären, daß das Kaiserliche Kabinet nicht aufge
hört hat, sich als solidarisch verpflichtet zur Auf
rechthaltung des Princips zu betrachten, welches 
jede vereinzelte Intervention in die Angelegenheiten 
der Türkei ausschließt. Empfangen Sie u. s. w. 

Gor tschakow. "  
— Der Allerhöchst am 6. November d. I. be

stätigten Reichsrathsmeinung entnehmen wir sol-, 
gende auf die Baltischen Provinzen in Anwen
dung kommende allgemeine Bestimmungen: 1) Die 
in früherer Zeit miethweise zum Staatsdienst zu-

» gelassenen, oder nach dem inhibirenden Ukas vom 
14. October 1827 ordnungswidrig im Dienst an
gestellten Personen steuerpflichtigen Standes aus 
den Gouvernements Liv-, Ehst- und Kurland, 
welche in den Behörden dieser Gouvernements 
bei gutem Verhalten nicht weniger als 10 Jahre 
beschäftigt gewesen, können mit Genehmigung des 
örtlichen General-Gouverneurs als Kanzellisten 
im Dienst belassen werden. 2) Bezüglich der Be
förderung solcher Personen zum ersten Klassen
range sind die in Art. 612 und 615 der Verord
nung über den Staatsdienst Band III des Swod 
der R.-G. (Ausg. 1857) festgesetzten Termine ein
zuhalten. 3) Unabhängig von dieser Bestimmung 
können in den Gouvernements Liv-, Ehst und Kur
land Eingeborene steuerpflichtigen Standes nach 
gehöriger Entlassung aus ihren Gemeinden in 
Kanzelleiämtern angestellt werden, mit den Rech
ten und auf den Grundlagen, welche nachstehend 
angegeben. 4) Vor ihrer Anstellung in Kanzel
leiämtern haben die erwähnten Personen ein Zeug-
niß über den beendigten Cursus in den Kreis
schulen oder den denselben gleichgestellten Lehran
stalten vorzustellen, oder statt dessen ein.Zeugniß 
darüber, daß sie ein genügendes Examen in den 
zum Lehrcursus dieser Schulen gehörigen Gegen
ständen abgelegt haben. 5) Nach dreijähriger Prü
fungszeit, von dem Antritt ihrer Functionen an 
gerechnet, werden die erwähnten Personen von dem 
örtlichen General-Gouverneur als Kanzellisten mit 

Anrechnung der Prüfungszeit im activen Dienste 
bestätigt. (Rev. Z.) 

— Die „Nord. B." enthält einen vom Grafen 
A. Komorowsky unterzeichneten Artikel, der auf 
die Nothwendigkeit und Nützlichkeit einer Eisen
bahn von St. Petersburg nach Reval aufmerksam 
macht. Der St. Petersburger Hafen sei ein hal
bes Jahr von Eisschollen eingeschlossen, der Re-
valsche nur kurze Zeit oder gar nicht. In jedem 
Winter würden importirte Waaren von Reval 
nach St. Petersburg geschafft. Wie wichtig wäre * 
es für den Handel der innern Gouvernements, 
daß ihre Waaren ohne Aufenthalt verschifft wer
den könnten — von dem Vortheil, den EsthlaNd 
und die Stadt Reval selbst durch die Eisenbahn 
haben würden, zu schweigen. (Rig. Z.) 

R iga ,  19 .  'Decbr .  Der  Verwa l tungs ra th  der  
polytechnischen Schule zu Riga hat in der Liv-
ländischen Gouvernementszeitung eine ausführliche 
Bekanntmachung erlassen, nach welcher genannte 
Schule zum Herbst künftigen Jahres eröffnet wer
den soll. Einen ausführlichen Organisations- und 
Studienplan für die polytechnische Schule zu Riga 
beabsichtigt der Verwaltungsrath im Laufe der er
sten Hälfte des nächsten Jahres zu veröffentlichen. 

— Die „Rig. Ztg." M 295 und 296 von die
sem Jahre enthält das Allerhöchst bestätigte Re
glement der gegenseitigen Feuerversicherungs-Gesell
schaft für die Kreise des Gouvernements Livland. 

— In  Moskau  haben  s ich  i n  der  le tz ten  Ze i t  
eine Menge Gutsbesitzer und Landwirthe ange
sammelt, die nach gewohnter Weise den Winter 
dort zu verbringen pflegen; in-Folge dessen ver
nimmt man in öffentlichen wie in Privatlocalen 
nur Gespräche über die Bauernangelegenheit, allerlei 
Betrachtungen über dieses Kapitel, sowie Mitthei-
lungen-über die Unterhandlungen zwischen Gutsbe
sitzern und Bauern; fast in jedem Hause trifft man 
auf Eorrespondenzen seitens der Friedensrichter, 
und in keinem Kabinet dürfte das Concept zu einer 
Urbarialurkunde vermißt werden. Diesen Urkun
den wird besondere Aufmerksamkeit zugewandt. Zur 
Vermessung des Landes, sind alle der Landmesser 
benöthigt, die vermehrte Nachfrage hat jedoch den 
Preis dieser Waare bedeutend gesteigert. Die 
Landmesser lassen sich tüchtig bezahlen, sind indeß 
weit davon entfernt, die übernommenen Arbeiten 



gewissenhaft auszuführen: es sind auch solche Ge
nies vorgekommen, die, nach voraus erhaltener 
Bezahlung, mit dem Geld spurlos durchgebrannt; 
ein Gutsbesitzer ist so u. a. zugleich mit seinem 
Geld seiner Gutskarte und anderer Dokumente 
verlustig gegangen. Außer den Klagen über die 
Landmesser verlauten dergleichen noch über die 
Schwierigkeit der Einführung der Urbarialurkun
den: die Bauern sind in der Regel einverstanden, 
daß die Urkunde gehörigermaßen abgefaßt, zeigen 
sich vollkommen damit zufrieden aber die Unter
schrift verweigern sie gewöhnlich unter dem Vor-
wande, daß die Nachbarn noch nicht unterschrie
ben hätten, und sie eben nicht die Ersten sein 
wollten. Schreiber dieses hatte Gelegenheit, mit 
Gutsbesitzern entlegenster wie naher Gouverne
ments in Berührung zu kommen, und von allen 
hörte er auf seine Frage, welchen Fortgang die 
Urbarialurkunden bei ihnen nähmen, die gleiche 
Antwort. 

— Die Menge des aus dem Auslande eingeführ
ten Silbers nimmt mit jedem Tage zu. Noch neuer
dings hat die Reichsbank wieder 138 Tönnchen 
Silbermüuze erhalten, während 14 Tönnchen an 
Privatpersonen angelangt sind. Uebrigens wächst 
die Goldausfuhr in demselben Verhältniß. Wäh
rend der diesjährigen Schifffahrt sind über St. Pe
tersburg gegen 51,400,000 Rbl., fast um 2 Mil
lionen mehr als 1860 ins Ausland befördert 
worden. Nur das Kupfer erhält sich noch im 
Reiche, und bildet in beiden Residenzen den größ
ten Theil der Scheidemünze. (Rev. Z.) 

(Nachr i ch ten  aus  dem Geb ie te  Terek . )  
Die Unterwerfung aller Stämme des östlichen 
Kaukasus führte auch diejenige der früher daselbst 
herrschenden Partei mit sich. Diese konnte sich 
aber mit dem Verluste ihrer früheren Macht nicht 
aussöhnen, und es war vorauszusehen, daß sie 
verschiedene Versuche machen würde, die frühere 
Ordnung der Dinge wieder herzustellen. Die Be
wegung, welche im Laufe des Sommers 1860 im 
Gebirge begann, und an deren Spitze Baifsungur 
aus Jtschkerien, Uma-Dujew, der frühere Naib 
von Scharo, und Atabei aus dem Bezirke Argun 
standen, war einer dieser Versuche; aber Dank 
den zeitgemäßen energischen Maßnahmen der Kau
kasischen Behörden: diese Unordnungen konnten 

sich nicht entwickeln und wurden vollkommen un
terdrückt. Die aufrührerischen Banden wurden 
von unseren Truppen geschlagen und zerstreut; 
einer der Leiter des Aufstandes Baissungur wurde 
gefangen genommen, und obgleich es den beiden 
anderen Hauptaufwieglern, Atabei und Uma-Du
jew, gelang, sich mit kleinen Banden in unzu
gängliche Schlupfwinkel des Gebirges zu flüchten, 
war zu Ende des Jahres die Ruhe doch vollkom
men wieder hergestellt. Jetzt meldet der General-
Adjutant Fürst Orbelian die vollständige Zer
streuung der Ueberreste der Raubbanden, welche 
in der oberen Tschetschnja unter Leitung Atabei's, 
Uma-Dujew's und des von der Bande Bqissun-
gur's entkommenen Sultan Murad genistet und 
in letzter Zeit allein noch die Ruhe des Gebie
tes Terek durch ihre Räubereien gestört hat
ten. Mit dem 22. October begannen die Bewe
gungen unserer Truppen, und Mitte November 
waren die aufrührerischen Banden, welche von al
len Seiten von Truppen und der Miliz einge
schlossen wurden, vernichtet. Gegen 200 Abre-
ken *) wurden zum Theil gefangen genommen, zum 
Theil zur Uebergabe gezwungen; die Tschetschenzi-
sche Miliz nahm den verwundeten Sultan Murad 
gefangen; Atabei, an der Möglichkeit der Ret
tung verzweifelnd, übergab sich dem Commandeur 
der Tschetschenzischen irregnlairen Reiter-Division 
mit der Bitte, ihn dem Truppen-Befehlshaber vor
zustellen. Darauf blieb der General-Lieutenant 
Fürst Mirski noch einige Zeit in dem Bezirk Ar
gun , wo unsere Truppen jetzt Wege bahnen und 
die Milizsoldaten und Freiwilligen in den Wäl
dern auf Uma-Dujew fahnden, welchem es gelang, 
sich mit 8 Mann in die unzugänglichen Schluch
ten am obern Argun zu flüchten. Auf diese Weise 
ist die letzte Ursache der Unordnungen im Gebiete 
Terek beseitigt. In dem Geiste der Tschetschenzi
schen Bevölkerung hat sich in letzter Zeit über
haupt . eine merkliche Wendung zum Besseren ge
zeigt, und man kann daher hoffen, daß sie endlich 
den Vortheil der Ordnung und Ruhe begreifen 
lernen und wie die übrigen friedlichen Bewohner 

5) Abreken nennt man im Kaukasus die Fanatiker, welche 

sich in unzugängliche Gegenden zurückziehen und die Be
raubung und Ermordung der Christen zu ihrer Lebens

aufgabe machen. 
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des Kaukasus^ auf den Weg der Entwicklung zu 
Wohlstand und Bildung gelangen werden. (Rev. Z.) 

Warschau ,  18 .  Decbr .  Es  sche in t ,  daß  s ich  
hier ein Zustand anbahnen will, der auf eine 
Versöhnung der Gemüther, soweit es der Kriegs
zustand erlaubt, deutet. Heute ist das Namens
fest des Thronfolgers ein Galatag ersten Ranges. 
Demgemäß war heute große Kirchenparade in der 
Russischen Kirche und jetzt, Abends, ist die Stadt 
ohne besondern Befehl der Behörde ziemlich all
gemein erleuchtet, was schon viel sagen will. 
Gestern kündigte der „Dziennik powszechny" an, 
daß das Theater in Kurzem eröffnet werden wird, 
mit 2/3 des gewöhnlichen Preises zum monatlichen 
Abonnement. Ob es besucht werden wird, ist die 
Frage. — Die Geistlichkeit bleibt sich in ihrem 
Benehmen gegen die Regierung consequent. Die 
Kirchen sind fortwährend geschlossen, trotzdem, daß 
das Weihnachtsfest vor der Thür ist. Die uuirte 
Basiliakirche (halb griechisch, halb katholisch), die, 
wie bereits gemeldet, von der Behörde geöffnet 
wurde, war in den ersten Tagen der Neugier 
halber ziemlich besucht, jetzt ist sie zwar offen, 
aber leer. (Rev. Z.) 

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

Ras ta t t ,  18 .  Dec .  Zum dr i t t en  Ma l  wurde  
gestern Abend zwischen- 8 und 9 Uhr die Ruhe 
hiesiger Stadt auf sehr unliebsame Weise gestört. 
Schon um 6 Uhr konnte man an den einzelnen 
Zusammenrottungen der Soldaten bemerken, daß 
neue Reibereien bevorstehen. Trotzdem, daß die 
Oesterreichischen Polen in den Kasernen bleiben 
mußten, trotzdem, daß eine aus Oesterreichern, 
Preußen und Badenern gemischte Patrouille von 
fast 100 Mann, mit 3 Offizieren (einem Oester
reichischen, einem Preußischen, einem Badischen) 
an der Spitze, die Straßen durchzog, waren die 
Leute nicht zu zügeln. Gegen 8 Uhr hörte man 
Truppen rennen, und durch die Nacht schreien und. 
pfeifen, und endlich ein förmliches Schlachtgeschrei 
sich erheben, das man bis über die „Laterne" hin
aus stark hörte. In der Schwalbengasse (in der 
Nähe der Ankerbrücke) stießen sie in großen Hau
fen aufeinander und kämpften mit solcher Erbit

terung, daß kaum noch die Patrouille beachtet und 
geschont wurde. Es kamen Bayonnetstichwunden 
vor, so daß man den Krankenkorb requiriren 
mußte. Daß es Todte gegeben hat, ist sicher; auch 
in die Murg wurden Leute geworfen. Zwei Preu
ßen und ein Oesterreicher sind als todt bezeichnet. 
Sicher ist, daß Offiziere verwundet wurden; der 
Kampf nahm große Dimensionen an, so daß die 
Bewohner Rastatts sehr aufgeregt und in Angst 
waren. 

O e s t e r r e i c h .  
W ien ,  22 .  Decbr .  Aus  Ungarn  lau ten  d ie  

Nachrichten befriedigend. Man hofft auf eine bal
dige friedliche Lösung. In Siebenbürgen berei
tet man sich zur Ausschreibung der Landtagswah
len vor. Indessen sollen noch daselbst erhebliche 
Schwierigkeiten zu überwinden sein. (N. Pr. Z.) 

Wien ,  25 .  Decbr .  D ie  T rennung  der  Ver 
waltung Krakaus von der des Königreichs Gali-
zien ist nunmehr osficiell ausgesprochen. 

— Am 24. Decbr. erfolgte in Pesch die Aus
schreibung der Rekrutirung, welche mit dem 1. 
März 1862 beginnen wird. Ungarn stellt 25,642 
Mann. — Die Einweihung der ersten evangeli
schen Garnison-Kirche in Wien hat am 22. Dec. 
in feierlicher Weise stattgefunden. Zur Auffüh
rung einer protestantischen Kirche in Bregrenz ist 
die Genehmigung ertheilt worden. 

I t a l i e n .  
Tu r in .  Nach  Ber i ch ten  aus  R io  de  Jane i ro  

vom 25. Novbr. hat jetzt auch Brasilien den Kö
nig Victor Emanuel als König von Italien an
erkannt. 

— Die Aushebung im Neapolitanischen soll 
übrigens glänzend ausgefallen sein; selbst in den 
als reactionär berühmten Städten fehlte kein Name 
bei der Ziehung. — Die Nachrichten über Torre 
del Greco lauten noch immer sehr traurig, doch 
haben einzelne Verwegene bereits die Rückkehr in 
ihre Häuser gewagt. — Aus Valmieri wird ge
meldet, daß im Laufe des 23. Dec. acht Erdstöße 
verspürt wurden. Am 24. warf der Vesuv eine 
dicke Aschensäule aus, welche der Wind bis nach-
Neapel trieb; übrigens wird kein neuer Unfall 
gemeldet. 

Rom.  Nach einer Marseille? Depesche soll die 
Spanische Regierung noch offener als bisher zu 
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Gunsten der Bonrbonischen Sache hervorgetreten 
sein. Aus Rom, 20. Decbr., wird berichtet: 
„Der Spanische Gesandte hat mit dem Grafen 
Trapanj eine Unterredung gehabt und denselben 
im Namen der Königin Jsabella aufgefordert, 
Franz II. zu ermuthigen, daß er den Vorstellun
gen Frankreichs bezüglich seiner Entfernung von 
Rom nicht nachgebe." Dieselbe Depesche fügt 
hinzu: „Tristany, der Spanische Karlistenführer, 
weilt hier in Rom. Er hat von Franz II. den 
Rang eines Generals nebst dem nöthigen Geldh 
erhalten, um das Banditenwesen wieder in Schwung 
zu bringen. 

Rom.  Der  „Lombardo"  w i l l  w issen ,  daß  Kö
nig Franz II. mit seiner Gemahlin demnächst Rom 
verlassen werde. Se. Majestät beabsichtige näm
lich gleich nach Weihnachten auf einige Zeit nach 
Venedig zu gehen, und.wenige Personen seines 
Gefolges mit sich zu nehmen. Der König hat den 
Verunglückten in Torre del Greco aus seiner Pri
vatkasse 15,000 Lire angewiesen, die Königlichen 
Prinzen 5000 Lire. Der hiesige Magistrat be
willigte zu demselben Zweck 3000 Lire aus der 
Gemeindekasse, und Genua 2000 Lire. Für das 
Monument des Grafen Cavour sind im Ganzen 
eingegangen 213,158 Lire. 

Neape l ,  21 .  Debr .  To r re  de l  Greco  i s t  nun  
vollständig eine Ruine. Die wenigen noch stehen
den Häuser sind Unbewohnbar und stürzen allmäh
lich ganz ein. Die 26,000 Bewohner sind in Ca-
stellamare, Nocera Gragna-nore, Anunciata, Por-
tici und Neapel untergebracht. (N.-Z.) 

F r a n k r e i c h .  

Pa r i s ,  22 .  Decbr .  D ie  Depesche  des  Her rn  
Thouvenel, betreffend die Trent-Angelegenheit, 
welche dem in dieser Sache von der Französischen 
Regierung erlassenen Rundschreiben an die Mächte 
beigelegt ist, sagt unter Anderm: „Nordamerika 
kann die Commissaire der Südstaaten, die Herren 
Mason und Slidell, nur als Feinde oder Rebel
len ansehen. Betrachtet es dieselben als Feinde, 
so muß bemerkt werden, daß die neutrale Flagge 
auch die Feinde schützt, wenn sie nicht in Kriegs
diensten stehen. Will man sie aber unter die Ka
tegorie von Kriegscontrebande stellen, so ist es 
allerdings richtig, daß der Begriff Kriegscontre

bande im öffentlichen Rechte nicht ganz genau be
stimmt ist; auf alle Fälle sind aber unter dieser 
Bezeichnung nur Sachen, niemals Personen ver
standen. Folglich kann bloß ihre Eigenschaft als 
Träger von Depeschen in Betracht gezogen wer
den. Hier aber ist einzuwenden, daß die Herren 
Mason und Slidell sich auf einem neutralen Schiffe 
befanden, auf dem sie sich aus einem neutralen 
Hafen nach einem neutralen Lande begeben woll
ten, und in diesem Falle muß ihnen die neutrale 
Flagge vollständigen Schutz gewähren. Eine Praxis 
dagegen, wie sie von den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika ausgeübt worden ist, muß -die Rechte 
aller Neutralen auf das äußerste gefährden. Diese 
Praxis, seitens der Vereinigten Staaten von Nord
amerika, ist aber um so unbegreiflicher, als die
selben sich stets zu den entgegengesetzten Grund
sätzen bekannt haben. Wollen sie endlich die HH. 
Mason und Slidell als Rebellen betrachten, dann 
muß ihnen das neutrale Schiff ein Asyl sein, auf 
welchem man sie ebenso wenig gewaltsam verhaf
ten kann, als in dem Lande, dessen Flagge das 
Schiff führt. Kurz, die neutrale Flagge muß ab
solut den gewünschten Schutz gewähren. Diese 
allgemein anerkannte Theorie steht übrigens in 
voller Übereinstimmung mit den von der Nord
amerikanischen Regierung von jeher gehandhabten 
Principien. Um so mehr sieht sich daher die Fran
zösische Regierung veranlaßt, die Forderungen zu 
unterstützen, welche das Cabinet von St. James 
an das Cabinet von Washington stellt. Nament
lich bestimmt sie aber auch dazu die lebhafte Be
unruhigung, in welche fämmtliche neutrale Na
tionen jene gewaltsame Handlung Nordamerikas 
gestürzt hat. 

E n g l a n d .  
Windsor ,  23 .  December ,  Nachmi t tags .  D ie  

Trauerfeier bei der Beisetzung des Prinzen-Ge
mahls hat einen tiefen Eindruck gemacht. Der 
Prinz von Wales zeigte während derselben große 
Seelenstärke, Prinz Arthur weinte heftig, der 
Kronprinz von Preußen war tief bewegt. Dsr 
Herzog von Cambridge und Lord Palmerston wa
ren zu erscheinen verhindert. In der ganzen 
Stadt herrscht tiefe Trauer. Nach der Trauer
feierlichkeit begab sich der Herzog von Sachsen-
Koburg, dessen Schmerz sehr groß ist, nach Os-
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borne zum Besuche der Königin. Der Gesund
heitszustand I. M. der Königin ist gut. 

London ,  21 .  Decbr ,  Der  Proceß  gegen  den  
Rev. Dr. Rowland Williams, als Verfasser des 
Aufsatzes über „Bunsens biblische Forschungen" 
in „Essays und Rewiews" hat vorgestern vor dem 
geistlichen Obergericht ok Bredes) begon
nen. vr. Deane, der Vertheidiger des Angeklag
ten, bemerkt, daß bedauerliche Verfolgungen, wie 
diese, aller literairifchen Kritik in England ein 
Ende machen würden. Einst habe man geglaubt, 
daß die Sonne im Thale Ascalon stille stand und 
daß die Welt in sechs Tagen erschaffen worden; 
die Naturwissenschaft habe diese Bibelauslegung 
geändert. Auch die Theologie sei eine Wissen
schaft, die fortschreite und zu neuen Auslegungen 

führe. Wolle man das Licht dieser Wissenschaft 
unterdrücken, so könne man eine Einheit in der 
Kirche, aber eine sehr gefährliche Einheit, herbei
führen: die Vereinigung von Unwissenheit und 
Heuchelei. Die Anklageacte mische und menge 
verschiedene Stellen in ganz unbefugter Weise 
durcheinander und unterscheide nirgendswo zwi
schen den Ansichten des besprochenen Werkes und 
des Besprechers. Baron Bunsen sei ein Christ im 
strengsten Sinne des Wortes gewesen, der zur 
Errichtung des Bisthums von Jerusalem mit
wirkte. Eine freie Kritik der Heiligen Schrift sei 
nicht gefährlich, aber nichts habe mehr Schaden 
gestiftet, als die Anwendung der conventionellen 
Sprache auf die Bibel und die mechanische oder 
traditionelle Behandlung der Religion. Wenn 
die Verhandlungen nicht am Sonnabend zu Ende 
gehen, wird die Fortsetzung bis 7. Januar ver
schoben werden. 

B e l g i e n .  
,  Brüsse l ,  26 .  Decbr .  Der  Kön ig  ,  ha t  ges te rn  
den Grafen v. Montalto in Audienz empfangen 
und dessen neue Beglaubigungsbriefe als Gesand
ten des Königs von Italien entgegengenommen. 
Heute früh ist Se. Majestät mit nur wenigem Ge
folge über Calais nach England abgereist. Der 
Herzog von Brabant und der Graf von Flandern 
werden morgen hier zurückerwartet. 

P o r t u g a l .  
Nach Berichten aus Lissabon trat der König am 

22. feierlich die Regierung an, und leistete den 
Eid in der außerordentlichen Sitzung der Cortes. 

L i ssabon ,  28 .  December .  Der  In fan t  Dom 
Joao, Herzog von Beja, ist am Typhus gestor
ben. Der Infant Dom Augusto befindet sich in 
der Besserung. 

T ü r k e i .  
Donau fü rs ten thümer .  Nach  e ine r  Depe

sche aus Jassy vom 23. Decbr. wurde am Tage 
vorher dem Fürsten Cusa durch Herrn Kallimaki, 
den Agenten in Konstantinopel, der großherrliche 
Ferman überreicht, der im Einverständniß mit 
den Mächten die Union der Moldau und Wala
chei ausspricht. Eine Proclamation des Fürsten 
kündigte dies Ereigniß gleichzeitig in Jassy und 
Bukarest an. Die Kammern der beiden Fürsten-
thümer werden für den 24. Januar zu einer ge
meinschaftlichen Versammlung nach Bukarest be
rufen. In Jassy wurde das Ereigniß durch eine 
Illumination gefeiert und von allen Klassen der 
Bevölkerung mit großer Begeisterung aufgenom
men. Die in Bukarest versammelte Walachische 
Kammer beschloß sofort nach dem Eingange der 
Proclamation einstimmig eine Dankadresse an den 
Fürsten. 

A m e r i k a .  
New york .  D ie  Par i se r  „Pa t r i e "  me lde t  von  

einer Depesche vom 7. d., der gemäß viele Städte 
des Nordens Adressen an Lincoln schicken, in wel
chen sie die osficielle Gutheißung der Verhaftung 
der Delegirten des Südens beantragen. Gleich
zeitig heißt es, der Kriegsminister habe dem Ge
neral Mac Clellan einen Verweis wegen seines 
Briefes gegeben, in welchem der Capitän Wilkes 
getadelt wurde. Ein General, welcher sich im 
Angesichte des Feindes befinde, habe Besseres zu 
thun, als sich in die Geschäfte der Regierung zu 
mischen. (N. Pr.Z.) 

London ,  29 .  December .  Das  Bureau  Reu te r  
bringt folgende aus Newyork nach S. Johns te-
legraphirte Nachrichten vom 16. Decbr.: An der 
Börse herrscht eine Aufregung, die über alle Be
schreibung geht. Der Preis des Salpeters ist sehr 
in die Höhe gegangen. Thee und Kaffee sind von 
den öffentlichen Versteigerungen zurückgezogen wor
den. Der Cours auf London ist auf 110 pCt. ge
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stiegen. Die Amerikanischen Fonds sind von 4 
auf 8 pCt. gefallen. 

— Die Newyorker Zeitungen vom 17. Decbr. 
- haben eine Depesche aus Washington veröffent

licht, nach der das Kabinet eine mehrstündliche 
Berathung gehalten hat, um mit Festigkeit und 
Kaltblütigkeit über die Differenz mit England zu 
discutireu, und daß die Regierung sich dahin ent
sch ieden  ha t ,  d ie  Her ren  Mason  und  S l ide l l  n ie 
mals auszuliefern. — Vom 18. wird aus New-

» york berichtet, daß die Aufrührer von Kentucky 
in der Voraussicht eines Krieges mit England 
triumphiren; die Unionisten verlangen mit lau
tem Rufe den Krieg und wollen nichts von Ent
schuldigungen hören. 

London ,  1 .  Jan .  1862 .  Ber i ch te  aus  New-
york vom 20. Dec.. melden, daß nach Eintreffen 
der „Europa" mit Nachrichten aus England die 
öffentliche Meinung der Auslieferung der Son-
derbundscommissaire nicht mehr stricte entgegen 
sei. Es herrscht die Ansicht, daß die Bundesre
gierung dieser Frage wegen nicht Krieg führen 
werde, sondern, wenn Englands Forderungen ge» 
mäßigt lauten, dieselben annehmen werde. Beim 
letzten Empfange Lincoln's waren der Französi

sche, Englische und Preußische Gesandte nicht zu
gegen. Die Repräsentantenkammer hat die Reso
lution, welche sie verpflichten soll, das Benehmen 
Wilkes zu unterstützen, nicht angenommen, son
dern beschlossen, die Sache dem Ausschuß für aus
wärtige Angelegenheiten zu überweisen. Minister 
Chase hat bei einem Banquier-Meeting geäu
ßert, die Differenz mit England werde ohne Zwei
fel eine friedliche Lösung finden. Man hofft, daß 
die Operationen im Süden schon während des Ja
nuar ein entscheidendes Resultat liefern werden. 
Die Depeschen an Lyons waren noch nicht osfi-
ciell der Bundesregierung mitgetheilt. Die Nach
richt vom großen Brande in Charleston wurde 
bestätigt. 

A s i e n .  
London ,  25 .  Decbr .  Reu te rs  Bureau  me l 

det: „Man berichtet aus Canton vom 15. Novbr., 
daß Englische Kriegsschiffe in den Japanischen Ge
wässern kreuzen, um die Englischen Unterthanen 
zu beschützen. Die Chinesischen Insurgenten be
finden sich in der Nähe von Ningpo, dessen Ein

wohner nach Shang-hai flüchten. In Hanokow 
sind die Ausländer auf den Straßen und sogar 
in ihren Häusern angegriffen worden. In An
schlagzetteln wird gedroht, daß die Ausländer er
mordet werden sollen. — Von der Insel Ceylon 
sind Nachrichten aus Saigon vom 30. November 
eingetroffen, welche ungünstig für die Franzosen 
lauten; es ist indessen nichts Entscheidendes vor
gefallen. Der König befestigt seine Hauptstadt 
und ist zum Widerstande entschlossen. 

Im Namen des General - Gouvernements der Ostsee
provinzen gestattet den Druck: 

Censor R. Jacoby. 

Bekanntmachungen. 
Von dem pernauschen Quartier-Collegio wird 

desmittest bekannt gemacht, daß die Bereinigung 
der Straßen und der Gehöfte der Siebeschen und 
Erlerschen Kaserne pro 1862 an den Mindestsor-, 
dernden vergeben werden wird, der dessallsige Torg 
aber auf den 9. Januar und der Peretorg auf 
den 14. Januar 1862 anberaumt worden ist. Es 
werden demnach Diejenigen, welche diese Berei
nigung zu übernehmen gesonnen sind, hierdurch 
aufgefordert, sich an den genannten Tagen, Nach
mittags 4 Uhr in dem Sitzungssäle dieses Col-
legii einzufinden, daselbst die Contractbedingnn-
gen zu ersehen nnd Bot und Minderbot zu ver
lautbaren. 

Pernau, Quartier-Collegium den 14. Dec. 1861. 
Quartierherr I. F. Specht. 

M 118. Amende, Notr. ^1) 

Die pernansche Steuer-Verwaltung 
bringt hierdurch zur Keuutniß Derjeni
gen, die ihre Abgabenzahlungen noch nicht 
geleistet haben, daß nach Verlauf der Fe
rien unbedingt mit der exeeutivischeu Bei
treibung der Abgaben begonnen - werden 
wird, wonach sich Jedermann, den es be
trifft, zu richten hat.' 

Pernau, Steuer-Verwaltung den 14. 
December 1861. 

- Steuerherr I. F. Specht. 
No. 1303. R. A. Lantzky, Notr..  ̂

Die Allerhöchst bestätigte Kommission zum Aus
bau des Pernauschen Hafens fordert Diejenigen, 
welche die Lieferung von etwa 1200 Kubikfaden 
Steinen verschiedener Größe mit dem Beginn des 
Frühlings 1862 zu übernehmen, willens sind, hier
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durch auf, sich bei dieser Commission in den auf 
den 17. und 20. Januar 1862 Vormittags 11 Uhr 
anberaumten Torgen, mit den nöthigen Saloggen 
versehen, zu melden und ihre Forderungen zu ver
lautbaren. Die contractlichen Bedingungen können 
mit Ausnahme der Sonn- und Festtage in der 
Kanzellei dieser Commission eingesehen werden. 

Pernau, den 1. December 1861. 
Obristlieutenant Schnakenburg. 

M 34. Schriftführer G. Lehbert. 

Alle Kaiserlichen Post-Comptoire nehmen für das 
Jahr 1862 Bestellungen entgegen auf die 

Rigaschc Zeitung. 
Preis: 10 Rubel für das ganze Jahr, 5 Rubel 
für das halbe Jahr. ^ 

Optikus und Physikns aus Libau, 
empfiehlt sich einem hochgeehrten Publikum mit 
der Anfertigung aller Arten optischer und physika
lischer Gegenstände, als namentlich: Brillen, nach 
Maßprobe der Augen und nach den Regeln der 
Optik geschliffen, Mikroskope und Stereoskopen 
mit Bildern, Thermometer, Alkohometer, sowie 
Kartoffel- und Bierprober zc. 

Wohnhaft im Hotel „Stadt Wien." — Aufent
halt bis zum 22. Januar k. I. 

Hiermit zeigen wir an, daß uns ein Commis-
sionslager von verschiedenen Sorten Wein, Rum, 
Cognac und Porter übergeben ist, welche wir zu 
billigen Preisen zu verkaufen in den Stand gesetzt 
sind. R. Jacoby ck Co. ^ 

Das 

Galanterie - u. Mvde-Waaren-Magazin 
von 

Aler. N. Mazkow aus Riga, 
empfing soeben und empfiehlt zu sehr billigen 
Preisen eine große Aüswahl wollener Damen-
uud Kinder-Jacken, verschiedene Shawls für Her
ren und Damen, sowie auch Winter - Mützen und 
Pelz-Prünellstieseln. 

Pernau, den 15. December 1861. 

Der Verkauf des Torgelschen 

Brennholzes 
findet statt bei 

Augus t  Gösche l .  ^  

Auf dem Gute Alt-Kasty, im Merjama'schen-
Kirchspiel, wird Branntwein, pr. 50 Grad 

Trall., das Wedro zu 1 Rbl. 33 Kop. pr. contante 
Zahlung,. ohne Abfuhr, berechtigten Käufern ver
kauft. sl^ 

Ein leichter Reisefch litten mit Leder-Ver
deck und ein Kummwägelchen, mit blauem 
Tuch gefüttert (der Sitz auf Federn), sind billig 
zu verkaufen. Zu erfragen in der hiesigen Buch
druckerei. s1^> 

Mein im 3. Quartal in der Caronssel-
straße M Polizei Nr. 360, 361 u. 393 
belegenes, bequem eingerichtetes Haus mit 
allen Nebengebäuden, als: 1) einem Spei
cher, Milchkammer und Eiskeller unter ei
nem Dach; 2) Stall, Wagenschauer, Hand-
klete und Kartoffelkeller; 3) einer Her
berge mit einer Bude zu einem seit. 13 
Jahren bestehenden Mehl- und Victnalien-
Verkanf, Waschküche, Badestube und Do
mestikenzimmer; 4) einem zweiten Wa-
gen- und Holzschauer :c., sämmtlich neu, 
solid und dauerhaft gebaut, nebst großen 
Gartenplätzen ist wegen Uebersiedelnng 
aufs Land billig zu verkaufen. Die für 
den Käufer Vortheilhaften Bedingungen 
sind in genanntem Hanse und bei dem 
Kaufmann Herrn F. Stroehm zu erfah
ren. H. Jacoby. ^ 

Sonnabend den 6. Januar k. I. wird 
im Locale der priv. Bürgergesellschaft 

Kinderball 
sein. Billete für Mitglieder a 25 Kop., 
für Fremde a 50 Kop. und für Kinder 
ä. 15 Kop. sind am Balltage Abends an 
der Kasse zu haben. — Der Anfang ist 
um 6 Uhr Abends. 

Pernau, 29. December 1861. 
Die dz. Administration. 

Vom 22. bis zum 29. December: 

Getsukte. St. Nikolai-Kirche: Theodor Gustav 
Finck. — Theodor Wilhelm Gratz. — Elisabeth 
Wilhelmine Dorothea Berg. 

157erttordene. St. Nikolai-Kirche: Ferdinand 
Rudolph Marsching, alt 3 I. 7 Mon. 
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