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A u s l a n d .  
Deutschland. Oesterreich. Wien, den 3ten Ja

nuar. Der Feldniarschall-Lieutenant Freiherr von Melden 
veröffentlicht folgende Nachrichten aus dem Hauptquartier 
des Feldmarschalls Fürsten zu Windischgrätz vom 31sten 
December 1848: 

„Der schnelle Fortgang der Operationen in Ungarn hat 
kaum die nölhige Zeit gelassen, das Publikum mit den Haupt-
Ereignissen bekannt zu machen. Ein Feldzug, der in 14 
Tagen alle die gegen Pesth dirigirten Kolonnen, die linke 
bis Kaschau, jene, welche über die Jablunka gegangen, bis 
Neustadt!, die dritte von Tyrnau in der Richtung gegen Neu
tra , eine vierte von Preßburg bis vor Comorn, die Haupt-
Armee nach den Siegen bei Babolna und Moor bis vor 
Ofen, — endlich die rechte Flügel-Kolonne von Steinaman
ger und Könnend in der Richtung gegen Szallay-Egerszcg 
und das nördliche Ufer des Platten-Sees gebracht, kann, wie 
natürlich, nicht viel Zeit zu einer geordneten Relation lassen. 
Die bisher getrennten Kolonnen, deren Führer bis jetzt nur 
selbstständig und nach der einfachen Disposition: Vorwärts, 
handeln mußten, werden sich jetzt mehr zur Lösung des 
großen Problems vereinigen. 

Bis den 22sten hatte das äusserste Flügel-Corps unter 
Feldmarschall-Lieutenant Grafen Schlick die ganze Landes
strecke von den Karpaten bis südlich über Kaschau vollkom
men pacifirirt. Die Rebellen waren in das Innere des tor
ner abbaujvärer Komitat geflohen, welche Komitate früher 
durch die bevollmächtigten Kommssaire Kossuth, Jrany, Far-
kaszany, Graf Haller, Pnlsky und Ladislaus Ujhazu terro-
risirt wurden. Felvmarschall-Lientenant Graf Schlick war 

allen Seiten diese Flüsse aller Orts Passiren kann, welche 
die Hauptvertheidigung dieser Festung bilden. Auch hier 
dür.ste der Ausgang nicht zweifelhaft feyn, und die gerechte 
Strafe bald den Verräther erreichen. 

Daß die Leiter der Operationen des Rebellenheeres so« 
wohl in diesen Operationen selbst, als auch in den aller Or
ten angelegten Vertheidigungs-Anstalten, den krassesten Un
verstand beurkunden, dafür sprechen die letzten Vorgänge bei' 
Raab. Eine zwecklos abgehauene Allee der schönsten Pap
peln zwischen Raab und Hochstraß in einer holzarmen un
schönen Gegend, welche den bei Nacht so wie in Schneege
stöber Reisenden — wenn jede Spur der Straße unsichtbar 
wird — zur Richtschnur dienten; unzweckmäßig angelegte 
Feldverschanzungen in den größten Ausdehnungen, welche zu 
besetzen doppelt so viel Truppen und Geschütz erfordert hät
ten; eine vorgefundene, neun Fuß tiefe, mit drei^ Cent
ner Pulver gefüllte Flattermine, deren Placirung 
Wirkung sich in einer durchaus offenen Gegend — die von 
selbst auf eine Umgehung hinweist, keinesfalls als großar
tig herausstellen dürfte und 'nicht zu erklären ist; anderer 
schändlicher Mittel nicht zu gedenken, von denen nur des Ei
nen Erwähvung gethan wird, dessen Ausführung nur durch 
das schnelle Vorrücken des 2ten Armee-Corps auf der kleinen 
Schütt hintertrieben wurde. Eine Quantität frisch geschlach
tetes Fleisch, welches für die Festung Comorn bestimmt war 
im letzten Augenblick aber nicht fortgeschaft werden konnte' 
sollte vergiftet und unseren Truppen überlassen werden, wie 
viele rechtliche Bewohner Raabs bezeugen können. Nur die 
schnellen Operationen unserer Truppen hatten dieser Schand« 
that, die ihres Gleichen nur in der Ermordung von 53 ge

beflissen. die gestörte Ordnung in allen Städten wieder her- sangenen Kroaten in Güns findet, nicht zur Ausführung 
Zustellen. — so viel als mö-ilick di<> 17..»^ zustellen, — so viel als möglich die Lasten, welche das Ein
rücken einer größeren Truppenzahl hervorbringt, dem gänz
lich geplünderten Lande zu vermindern, die Gutgesinnten zu 
ermuthigen und die Irregeführten zu ihrer Pflicht zurückzu
bringen. Graf Stephan Szirmay, einer der angesehensten 
und einflußreichsten Bewohner des saroser Komitats, voll 
Thatkrast und Liebe für die geheiligte Sache seines Königs, 
bot sich zur Errichtung eines Freikorps an, welches auch 
schon durch die großen Vorräthe, welche die Rebellen ans ih
rer Flucht zurückließen, bekleidet und bewaffnet ist, und zur 

kommen lassen. Unter civilisirten Völkern ist noch nie ein 
Krieg dieser Art geführt worden, und wir zweifeln, daß un
ter den Wilden ein solches planmäßiges Schandgewerbe statt
gefunden. Tie Zerstörung alles Eigenthums, so mancher 
blühenden Anstalten, treten dagegen in den Hintergrund. 
So sind aus dem kaiserlichen Gestüte von Babolna 1VZ 
Pferde und 138 zum Verkauf anwesende Ochsen geraubt 
worden. Und an der Spitze aller dieser ruchlosen Thaten 
steht theils der hohe Adel dieses Landes, theils die gerühmte 
Intelligenz, welche das Licht und das Glück der Freiheit 

Aufrechthaltung der inneren Sichercheit mit Nutzen verwen- selbst in die Nachbarstaaten verbreiten sollte Aber die"ana-
det wird. Den 30sten December hat der Feldmarschall-Lieu- muth des Himmels scheint ihre Gränze erreicht und die 
tenant Graf Wrbna das nun bereits von der Insel Schütt Kraft der neuen Regierung wird das begonnene Werk wenn 
und den beiden Ufern der Donau eingeschlossene Comorn zur nicht den alten Wohlstand — denn er ist für Jahrhunderte 
Uebergabe aufgefordert. Ein ehemaliger pensionirter kaiser- zerstört — doch Ordnung und Recht herzustellen wissen Die 
licher Officier Meytheny von^ befangen, daß Schuldtragenden, und dies sind wohl nur einige Wüthende 
lhn der dem Rebellen Kossuth geleistete Eld mehr binde, als der höheren vermöglichen Klassen und nicht das Volk im 
jener, den er zuerst seinem Kaiser geschworen, hat die Ueber- Allgemeinen, werden mit Leben und Eiqenthum den Scba-
gabe bis jetzt noch verweigert. Die Donau und Waag sind denersatz. so weit dies möglich ist, zu tragen haben Sc 
so fest gefroren, daß man mtt dem schwersten Geschütze voHKmrde bereits das im eisenburger Komitate gelegene Vermö-
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gen der Rebellen Graf Ludwig Bathiany, Graf Anton Za-
pary, Graf Kasimir Bathiany und Vidos durch die mobi
len Kolonnen, welche zugleich die ganze Gegend entwaffnet, 
unter Sequester gesetzt. 

(Am Abend des 3ten Januar ist die kaiserliche Armee 
ohne Schwertstreich in Pesth eingezogen.) 

— Ueber die Zustände in Venedig und Mailand liest 
man Folgendes in der Wiener Zeitung! „Ein aus 
Venedig in den letzten Tagen angekommener Reisender er
zählte von der dort herrschenden nnd allerdings auffallenden 
Gleichgültigkeit für alle politischen Ereignisse, Es störte die 
Leute eben so wenig die Nachricht von der Flucht des Pab-
stes als die von der Präsidentenwahl. Man lebt dort ganz 
auf demselben Fuße wie früher; die öffentlichen Häuser 
sind von Menschen gefüllt; die Civil - Musikbande ergötzt 
mit ihrem meisterhaften Spielt, so daß ein Venetianer 
sich geäußert haben soll, er sei doch in einem großen Jrr-
thum gewesen, da er die kinskische Militairmusik für 
die beste in der Welt gehalten habe. Geld mangelt 

-nicht, (zwar hat man nur Papiergeld) und die früher 
bestandenen Scheine (IVlonetta oder Lsrta xatriotica) sind 
größtenteils gegen garantirte Anweisungen aufHandlungs-
häuser — man will wissen, für den Werth von zehn Mil
lionen — ausgewechselt worden. Der Haß gegen die Oester
reicher steigt mit jedem Tage höher; dabei ist es aber auf
fallend, daß die früher bestandenen Vorschriften in polizei
licher Hinsicht noch immer, und zwar mit weit größerer 
Strenge, gehandhabt werden. Die von Venedig abreisen
den Passagiere werden zweimal angehalten und das erstemal 
bei den „giÄrcZini" oft aufs strengste untersucht. Es darf 
Niemand mehr als 1W Fl. in Baarschft mit sich führen. 
Briefe dürfen nicht getragen werden, selbst offene nicht. Fin
det man solche bei einem Reisenden, so wird er nach Um
ständen zurückgewiesen, ja auch verhaftet. Der Verkehr 
mit Venedig ist übrigens ganz und gar nicht gehemmt, denn 
von allen Richtungen kämmen täglich dort Lebensmittel und 
Kleidungs-Artikel an, und zwar vorzugsweise von Trieft. 
In Mailand herrscht nur eine Stimme, die nämlich, daß es 
in drei Monaten wieder losbrechen werde. Man ist dort 
hauptsächlich auf den Ausgang in Ungarn gespannt; dabei 
kommen aber wieder äußere Kennzeichen zum Vorschein, und 
zwar nebst den drei Farben auch deutsche Hüte mit breiten 
Bändern, die rückwärts herabhängen. Der Corso di Porta 
Romana heißt nun Corso Gioberti. Der friedliche Bürger 
wirb einerseits durch die Keckheiten der Bösgesinnten, die 
auch im vorigen Jahre in diesen Tagen zum Ausbruch ka
men, andererseits durch die wenige Bestimmtheit, mit der 
man sich seitens der Behörden über das, was man mit 
Italien vorhat, ausspricht, beängstigt." 

—  F  r a n  k f u  r  t  a .  M . ,  d e n  5 t e n  J a n u a r .  D i e  O >  P .  
A. Z. theilt nunmehr die (bereits erwähnte) österreichische 
Note mit, welche folgendermaßen lautet: 

„ W i e n ,  d e n  2 8 s t e n  D e c e m b e r  1 8 4 8 .  O h n e  i n  e i n e  e r 
schöpfende Erörterung des von dem Herrn Minister von Ga
gern der deutschen Nationalversammlung vorgelegten Pro
gramms einzugehen, was einem anderen Zeitpunkt vorbe
halten bleibt, glaube ich dennoch die Aufmerksamkeit des Mi
nisters schon heute auf nachstehende Punkte lenken zu müssen. 
Es wird in ihrem Programm von der Ansicht ausgegangen, 
als spreche Oesterreich an, in den zu errichtenden deutschen' 
Bundesstaat nicht einzutreten, d. h. sich von demselben aus

zuschließen. Die Darlegung der Politik des österreichischen 
Kabinets, wie sie am 27sten v. M. zu Kremsier geschehen 
ist, hat jedoch ausdrücklich die Regelung der deutschen Ver
hältnisse einer weiteren Vereinbarung vorbehalten und eine 
Absicht, wie sie uns in dein Programm des Herrn von Ga
gern unterlegt wird, keinesweges ausgesprochen. Es ergiebt 
sich daraus, daß, wenn wir die Prämisse nicht zugeben, wir 
uns auch mit den weiteren Folgerungen unmöglich für ein
verstanden erklären können. Oesterreich ist heute noch eine 
deutsche Bundesmacht. Diese Stellung, hervorgegangen aus 
der naturgemäßen Entwickelnng tausendjähriger Verhältnisse, 
gedenkt es nicht aufzugeben. Kann es gelingen, wie wir 
aufrichtig wünschen und gern erwarten, daß eine innigere 
Verschmelzung der Interessen der verschiedenen Bestandtheile 
Deutschlands zu Stande gebracht werde, wird das Versas-
sungsiverk, an welchem Oesterreich sich betheiligt, auf eine 
gedeihliche Weise seinem Zyle zugeführt, so wird Oesterreich 
in diesem neuen Staatskörper seine Stelle zu behaupten wis
sen. Jedenfalls würde der künftigen Gestaltung des bishe
rigen deutschen Staatenbundes auf eine wesentliche Weise 
vorgegriffen, wollte man schon jetzt das Ausscheiden Oester
reichs aus dem, wie es in dem genannten Programm heißt, 
„zu errichtenden Bundesstaat" als eine ausgemachte Sache 
annehmen. Eine Folgerung dieser von uns als unstatthaft 
zurückgewiesenen Voraussetzung erscheint die von dem Herrn 
Minister bei der Nationalversammlung nachgesuchte Ermäch
tigung, die gesandtschaslliche Verbindung mit dem österrei
chischen Kaiserreiche anknüpfen zn dürfen. Wir haben, eben 
so wie alle anderen deutschen Bundesstaaten, einen Bevoll
mächtigten am Sitze der Centralgewalt. Seine Vermitte-
lung wird, wie bisher, hinreichen, den Geschäftsverkehr mit 
dem Ministerium zu unterhalten. Ew. werden demnach be
auftragt, bei Herrn von Gagern dahin zu wirken, daß er 
von dieser Anknüpfung einer diplomatischen Verbindung aus 
den oben angedeuteten Gründen absehe. Das, was wir su
chen, ist eine gedeihliche Lösung der großen Frage. Diese 
wird nur — davon möge der Herr Minister überzeugt 
seyn — auf dem Wege der Verständigung mit den deutschen 
Regierungen, unter welchen die kaiserliche den ersten Platz 
einnimmt, zu erreichen seyn. Gern sind wir bereit, ihm 
bei dem schwierigen Werke die Hand zu reichen. Wir er
warten auch seinerseits — und seine ausgezeichneten staats
männischen Eigenschaften rechfertigen diese Hoffnung — eine 
richtige Würdigung der Verhältnisse und jenes bereitwillige 
Entgegenkommen, das allein zu einer befriedigenden Lösung 
f ü h r e n  k a n n .  E m p f a n g e n : c .  ( g e z . )  S c h w a r z e n b e r g . "  

D a s s e l b e  B l a t t  s a g t  f e r n e r :  „ W i r  s i n d  n u n m e h r  i m  
Stande, das Schreiben mitzutheilen. welches das Reichsmi-
nisterinm in Bezug auf die österreichische Note vom 28sten 
December und die von dem neuen österreichischen Bevoll
mächtigten gemachten Eröffnungen an den sogenannten öster
reichischen Ausschuß hat gelangen lassen. Der Schluß die
ses Schreibens lautet: „DaS Rcichsministerium wiederholt 
daher seinen in der Proposition vom I8ten v. M. begrün
deten Antrag dahin, daß es autoiisirt werde, zu geeigneter 
Zeit und in geeigneter Weise mit der Regierung des öster
reichischen Kaiserreichs, Namens der Centralgewalt, über 
das Verhältniß Oesterreichs zu Dcuischland in Verhandlung 
z u t r e t e n ,  ( g e z . )  G a g e r n . "  

S a c h s e n - G o t h a .  G o t h a ,  d e n  l .  J a n u a r .  
Unsere seither von den Stürmen der Zeit wenig ergriffen ge-
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wesene Stadt befindet sich gegenwärtig in einer bedenklichen 
Aufregung. Obgleich die sächsische Garnison in die Kaserne 
gelegt worden ist, verlangt der Bürger- und Proletarierstand 
dennoch, daß das ganze Militair aus der Stadt müsse, und 
um zum Ziele zu kommen, suchte man mit den einzelnen 
Soldaten Händel, verhöhnte die Officiere und Gemeinen und 
reizte sie zur Gegenwehr. Mehrere Ungebührlichkeiten von 
Seiten deö Militairs mnßten die Glut nur noch schüren, und 
so kam es denn am Allsten December zu einigen blutigen 
Tätlichkeiten auf den Straßen. Die Folge war. daß der 
Bürgerwehr-Kommandant gezwungen wurde, Generalmarsch 
schlagen zu lassen; anfangs standen sich Bürgersoldaten und 
Militair einander gegenüber, letzteres zog sich aber bald, 
ohne den maßlosen Beschimpfungen und Verhöhnungen ir
gend einen Widerstand entgegenznsetzen, in die Kaserne zu
rück. In größter Eil wurden noch zwei Compagnieen von 
Arnstadt hierher kommandirt. Die Negierung soll die un
zweideutigsten Beweise in den Händen haben, daß man, so
bald das Militair die Stadt verlassen, dem Landrage „vor 
das Quartier rücken will", wie man sich bei uns ausdrückt. 

Der Landtag beschäftigt sich mit der Domainensrage, das 
Abtheilungsgutachten geht dahin, daß die Domainen der 
Krone, aber nicht der Person des Herzogs gehören. 

(Pr. St. Anz,) 
Frankreich. Paris, den 4ten Januar. Mittelst Be

schlusses vom 2ten Januar ist. wie der heutige IVIonitkur 
meldet, der Viceadmiral Cecille zum Botschafter der franzö
sischen Republik bei Ihrer Majestät der Königin des verei
nigten Königreichs von Großbritanien und Irland und Herr 
von Lagrene zum Bevollmächtigten der französischen Repu
blik für die Konferenzen ernannt, welche behufs Regelung 
der italienischen Frage in Brüssel eröffnet werden sollen. 
Hierdurch widerlegt sich auch die Meinung der patris, daß 
dieser Kongreß wohl gar nicht stattfinden würde. 

Die Arbeiter-Associationen haben ein Syndikat gebildet, 
das einer Arbeitskammer vorsteht, welche sich ausschließlich 
mit Anstellung der brodlosen Arbeiter beschäftigt und ihren 
Sitz in der Rue Coquillere hat. Diese Arbeitskammer hat 
ausserdem znm Zweck, die Associationen unter einander zu 
verbinden und für den Absatz ihrer Produkte zu sorgen. In 
Paris sind dreißig Arbeiter-Associationen der Kammer bei
getreten. 

Unter dem Vorsitze Pierre Lerour's, Bernard's, Gamet's, 
Hervc's, Bareste's, Mieroslawski's und Anderer hat sich 
hier ein Central-Verein für mündliche ussd schriftliche Pro
paganda der socialistisch-demokratischen Wissenschaft gebildet. 
Grundsatz desselben ist, daß das allgemeine Stimmrecht fort
an die einzige Waffe des Volks zur Geltendmachung seiner 
Souverainetät seyn solle. Der Sitz dieses Central-Ausschus-
ses, dessen Statuten die demokratischen Blätter bringen, ist 
ebenfalls in demselben Hause der Rue Coquillere, wo das 
Arbeiter-Syndikat seinen Sitz genommen hat. 

Gestern Vormittags um 11 Uhr stürzte ein Mann in der 
Rue St. Honore, unweit des Vendömeplatzes todt nieder. 
Die Aerzte, die seinen Leichnam untersuchten, bescheinigten, 
baß Hunger und Kälte die Ursache des Todes gewesen. Und 
so etwas geschieht in der guten Stadt Paris im Januar 
1840. — Daran ist die Republik schuld: rufen die reaktio
nären Nachteulen. 

Cavaignac soll am Neujahrstage mehr Besuche von Re

präsentanten empfangen haben, als Louis Bonaparte; auch 
Thiers war beim General. 

Bei der letzten Revue soll Changarnier den Präsidenten 
der Republik mit Monseigneur angeredet haben und dieser 
Titel überhaupt im Elysce schon ganz gebrächlich seyn. 

Ein Bayonner Blatt meldet, daß Cabrera am 20sten De
cember bei Bich mit 10,000 Mann die königliche Armee un
ter Concha, welche 14,000 Mann zählte, gänzlich geschla
gen und zerstreut habe; nach einem Blatte von Barcelona 
dagegen war Concha am 27sten zu Vich eingerückt. 

P a r i s ,  d e n  3 t e n  J a n u a r .  G e s t e r n  w u r d e  J e r o m e  B o 
naparte in sein Amt als Gouverneur der Invaliden feierlich 
eingeführt. Er trug die Uniform eines Divisions-Generals 
und das große Band der Ehren-Legion; ihm zur Seite be
fanden sich sein Sohn Napoleon Bonaparte und Changarnier. 
Sämmtliche Invaliden waren in Uniform und bildeten ein 
Spalier, durch welches der neue Gouverneur in den Hof 
trat, an dessen Gitter ihn General Petit mit seinem Stabe 
bewillkommte. Nachdem der General den neuen Gouver
neur proklamirt und ihm den Befehl abgetreten hatte, rich
tete dieser an die Invaliden eine kurze Anrede, worin er 
äußerte, feine Familie werbe nie vergessen, daß sie Frank
reich Alles, was sie sei, verdanke; aus dem Volke her
vorgegangen, gebe es für sie kein Opfer, welches sie nicht 
zu bringen bereit sei, wenn es sich darum handle, Frank
reich zu dienen. Zum Schlüsse sagte der Gouverneur: 
„Wohlan meine Freunde, rufen wir Alle aus ̂ vollem Her
zen : Es lebe Frankreich! Alles für Frankreich und nur 
durch Frankreich!" Die Invaliden antworteten mit enthu
siastischen Vivats für den Bruder des Kaisers und für 
Frankreich. Der Gouverneur begab sich nun in die Ka
pelle, wo einige Gebete gesprochen wurden, und zum pro
visorischen Grabmal des Kaisers, wo er längere Zeit ver
weilte. Hierauf besuchte er die Krankensäle und bezog so
dann die für ihn eingerichtete Wohnung. 

Gegen Cabet ist auf Grund der mannigfachen Klagen 
seiner Ikarier die Kriminal-Untersuchung eingeleitet. 

(Pr. St. Anz.) 
England. London, den 3ten Januar. Nach heute 

eingegangenen Berichten aus New-Uork vom 20sten Decem
ber war im Senat zn Washington der Antrag den Präsiden
ten zu Auskunft über eine angeblich mit der spanischen Re
gierung über den Ankauf der Insel Euba geführte Korrespon
denz aufzufordern, gestellt, aber bekämpft und wieder zu
rückgezogen worden. Die durch den Goldreichthum Kalifor
niens verursachte Aufregung war in fortwährendem Zuneh
men. In Bezug auf die Verhaftung sogenannter amerika
nischer Sympathisirer in Irland hatte das Repräsentanten
haus zu Washington folgenden Beschluß angenommen-
„Der Präsident der Vereinigten Staaten wird aufgefordert, 
diesem Hause darüber Auskunft zu geben, ob er davon un
terrichtet ist, daß amerikanische Bürger von den brittischen 
Behörden in Irland eingekerkert oder verhaftet worden ; und. 
wenn dies der Fall ist, welche Ursachen dazu vorbanden wa
ren, und welche Schritte zu ihrer Befreiung gethan worden 
sind; und, wofern es nicht nach seiner Ansicht mit dem 
öffentlichen Wohl unverträglich ist. diesem Hause von Kor
respondenzen. die sich auf die Sache beziehen, Abschriften 
vorlegen zu lassen." 

L o n d o n ,  d e n  4 t e n  J a n u a r .  D e r  h e u t i g e  6 l o d e  s a g t  -
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„Die letzten Nachrichten aus dem neuen Kalifornien-Eldo- sie ihnen erklärt, daß, wenn das Ministerium nnd die Kam-
rado, welche das Schiff „Kanada" mitgebracht, bestätigen mern den Gesetzentwurf zur Einberufung der konstituirenden 
die ersten Schätzungen des Goldreichthums jener ganzen Ge- Versammlung nicht sofort ausarbeiten nnd proklamiren, sie 
gend eher, als daß sie dieselben erschütterten. Lieutenant selbst diese Versammlung proklamiren würde. Das Mini-
Loeser, der Depeschen vom Gouverneur Mason und auch sterium las hierauf den Gesetzentwurf zur Ausschreibung der 

Dollars an Werth in Goldstaub nach Washington Wahlen vor und statte seinen Bericht ab, der mit dem An-
überbrachte, berichtet: „„Die Goldregion ist sehr groß, und trage schloß, die Constituante sofort einzuberufen. Als die 
es ist hinreichendes Erz dort vorhanden, um auf Generatio- Kammer zur Abstimmung schreiten sollte, zögerte sie. Da 
nen hin 1W.000 Menschen einträglich zu beschäftigen. So schrie das Volk von den Gallerieen herab über Verrath und 
weit die Entdeckungen bis jetzt reichen , findet sich das Gold bedrohte die Mitglieder der Majorität an der Freiheit. Diese 
auf einem Gebiet von 4l)l) englische Meilen Länge und stimmten aber trotz aller Drohungen gegen sofortige Pro
Meilen Breite, und an Ertrag scheint kein Theil dieser Ge- klamirung der Constituante. Großer Tumult. Um dieses 
gend der anderen voranzustehen. Im Flusse und auf dem Volum zu annulliren, schienen sich Mitglieder aus dem Saal 
ebenen Lande findet sich der Goldstaub,: unter den Felsen gestohlen zu haben, denn die Kammer sey nicht mehr voll-
aber und in den Hochlanden findet man das Gold in Klum- zählig, hieß es plötzlich, und das Votum gelte nicht. Das 
pen von der Größe eines Schrotkorns bis zur Größe einer Volk pfiff, die Sitzung ging aus einander, und das Mini-
Faust, und durchaus gediegen. Dem Ansehen nach zu ur- sterium versprach, jetzt ohne die Kammern zu handeln. Der 
theilen, scheint es durch einen vulkanischen Ausbruch ausge- Papst hat jede Intervention ausgeschlagen. 
lvorsen zu seyn."" Und zu dieser ausserordentlichen Aerndte Die Encyclica des Papstes, durch welche er seinen Pro-
kommt, wie durch eine Ironie des Himmels, ein Klima hin- test vom 27. November bestätigt, die Einsetzung der Giunla 
zu, welches der Gier des Menschen kein Hinderniß entgegen- für ein direktes Attentat auf die Souveränität erklärt und 
setzt und ihr Raum giebt, ganz allein dieses eine Ziel zu ver- allen Akten des Gouvernements seit dem 16. November jede 
folgen und darüber den unentbehrlicheren Neichthum, wel- rechtliche Gültigkeit abspricht, auch feierlich wiederholt, daß 
chen die Bebauung des Landes dem Boden abgewinnen wür- er die weltlichen Rechte, die er von seinem Vorgänger über-
de, zu vernachlässigen!" (Pr. St. Anz.) nommen, an seinen Nachfolger unverkürzt aushändigen 

Italien. Rom, den 25sten December. Es unterliegt wolle, hat das Schicksal der früheren Erlasse gleicher Art 
keinem Zweifel, daß Mamiani's definitiver Rücktritt durch gehabt: sie ist überall abgerissen, beschmutzt und beseitigt 
die vorzeitige und ungehörige Ausrufung der Costituente des worden. Indessen hat sich in Folge dieses Ereignisses aller 
römischen Staates veranlaßt worden ist. Ihm mag es von Gemüther eine Bestürzung bemächtigt, welche die Parteifüh
rern Augenblick an klar geworden seyn, daß man sich dadurch rer noch zu keinem Beschluß hat kommen lassen. Viele De-
auch den Schein des Rechts vergeben hat. Und in der That putirte haben erklärt, daß sie nicht wieder in der Kaminer 
wollen die wenigsten der Deputirten etwas davon wissen, und erscheinen würden, bevor die gesetzliche Zahl wiederum voll-
mehrere haben sich bereits zurückgezogen. Geht dies nun zählig sey, und Gallieno, der General der Bürgergarde, ist 
aber nicht durch, so fällt damit die Staatsjunta von selbst, abgereist. Seitdem er die Civica vor acht Tagen hinters 
da deren Programm auf diesem Projekte fußt. Uebrigens Licht geführt und zur Vertreibung der Republikaner durch 
stellt sich täglich mehr heraus, daß die republikanische Generalmarsch zusammengerufen, dann aber für die Consti-
Faktion nicht blos ihre stärksten Trümpfe nutzlos ver- tuante hat petitioniren lassen, ist ihm auch ein Theil der Ci-
spielt sondern auch ihre Geldmittel vergeudet hat. Canino vica seind, trotz der Süßigkeiten, welche er ihr mit jedem 
ist au'sgebeutelt, und die Centralkasse, aus welcher die Mit- neuen Tagesbefehl vorgesagt hat. Eine Krisis wird nach 
glieder des beabsichtigten Ministeriums besoldet werden, allen diesen Vorgängen eintreten müssen, auch ohne bewaff-
scheint auch nahezu geleert zu seyn. Heute erwartet man die nete Intervention. Hellte sollte wiederum Generalmarsch 
Verkündigung des päpstlichen Breve mit Zusätzen, welche geschlagen und eine Demonstration gemacht werden, dieVer-
die Vereinbarung der konstitutionellen Rechte mit denen des öffentlichung obigen Protestes aber hat Alles vereitelt, 
heiligen Stuhls zum Zweck haben. Von einer Intervention Rom. den 27sten December. Die gesetzgebenden Kam-
ist darin nicht die Rede, sondern die ganze Proklamation mern sind in völliger Auflösung. Man glaubt, daß sie 
stützt sich auf einen Aufruf an die Völker des Kirchenstaats, selbst das Aufhören ihrer Gewalt erklären werden. Dahin 
Ver den Freunden der Ordnung freilich nur geringe Garan- haben es die Leiter der Bewegung nur bringen wollen. Ue-
tieen gewährt. brigens ist es auch besser, daß den ungesetzlichen Maßregeln 

Die A l l g. Z t g. sogt: „Wir haben die amtliche neapo- der Schein von Gesetzlichkeit entzogen bleibt, den ihnen die 
litauische Zeitung bis zum 22sten December vor uns liegen; Mitwirkung des Parlaments geben würde. Die Staats
sie melden nichts von der Abreise des Papstes. Se. Heilig- junta und das Ministerium berathen nun, was zu thun sei. 
keit hatte die von Rom zu ihm geflüchteten Soldaten sämmt- Der neue Protest des Pabstes war vorgestern in Rom an-
lich befördert: den Korporal Perstani zum Adjutanten, die geschlagen, wurde aber von den Klubisten sogleich zerrissen. 
Gemeinen zu Unterosficieren und Korporalen. Der Fürst Während ganz Europa das Geschick Pius des Neunten und 
van Satriano, Oberbefehlshaber der Erpedition gegen Si- die Undankbarkeit der Römer beklagt, muß es Entrüstung 
cilien, war in Gaeta angekommen, um den päpstlichen Se- erregen , die ultrademokratischen Blätter Italiens ihre 
gen zu erhalten. ungerechten, leidenschaftlichen und schmählichen Ausfälle 

R o m ,  d e n  2 k s i e n  D e c e m b e r .  I n  d e r  h e u t i g e n  S i t z u n g  g e g e n  d e n  t u g e n d h a f t e n  u n d  f r e i s i n n i g e n  P a p s t  v e r d o p p e l n  
empfingen die Kammern eine Botschaft von der Junta, worin zu sehen. (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 
No. 2. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den 29. December. S e. Kaiserl. 

H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t  K o n s t a n t i n  N i k o l a j e -
witsch ist am vorigen Sonntag, den 2ksten December, von 
Seiner Reise nach Olmütz und Prag zurückgekehrt. 

Am 23sten December hatte der Herr Graf von Bnol, 
ausserordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister 
Sr. Kaiserlich-Königlichen Apostolischen Majestät, die Ehre 
I h r e r  K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  O l g a  
N i k o l a j e w n a - ,  u n d  a m  2 4 s t e n  D e c e m b e r  S r .  K a i s e r l .  
Hoheit dem Großfürsten Thronfolger vorgestellt 
zu werden. 

Mittelst Allerhöchsten Gnadenhriefes vom bten December 
haben Se. Majestät derKaiser geruht, dem General-
Adjutanten, Generalmajor im Garde-Generalstabe, Baron 
Lieven, den St. Annen-Orden Ister Klasse zu verleihen. 

Moskau. Die hiesige Polizei-Zeitung meldet den 
am 15ten December Hierselbst erfolgten Tod des General-
Adjutanten, Mitgliedes des Reichsrathes, General der In
f a n t e r i e ,  F ü r s t e n  A l e r e i  G r i g o r j e w i t s c h  S c h  t  s c h e  r  b a t o  w .  

(St. Petersb. Ztg.) 
A u s l a n d .  

Deutschland. Oesterreich. W ie n, den 7ten Ja
nuar. Feldmarschall-Lieutenant von Melden veröffentlicht 
in der Wien er Ztg. nachstehende zwei Armee-Bülletins: 

„Zufolge einer eben erhaltenen Mittheilung von Sr. 
Durchlaucht dem Herrn Feldmarschall Fürsten zu Windisch-
grätz hat Hochselber sein Hauptquartier am 3ten d. M. nach 
Bicske und am 4ten nach Bia, vier Stunden von Ofen, ver
legt. Am 3ten Januar Nachmittags kam eine von dem un
gesetzlich fortbestehenden ungarischen Reichstage an Se. Durch
laucht gesendete Deputation im Hauptquartiere zu Bicske an, 
welche aber von Sr. Durchlaucht dem Feldmarschall als sol
che nicht angenommen und unbedingte Unterwerfung als der 
einzige Weg bezeichnet wurde, fernerem Blutvergießen ein 
Ende zu machen. Der Banus hat mit dem ersten Armee-
Corps nach dem siegreichen Gefechte bei Moor, um den Re
bellen Perczel, der sich nach der erlittenen Niederlage gegen 
Stuhlweissenburg zurückzog und seine Vereinigung mit dem 
Rebellen-Obersten Sekulich bewerkstelligen wollte, von dessen 
vermeintlicher Rückzugslinie nach Ofen abzuschneiden, seinen 
Marsch über Lovas Bereny fortgesetzt, wodurch Ofen am 
rechten Donau-Ufer von unseren Vorposten umgeben ist. 
Feldzeugmeister Graf Nugent in Vereinigung mit Feldmar-
schall-Lieutenant Dahlen hat sich gestern, den 4ten, über 
Szalba-Egerszegg in der Richtung gegen Kanisa in Marsch 
gesetzt. Zur Vereinigung mit Warasdin blieb eine starke 
Besatzung in Lendva, zur Verbindung mit Steyermark eine 
Besatzung in Kormönd zurück, und das ödenburger und ei-
senburger Komitat wird durch die mobile Kolonne des Oberst-
lieutenants Grafen Alchann durchzogen, womit die Verbin

dung mit der Hanptarmee erhalten wird. Die von der Ar
mee Sr. Durchlaucht des Fürsten Windischgrätz eingetroffe
nen Nachrichten über die günstigen Operationen gegen Ofen 
und Pesth bestimmten den Feldmarschall-Lieutenant Grasen 
Schlick, um in Übereinstimmung mit diesen offensiven Ope
rationen zu handeln, gegen Miskolcz vorzurücken. Tiesem 
gemäß wurde am 26sten December 1848 die Brigade des 
Herrn Generalmajors Grafen Bergen von Kaschau bis Hi-
das-Nemethi vorgeschoben, welcher die Brigade des Herrn 
Generalmajors Grafen Deym als Reserve bis Enyizki nach
gefolgt war. Die Brigade Fiedler blieb in Kaschau als Be
satzung. Am 27sten rückte die Brigade Pkgen bis Forro, 
die Brigade Deym bis A Novaj. Bei Forro hatte der Feind 
die erste Stellung eingenommen, und es waren daselbst nebst 
mehreren Geschützen die polnische Legion und einige Hundert 
Husaren postirt. Beim Herannahen der Avantgarde zog sich 
der Feind, ohne das Gefecht anzunehmen, zurück. Am 28. 
wurde die Vorrückung gegen Miskolcz der Art kombinirt, 
daß die Brigade Pergen durch eine Umgehung der feindlichen 
Stellung bei Szikszö deren linke Flanke und Rücken bedrohte, 
während die Brigade Deym die Front derselben an der 
Hauptstraße anzugreifen beordert war. Der Plang gelang; 
die Brigade Pergen, geführt von Major Baron Gablenz des 
Generalstabs, griff Szikszö im Rücken an, wobei eine halbe 
Compagnie Honved gefangen genommen wurde. Eine an
dere Honved-Abtheilung wurde durch die Chevaurlegers der 
Avantgarde ereilt und gleichfalls gefangen. Die an der 
Straße vorgerückte Brigade Deym konnte sofort diesen Ort 
ungehindert und mit klingendem Spiele Passiren. Nachdem 
die Insurgenten mit bedeutenden Streitkräften die vortheil-
hafte Position au den Höhen bei Szikszö besetzt hatten, be
schloß der Corpskommandant, trotz der vorgerückten Tages
zeit und der Ermüdung seiner Truppen, dennoch den Feind 
anzugreifen, um ihn aus der Nähe von Szikszö gegen Mis
kolcz zurückzudrängen. Die sämmtliche Kavallerie mit einer 
Lpfündigen Batterie rückten an der Straße gegen Miskolcz 
in der Ebene vor, und es entspann sich beiderseits ein leb
haftes Geschützfeuer, welches eine erfolgreiche Wirkung ge
gen die in Uebermacht aufgestellte feindliche Kavallerie übte 
so zwar, daß sie sehr bald die Flucht ergriff. Große feind
liche Jnfanteriemassen nebst Artillerie und eine Husaren-Ab
theilung hatten sich auf dem Höhenzuge westlich der Straße 
festgesetzt. Die Brigade Pergen mit der Rakettenbatterie 
wurde beordert, diese Höhen zu erstürmen/welches auch mit 
dem günstigsten Erfolge geschah; nur die einbrechende Nacht 
rettete den Feind von der gänzlichen Niederlage. Dieses Ge
fecht kostete dem Corps des Feldmarschall-Lieutenants Schlick 
nur fünf Verwundete. Der Verlust des Feindes ist bedeu-
rend, und es wurden von demselben 85 Mann, darunter 
l Offi-m und mehr,.« Nnwoffili.», g.fangm g.nomm.n, 
Wien, den öten Januar 1849." 
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„Das Hauptquartier Sr. Durchlaucht des Felvmarschalls 
Fürsten Windischgrätz stand am 4ten Januar in Bia, drei 
Stunden vor Ofen, das Iste Armee-Corps in Teteny und 
Promontor, das 2te in Vudaörs und nächste Umgebung, 
das 3te in Via und Koncurreny. Aus dieser Ausstellung 
wird morgen gegen Ofen vorgerückt. Beim Vorrücken des 
Isten Armee-Corps von Marton-Vasar gegen Teteny un
weit Hanßabeg hat den dritten gegen Mittag der Banus ei
nen Zusammenstoß mit dem Feinde gehabt, welch letzterer ei
nige Batterien auf den Höhen vorbrachte und damit auf 
große Entfernung das Feuer eröffnete. Das I ste Armee-
Corps erwiederte dasselbe beim Näherkommen überaus leb
haft und der Corpskommandant ließ sogleich die Division 
Hartlieb links im Staffel vorgehen und bedrohte dadurch die 
Nückzugslinie des Gegners um so mehr, als auch vom 2ten 
Armee-Corps bei Bia die daselbst anwesende Kavalleriebri
gade rechts entsendet worden war, wodurch ein Abdrängen 
des Feindes von Ofen um so wahrscheinlicher wurde. Die 
Magyaren, dem Banus an Streitkräften überlegen, zogen 
sich rasch gegen Promontor zurück, welchen Ort sie heute 
auch räumten und die Höhen von Ofen besetzten. Gestern 
fand sich in Bicske eine Deputation des ungarischen Reichs
tages ein, bestehend aus dem ehemaligen Ministerpräsiventen 
Grafen Louis Batthiany, dem Bischof Lonovits, dem Gra
fen Maikath und dem gewesenen Minister Deak. Die De
putation wurde als solche nicht angenommen und Graf 
Batthiany gar nicht vorgelassen. Cs wurde ihr ganz lako
nisch bedeutet, daß nur von unbedingter Unterwerfung 
die Rede seyn könne, und jeder andere Antrag ist ein- für 
allemal entschieden abgelehnt worden. Generalmajor Götz 
begann am 3Isten December von Jablunka aus die Offen
sive, besetzte am 31sten mit der Hauptkolonne Czäzä und mit 
einer Umgehungs-Kolonne unter Hauptmann Schewitz das 
Dorf Thnrsowka. Am 1. Januar rückten beide Kolonnen nach 
Neustadtl vor, welchen Ort der Feind verlassen und bei Buda-
tin und Silein Stellung genommen hatte, um den brodner 
Engpaß und den Uebergang über die Waag zu vertheidigen. 
Am 2ten Januar griff die Kolonne des Generals Götz die 
Nebellen an. Letztere waren 3 Bataillone Honvöd, einige 
Tausend Nationalgarden, 14 Kanonen und eine Abtheilung 
Honvev-Kavallerie stark. Durch Umgehungs-Kolonnen im 
Rücken und der rechten Flanke angegriffen, zog sich der Feind 
nach einem mehrstündigen Gefechte, wobei ihm 2 Kanonen 
demontirt wurden, so eilig über die Waag nach dem tureczer 
Komitate zurück, daß ihm nur wenig abgenommen werden 
konnte. Eben so laufen aus Pancsova vom 3I sten Decem--
ber 1848 höchst günstige Nachrichten für die Fortschritte der 
K. K. Truppen im Banate und der unteren Donaugegend 
ein. Oberst Baron Wernharbt zeigt nämlich dem hohen 
Kriegsrathe in Temeswar an, daß er den 24sten December 
Deutsch-Bogsan in eigener Person, Wallachisch-Bogsan und 
Reschitz aber durch Rittmeister Dlauhowesky und Hauptmann 
Narokrak angreifen ließ und diese aufständischen vom Feinde 
stark besetzte» Ortschaften nach mehrstündigem Gefechte und 
Eroberung von li Geschützen nebst 3 vollständigen Bespan
nungen eingenommen habe. Oberst von Mayerhoser hat in 
Pancsova das Kommando des Obersten von Supplicatz über
nommen und ist mit 29,999, darunter einige Tausend Ser
ben, bereit, die Offensive zu ergreifen, Wien, den vten 
Januar 184V." 

1  2  t e s  A r m e e  -  B ü l l e t i n .  S e .  D u r c h l a u c h t  d e r  F e l v -
marschall Fürst Windischgrätz ist am oten d. M., Mittags, 
an der Spitze der kaiserlichen Truppen ohne Schwertstreich 
in Ofen und Pesth eingezogen. Tie näheren Umstände die
ses Vorganges werden folgen. Wien, den 7. Januar 1849. 

W i e n ,  d e n  1 9 t e n  J a n u a r .  H e u t e  i s t  d a s  n a c h s t e h e n d e  
(13.) Armee-Bülletin erschienen: 

„Nach einem Berichte des Patriarchen Rajacsich vom 2ten 
Januar d. I. haben unsere Truppen unter Anführung des 
Obersten und Interims-Kommandanten von Mayerhoser an 
diesem Tage bei Pancsowa einen glänzenden Sieg über den 
Feind erfochten und ihn in die Flucht geschlagen, so daß der 
Rebellensühren Kiß kaum mit k Reiter nach Allibunar unv 
Zsicsivorf entkommen ist. Der Feindt hat die Gränzen des 
deuschbanater Gränzregiments gänzlich geräumt. Nach der 
Anzeige des Obersten Mayerhoser ist eine Anzahl Gefange
ner in nnsere Hände gefallen. Der serbische Oberst Knica-
nin hat znm glänzenden Erfolg dieses Sieges wesentlich bei
getragen. In den Karpathen hat General Götz, um mit 
den Operationen des Herrn Feldmarschall-Lieutenants Gra
fen Schlick gleichförmig zu handeln, nach der Einnaheme 
von Sillein seinen Marsch gegen Kremnitz und Schemnil) 
fortgesetzt. Die Einnahme und Besetzung von Sillein sanv 
am 2ten Januar statt. Drei Bataillone Honved, einige 
Tausend Garden, 14 Kanonen und ein Detaschement Hon
vev-Kavallerie hatten den brodner Paß besetzt; nach einem 
lebhaften Gefechte, wobei dem Feinde 2 Kanonen demontirt 
und einige Gefangene abgenommen wurden, ist derselbe aus 
der testen Stellung dergestalt zurückgeschlagen worden, daß 
er sich in wilder Flucht nach dem turoczer Komitate zurück
zog. Von dem in Ober-Ungarn operirenden galizischen Ar
meekorps des Feldmarschall-Lieutenants Grafen Schlick sind 
Nachrichten bis zum 2ten Januar eingelaufen. Die Insur
genten beabsichtigten von Lcutschau aus einen Angriff auf 
Eperies. — Eine feindliche Kolonne rückte am Isten Januar 
auf der leutschauer Straße gegen Eperies vor. Der Kom
mandant von Eperies, Major Kiesewetter von Nugent-Jn-
santerie, in Zeiten davon benachrichtigt, stellte sich dem Feinde 
entgegen und faßte vor der Stadt Posto. Nachdem der Feind 
sein Vorhaben eines ähnlichen Uebersalles vereitelt sah, zog 
er sich zurück. Von Bartfeld war gleichfalls eine ungefähr " 
1999 bis 1299 Mann starke Kolonne vorgerückt, deren 
Wirken wahrscheinlich mit jener von Leutschau kombinirr 
war, sie rückte in 4 Kolonnen mit 3 Geschützen an, wurde 
aber bald zum Stehen gebracht und nach einem kleinen Ge-
schützseuer in die Flucht geschlagen, wobei ein Munitions-
karren, ein Bagagewagen, II Pferde, MuSketen, Jagdge» 
wehre und viele Tornister erbeutet, so wie auch einige Ge
fangene gemacht wurden. Major Kiefewetter verfolgte die 
Rebellen bis Kapoczan. Wien, den 9ten Januar 1849. 

Feldmarsall-Lieutenant Weiden, 
Militair- und Civil-Gouverneur." 

—  F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  8 t e n  J a n u a r .  I n  d e r  
Reichsversammlung ist folgendes Gesetz beschlossen: „Alle 
öffentlichen Spielbanken sind vom Isten Mai 1849 an in 
ganz Deutschland geschlossen und die Spielpachtverträge auf
gehoben." 

Bei der Abstimmung erhebt sich das Haus mit einer an 
Einhelligkeit gränzenden Vollständigkeit für den Antrag des 
Justizministers. DaS beantragte Reichsgesetz ist somit an
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genommen. Lebhafter Beifall im Hause und von den Gal
leriten begrüßt dies Ereigniß. Nach dem Antrage des volks-
wirthschastlichen Ausschusses beschließt die Nationalversamm
lung ferner: 

a) 'die Staats-Klassen-Lotterieen zwar vor jetzt fortbeste
hen zu lassen, jedoch die provisorische Centralgewalt zu 
beauftragen, auf deren Aufhebung in den Einzelstaa
ten thunlichst hinzuwirken, und 

K) Privat-Lotterieen nur gegen Koncession der Regierun
gen der einzelnen deutschen Staaten und lediglich zu 
gemeinnützigen Zwecken gestatten, zugleich aber 

o) zu beschließen, daß die Errichtung neuer Klassen-Lotte-
rieen gänzlich untersagt werde." 

Endlich wird zum Beschluß erhoben der Antrag des Aus
schusses: 

„Die Nationalversammlung wolle die Aufhebung des 
Lottos in allen deutschen Staaten, „„in welchen es noch 
besteht"", beschließen uud dieselbe von der provisorischen 
Centralgewalt in kürzester Zeit bewirken lassen, 

die Beschlüsse über Lotterie und Lotto an die provisori
sche Centralgewalt zur Ausführung zu überweisen." 
Oesterreich. Mailand, den 28sten December. Tie 

Nachricht, daß der Belagerungszustand der Stadt aufgeho
ben sey, ist unrichtig, vielmehr wurden die Bewohner, da 
wieder politische Demonstrationen hätten stattfinden sollen 
(ein Corso mit kalabreser Hüten und rothen Halsbinden, 
dann Wegwerfung von Cigarren), wiederholt darauf auf
merksam gemacht, daß nicht die Stadt Mailand allein, son
dern die ganze Provinz in Belagerungszustand sich befinde. 

— In einem von der Allg. Ztg. mitgetheilten Schrei
ben aus Mailaud vom 2Isten December heißt es: „Die 
öfters wiederholte Nachricht, daß der Feldmarschall Nadetzky 
ein Corps zu Brescia gesammelt hätte, um im Kirchenstaat 
zu interveniren, müssen wir als falsch erklären. Es befinden 
sich in Brescia jetzt, so wie früher, eine starke Besatzung und 
der Stab des dritten Armeekorps, welches vom Feldmar-
fchall-Lieutenant Baron von Haynau befehligt wird. Dieses 
Corps ist jedoch viel zu schwach, um selbstständig operiren 
zu können, und wurde auch in letzter Zeit nicht verstärkt." 

(Pr. St. Anz.) 
Frankreich. Paris, den 5ten Januar. Fast alle 

Minister aus der letzten Regierungszeit Ludwig Philippus 
befinden sich jetzt in Paris, Cunin-Grivaine, Dumont, He
bert, Trezel und Sayr, und morgen wird auch Herr Guizot 
erwartet. Man hält es für wahrscheinlich, daß sie im Mai 
alle in die neue Kammer werden gewählt werden. 

P a r i s ,  d e n  0 t e n  J a n u a r .  I n  d e n  K o n f e r e n z s ä l e n  d e r  
Nationalversammlung wiederholt sich das Gerücht, daß der 
Präsident eine Rundreise durch Frankeich, namentlich nach 
Lpon, Bordeaur. Marseille und in die Dauphinee. machen 
werde. Die Herren Thiers und Mole, seit dem 24sten Fe
bruar die besten Freunde, speisten gestern Abend an der Ta
fel des Präsidenten Bonaparte. 

Es geht das Gerücht. Odilon Barrot werde sein Justiz-
Portefeuille und seine Conseils-Vicepräsidentschaft niederle
gen und wahrscheinlich durch Mole ersetzt werben. Son
derbares Zusammentreffen", ruft Ledru-Rollin's Revolution 
zu dieser Nachricht aus, „so wären wir denn verdammt, die 
Stufenleiter der Februar-Revolution noch einmal rückwärts 
durchzumachen? Barrot war der letzte Mann, den Ludwig 

Philipp rufe» ließ, und in dem Augenblick, wo er sein Ka
binet bildete, proklamirte man die Republik in den Straßen. 
Man begreift, daß dieser todtgeborene Februar-Minister doch 
zu abgelebt sey, und man wendet sich jetzt zu jenem Manne, 
den Ludwig Philipp benutzte, ehe er Barrot rufen ließ. 
Mole war der nächste Erbe des Guizotschen Nachlasses. Wir 
sind heute wieder am 24sten Februar angelangt; morgen 
rücken wir in den 23sten Februar, und es wird nicht lange 
dauern, so sehen wir Guizot wieder am Ruder." Das Jour
nal I.S Lreäit sagt: „An der Börse ist, man fest überzeugt, 
daß das Ministerium zurücktreten und einem Kabinet Platz 
machen werde, das die Sympathieen der Nationalversamm
lung in höherem Grade besitzt. Sonst dürste man die herr
schenden Schwierigkeiten schwerlich besiegen." 

Im Justizausschuß der Nationalversammlung hat Jouin's 
Antrag auf Abschaffung der Gesetze vom löten April 1832 
und 26sten Mai 1848, rücksichtlich der Verbannung der ehe
maligen Herrscher Frankreichs und ihrer Familien, stürmi
sche Debatten veranlaßt. Emil Lerour, Cremieur und De-
bruel vertheidigten den Antrag, weil man aller Welt die 
Thore der Republik öffnen müsse, während ihn Detours als 
gefährlich schilderte. Lerour hat Bericht abzustatten. Im 
12ten Bureau, das heute seine Unterrichts-Kommissariats-
Wahl fortsetzte, entspann sich zwischen Fould und Clement 
Thomas eine sehr scharfe Debatte. 

P a r i s ,  d e n  7 t e n  J a n u a r .  V o n  d e n  Februar-Ministern 
Ludwig Philipp's haben bereits fünf ihre Karte beim Präsi
denten Bonaparte abgegeben. 

Im Widerspruch mit dem Gerücht, daß Oestereich im Be
griff stände, im Kirchenstaate zu interveniren, meldet der 
Korrespondent der?re8ss aus Wien, daß Fürst Schwarzen
berg dem französischen Geschäftsträger die bestimmte Versi
cherung gegeben habe, Oesterreich werde fest auf dem Prin-
cip der Nichtintervention verharren und, wenn ja die Inter
essen Europa's ein bewaffnetes Einschreiten in Italien noth-
wendig machen sollten, dies nur im Einverständniß mit 
Frankreich vornehmen. 

Marschall Bugeaud und Cavaignac sollen sich gänzlich 
überwerfen haben. 

Marschall Soult soll an Louis Bonaparte ein sehr ver
bindliches Glückwunsch-Schreiben gerichtet haben. 

P a r i s ,  d e n  8 t e n  J a n u a r .  I n  d e r  h e u t i g e n  S i t z u n g  d e r  
Nationalversammlung interpellirte Herr Bauns den Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten über Frankreichs Politik 
nach aussen. Ter Minister. Herr Drouyn de Lhuys, ant
wortete. daß das Kabinet sich verpflichtet glaube, über die 
schwebenden Unterhandlungen die größte Zurückhaltung zu 
beobachten, doch könne er versichern, daß die Vermittlung 
in Betreff der italienischen Angelegenheiten fortdaure, unv 
daß darüber auf das lebhafteste verhandelt werde. Herr von 
Lamartine nahm bei dieser Gelegenheit das Wort, um die 
Politik der provisorischen Regierung zu vertheidigen, der. 
wie er meinte, die Zukunft Recht geben werde. Herr Ledru-
Rollin begehrte, daß die Anschuldigungen wegen der Expe
dition nach der belgischen Gränze (Risquons-Tout) offen auf 
der Tribüne zur Sprache gebracht werden möchten, damit 
er ihnen Gerechtigkeit widerfahren lassen könne. Die Ver
sammlung zeigte nicht viel Theilnahme für diese Interpella
tionen und ging am Ende zur Tagesordnung über. 

Die französische Regierung hat beschlossen, die Akte des 
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Konsistoriums in Gaeta, insofern sie sich auf die Geistlich
keit und die Katholiken Frankreichs bezichen, als rechtskräf
tig anzuerkennen und auszuführen. 

Man versichert, daß der Präsident der Republik der Na-
tonalversammlung drei Kandidaten für die Vice-Präsident-
schaft vorschlagen werde: Odilon Barrot, Francis Arago 
und Dufaure. 

P a r i s ,  d e n  l ö t e n  J a n u a r .  D i e  v e r w i t t w e t e  G r o ß h e r 
zogin Stephanie von Baden ist in Paris angelangt, und es 
wiederholt sich die Angabe, daß sie im Palaste des Präsiden
ten der Republik die Honneurs machen werde. 

Der General Dufour, der Besieger des luzerner Sonder
bundes, traf vorgestern in Paris ein und wurde im Laufe des 
Tages vom Präsidenten der Republik empfangen. Er hat 
Louis Bonaparte in der Kriegswissenschaft unterrichtet. 

England. L o n d o n , den 5ten Januar. Die l'im^ 
ist sehr zufrieden mit den neuesten Nachrichten aus Ostindien, 
nach denen seit dem Rückzug Schihr Singh's über denDsche-
nab der ganze Landstrich zwischen diesem Flusse und dem 
Sutledsch, der wichtigste Theil des Pendschab, vollständig im 
Besitz der Engländer sich befindet. Die vollständige Beile
gung der Insurgenten setzt die l'imes als gewiß voraus, 
»renn auch die Zeit, wo diese volldet sey sich noch nicht mit 
Bestimmtheit voraussagen lasse, und nennt es ein Glück für 
die englische Regierung, daß die Shiks selbst durch ihr Be
nehmen die Sieger in den Stand setzten, ohne Rücksicht auf 
sie die Politik zu befolgen, welche den Interessen beider Län
der am besten entspreche. 

Der Friedensverem, der die Errichtung von Schiedsge
richten zur Beilegung der zwischen Nationen ausbrechenden 
Streitigkeiten erzielt, ist in den Provinzen sehr thätig und 
veranlaßt? in den letzten Tagen Versammlungen iu War
rington, Rochdale, Bolton, Presto«, Liverpool, Stockport 
und Newark, um die öffentliche Meinung zu Gunsten seines 
Projekts, das auch Herr Eobden in nächster Session vor das 
Parlament briF gen will, zu bearbeiten. 

L o n d o n ,  d e n  b t e n  J a n u a r .  V o n  G r e e n ö c k  i s t  d i e s e n  
Tagen bereits nach dem Goldland Kalifornien eine Crpedi-
tion von bisherigen Eisenbahnarbeitern abgegangen, wohl 
ausgerüstet mit Hacken und Schmelztiegeln. (Pr. St. Anz.) 

Danemark. Kopenhagen, den (iten Januar. In 
der heutigen Reichsversammlung trug Grundtvig darauf an. 
dieselbe möge im Namen des dänischen Volkes den Wunsch 
aussprechen, daß die Regierung ohne fruchtlose Friedensver
handlungen die ganze Kraft des Reiches aufbieten möge, um 
baldmöglichst den schleswig-holsteinischen Aufruhr zu unter
drücken und Dänemark volle Gewalt über das Herzogthum 
Schleswig, als das alte Südjütlaud, zu verschaffen. Dieser 
Antrag wurde auf Otterström'S Vorschlag ohne Verhand
lung mit 103 Stimmen gegen 28 abgelehnt. (Pr. St. A.) 

Belgien. Brüssel, den 7ten Januar. Die Lman. 
cnxation will aus sicherer Quelle wissen, daß der Papst Ita
lien nicht verlassen wolle. Wenn er sich von Gaeta entferne, 
so werde er nach Civitavecchia gehen, um sich in seine Staa
ten zurückzuversügen. (Pr. St. Anz.) 

Italien. Rom, den 28sten December. Die Kammern 
find aufgelöst. Junta und Ministerium handeln in vollstän
diger Einigkeit. 

Die Krisis geht langsam, aber, wie eS scheint, umso 

gründlicher vor sich. Srerbini soll eine heftige Demonstra« 
tion des öffentlichen Unwillens zu erwarte» haben, welche 
sich aus dem Schoß des Eircolo Romano heraus vorbereitet 
hat. Seine letzte Drohung, an die Volksleidenschasten zu 
appelliren, scheint Vielen die Augen geöffnet zu haben, und 
die Kammer sieht nachgerade ein, daß sie sich unter dem Ein
fluß einer Tyrannei befinde, die ihr das freie Handeln noch 
weit weniger gestattet, als bei dem engherzigsten Reaktions-
system möglich wäre. Es erheben sich daher laute Stimmen 
nach Freiheit, und diesen antwortet draußen die Eivica mit 
einem wohl vernehmbaren Echo. da auch sie sich gemiß
braucht und bei mehr als einer Gelegenheit hinterS Licht ge
führt sieht. Viele sollen sogar den allerdings sehr lästigen 
Wachtdienst verweigert haben. 

R o m ,  d e n  2 ! ) s t e n  D e c e m b e r .  H e u t e  e r l i e ß  d i e  o b e r s t e  
Junta folgendes Dekret: 1) Tie Session der gesetzgebenden 
Staatskörper ist geschlossen. 2) Während der Vakanz bleibt 
die von der Deputirtenkammer ernannte Finanzkommisfion 
zusammen. 3) Der Minister des Innern ist mit Ausfüh
rung dieses Dekrets beauftragt. 

R o m ,  d e n  3 t e n  J a n u a r .  D e r  P a p s t  w e i l t  n o c h  i n  G a e t a .  
Die Kardinäle Lambruschini und Antonelli treiben Se. Hei-
lichkeit an, bewaffnete Intervention zu gebrauchen, während 
andere Kardinäle zum ruhigen Geschehenlassen der neuen Re
gierungs-Einrichtungen rathen. Erster? bereiten eine dritte 
Protestation des Papstes vor. 

In Rom ist Alles im größten Enthusiasmus über Einbe
rufung der Constituante. ES fand eine große Parade aller 
Legionen der Bürgerwehr statt, bei der nicht mehr die päpst
lichen Fahnen, sondern die italienischen Bundesfarben getra
gen wurden. 

F l o r e n z ,  d e n  2 9 s t e n  D e c e m b e r .  S e i t  e i n i g e n  T a g e n  
findet eine unangenehme Differenz zwischen der hiesigen und 
der piemontesischen Regierung statt. Truppen der letzteren 
hatten das toskanische Gränzdorf Parana besetzt und die da
selbst befindliche diesseitige Garnison vertrieben, wie es heißt, 
noch auf Befehl des Ministeriums Pinelli. Parana, früher 
zur modenesischen Lunigiana gehörig, hatte sich durch freies 
Votum an Toskana angeschlossen; Sardinien behauptet 
aber, bestimmte Rechte darauf zu haben. Das neue Mini
sterium in Turin wird wohl ohne Zweifel rasch eine fried
liche Lösung dieser Differenzen bewerkstelligen. 

Der Karneval hat begonnen und scheint ungleich lebhafter 
und glänzender werden zu sollen, als der letztvergangene. 

Portugal. Lissabon, den 3l)sten December. Die 
Regierung ist in den Besitz von Papieren gelangt, aus de
nen hervorgeht, daß ein republikanischer Aufstand beabsich
tigt wurde. Es hält jedoch schwer, denen, welche der Teil
nahme verdächtig sind, ihre Schuld nachzuweisen. 

Türkei. Konstantinopel, den 23sten December. 
Im Marmorameere hat ein heftiger Südwestwind gegen 3V 
Schiffe während der Nacht gegen die Küsten geworfen, und 
fast alle sind zerschellt. Das von Salonichi angekommene 
Dampfboot hat die Nachricht von einer im Frankenquartier 
daselbst ausgebrochenen Feuersbrunst hierher gebracht. Beim 
Abgang des Schiffes wehte ein heftiger Nordwind, welcher 
befürchten ließ, daß die Stadt viel durch den Brand leiden 
würde, da in der Nähe des Feuers die Viktualienmagazine 
befindlich sind. (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
I5o. b. 

Hofrath de la Croir. 
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I n l a n d .  
Mitau. Mouatssitzung und allgemeine Ver -

s a m m l u n g  d e r  G e s e l l s c h a f t  f ü r  L i t e r a t u r  u n d  
K u n s t ,  a m  5 t e n  J a n u a r  1 8 4 9 .  

Unter den seit der letzten Sitzung eingegangenen Drucksa
chen werden bemerkt: 

Vom Gouvernementsschuldirektor vonBelago die zur Ne-
defeier des mitauischen Gymnasiums December 1848 erschie
nene Abhandlung des Oberlehrers I. Nikolitsch 

„Ulbiro 0 e0Ls>e5leiiiii-ix7> rj)e6c>LÄlii)ix^ 
no ^3i-n<a 

oc^Jeuel^rx) 48." 
Von der archäologisch-numismatischen Gesellschaft zu St. 

Petersburg dereu „ZanncKli. III." 
Vom Oberlehrer Thrämer zu Dorpat ^dessen „Geschichte 

des deutschen Sprachstudiums und insbesondere seiner Unter
richtsmethodik seit der Reformation. Reval 1848. 8°. 3li". 

vr. Koeler überreicht, im Auftrage des ausserordentlichen 
Gesandten und bevollmächtigten Ministers am kaiserl. brasi
lianischen Hofe, wirkl. Staatsraths, Grafen Alexander von 
Medem, als Geschenk für die Büchersammlung der Gesell
schaft, ein mit Aufwände vieler Pracht in Leipzig bei Vogel 
gedrucktes und sehr reich nach orientalischer Art gebundenes 
Werk unter dem Titel: Iran« lle la lanZus aralzs v^l-
ßsirs par le 8disi1i.lt ^1 ouItÄrrimacl LI-
l'a.ntav^, xrokesseur 6s IsnZue arsds a 1'institut des 
larißues orientales a 1'univsrsite irrt^eriale cls 8t. ?s-
tersdoui-A. 1848. 8". XXV. 231. 

Derselbe übergiebt im Namen des Freiherrn Georg von 
Kleist auf Leegen ein Glas, welches, wie die Inschrift be
zeugt, von der verstorbenen Frau Elise v. d. Recke geb. Grä
fin Medem ihrem Begleiter Tiedge geschenkt und von diesem 
auf der italienischen Reise benutzt worden war. 

Kollegienrath Or. von Trautvetter liest einen Aufsatz „über 
die Wirksamkeit der königlichen Gesellschaft für nordische Al
terthumskunde zu Kopenhagen" und schließt hieran einen 
Jahresbericht „über die Bibliothek der Gesellschaft für Lite
ratur und Kunst". An diesem Abend soll nach einem frü
her gefaßten Beschlüsse und nach Anzeige im mitauischen 
Amtsblatt auch die „allgemeine Jahresversammlung" statt
finden. 

Der Geschäftführer verliest also seinen Jahresbericht, in 
welchem er unter Anderem bemerkt: 

„Unsre Gesellschaft hat im Jahre 1847 den dritten Band 
ihrer Sendungen und drei Hefte ihrer Arbeiten erscheinen 
lassen, während sie 1848 nur zwei Hefte ausgab, deren letz
ter, der fünfte, erst seit einigen Tagen die Presse verließ. Es 
könnte hieraus der Schluß auf eine verminderte Thätigkeit 
der Gesellschaft gezogen werden, jedoch mit Unrecht. Denn 
nur Mangel an Druckpapier verhinderte bisher den Druck 
des sechsten «Hefts zu welchem hinreichender Stoff vorliegt. 

Jedoch wünsche ich Ihre ernste Aufmerksamkeit dahin zu rich
ten wie wichtig es grade in jetziger Zeit sei, daß es einen 
Ort in unsrer Nähe gebe wo man darauf bedacht ist das hei
lige Feuer der Wissenschaft nicht erlöschen zu lassen." 

„Wir haben nicht bloß den Tod von mehr Mitgliedern 
als in irgend einem frühern Jahre zu bedauern, sondern es 
sind auch einige Mitglieder ausgetreten, andre wollen sich zu 
der Beitragszahlung nicht verstehen. Da unsre Gesellschaft 
außer der geringen festen Einnahme von 125 R. S. nur auf 
die Beiträge ihrer Mitglieder zur Erreichung ihrer wissen
schaftlichen Zwecke angewiesen ist, so wäre ein entscheidender 
Beschluß zu fassen in Bezug auf den dritten Absatz der Sta
tuten; dieser ist bereits durch die „allgemeine Versammlung 
am 13ten Junius 1818" dahin erläutert worden, 

„daß zwar die ausserhalb Kurlands wohnhaften Mitglie
der von jedem Beitrage befreit sein sollen, daß dagegen alle 
innerhalb Kurlands wohnhaften ordentlichen Mitglieder ohne 
Ausnahme einen jährlichen Beitrag von 3 R. S. zu Johan
nis zu entrichten haben." 

Die Versammlung schreitet zur Abstimmung über zwei 
Anträge welche in der „allgemeinen Versammlung am 21. 
Januar 1848" eingebracht^waren. Beide Anträge werden 
mit überwiegender Stimmenmehrheit zu Beschlüssen erhoben, 
nämlich 

„dem engern Ausschuß wird die Befugniß zugestanden unter 
Wahrnehmung der Anliegen der Gesellschaft einzelne thätig 
für sie wirkende Mitglieder von der Beitragszahlung zu ent
binden." 

„In Hinsicht der nicht beitragenden einheimischen d. h. in 
Kurland wohnenden Mitglieder, mit Ausnahme der in obi
gem Vertrauensvotum dem engern Ausschusse anheimgestell
ten, soll der statutarischen Beitragsbestimmung nach der Er
klärung der allgemeinen Versammlung vom loten Junius 
1818 ohne alle Ausnahme ein Genüge geschehen." 

Die Versammlung beschäftigt sich nun mit den Mitteln 
wie dieser letzte Beschluß ohne der Würde der Gesellschaft et
was zu vergeben, ohne aber anch die betheiligten Mitglieder 
zu verletzen, in Ausführung gebracht werden könne. 

Hierauf werden die vorgeschlagenen ordentlichen und Eh
renmitglieder gewählt, deren Namen erst nach ihrer erfolg
ten Zustimmung veröffentlicht werden. 

An Stelle unfers durch den Tod aus dem engern Aus
schusse geschiedenen Or. Lichtenstein, wird Herr W. Steffen-
Hagen mit überwiegender Stimmenmehrheit gewählt. 

St. Petersburg, den 27sten December. Nach Aus
dienung der gesetzlichen Jahre sind befördert: der ordentliche 
P r o f e s s o r  d e r  K a i s e r l i c h e n  U n i v e r s i t ä t  D o r p a t  S a m s o n  
vonHimmelstiern zum Kollegienrath; zu Hofräthen: 
d e r  a u s s e r o r d e n t l .  P r o f e s s o r  g e n a n n t e r  U n i v e r s i t ä t  S t r ü m -
Pel, und der Inspektor des Mitauschen Gymnasiums 
Alerandrow; die Titulärräthe, der Lektor der Kaiserl. 
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Universität Dorpat De de und der Oberlehrer des Mitau-
schen Gymnasiums Zimmermann, zu Kollegien-Assesso
ren; zu Kollegien-Sekretären: der ältere Lehrer der Libau-
schen Kreisschule Krajewsky und der jüngere Lehrer des 
Mitauschen Gymnasiums Vogel; zu Gouvernement-Se-
k r e t a i r e n :  d e r  L e h r e r  d e r  K r e i s s c h u l e  z u  J a k o b s t a d t  S h e l -
t o w. 

A u s l a n d .  
Deutschland. Oesterreich. Wien, den I 9ten 

Januar. Der Fürst zu Windischgrätz hat am Isten Januar 
aus dem Hauptquartiere Kots nachstehende Proklamation 
erlassen: 

„Die Nebellen-Horden haben gleich einer Räuberbande 
auf ihrer Flucht von Parendorf, Wieselburg und Raab nicht 
nur viele Ortschaften niedergebrannt, verwüstet, die armen, 
ruhigen, gutdenkenden Land- und Städte-Bewohner gebrand
schatzt und im preßburger und neutraer Komitate muthwillig 
unabsehbaren Schaden angerichtet, zuletzt auch aus dem kai
serlichen Gestüte zu Babolna alle werthvollen Hengste, so 
wie eine bedeutende Zahl von aufgestellten Pferden, endlich 
alle Zugpferde und das Hornvieh geraubt und mit sich fort
geführt. Zur Sühnung dieser unerhörten Schandthaten ver
ordne ich, unter Einem, daß das fämmtliche Vermögen aller 
der Kossuthischen Partei noch dienenden, so wie mit ihm ge
meine Sache machenden Individuen sogleich mit Sequester 
belegt werde, damit davon nicht nur der dem kaiserlichen 
Aerar verursachte Schaden, sondern auch jener, so die Gut
gesinnten durch die Nebellen getroffen hat, vergütet werden 
könne, und zu dessen Deckung nicht etwa der arme sich ruhig 
verhaltende Landbewohner beisteuern müsse. 

Hauptquartier Kots, am Isten Januar 1849. 
A l f r e d  F ü r s t  z u  W i n d i s c h g r ä t z ,  

kaiserlicher Feldmarschall." 
W i e n ,  d e n  1 2 t e n  J a n u a r .  D e r  e r s t e  P a r a g r a p h  d e r  

österreichischen Grundrechte, der nach dem Entwurf des 
Verfassungs-Ausschusses lauten sollte: „Alle Staatsgewal
ten gehen vom Volke aus und werden auf die in der Konsti
tution festgesetzte Weise ausgeübt", und gegen den sich das 
Ministerium im voraus erklärt hatte, ist in der Reichstags-
Sitzung vom löten Januar nach einem Amendement des 
D e p u t i r t e n  U l l e p i t f c h  m i t  g r o ß e r  M a j o r i t ä t  v e r w o r f e n  
worden. Dieses angenommene Amendement war folgender
maßen gefaßt: „Der §. 1 des Entwurfs der Grundrechte sey, 
als nicht hierher gehörig, wegzulassen und mit der Tertirung 
der Bestimmungen über die Theilung und Ausübung der 
Staatsgewalten der mit dem Entwürfe der übrigen T heile 
der Konstitution betraute Ausschuß zu beauftragen." 

Unterm Ilten d. M. ist von dem hiesigen Militair- und 
Civil-Gouvernement folgende Kundmachung ergangen: 

„Das politische Journal, die O st-D eu tsch e Post, re-
digirt von Jgnaz Kuranda, ist auf Befehl des hohen Mini
sterraths unterdrückt worden, weil der Redakteur dieses Jour
nals durch Aufnahme des Artikels: „das Ereigniß von 
Kremsier", in das Blatt vom 7ten d. M. den Bedingungen 
entgegengehandelt hat, unter welchen ihm das Wiedererschei-
nen dieser Zeitschrift gestattet wurde. Dieser Artikel hätte 
wegen seines aufreizenden und revolutionairen Inhalts selbst 
in gewöhnlichen Zeiten nicht geduldet werden können; ganz 
unzulässig und unvereinbarlich erscheint er aber mit dem Be
lagerungszustände; die stattgefundene Unterdrückung dieses 

Journals soll den Redakteurs der übrigen Zeitschriften zur 
Warnung und Aufforderung dienen, ihre Sprache stets inner 
der Gränze der Mäßigung zu halten, die sich mit der Frei
heit der Meinung sehr gut vereinigen läßt." 

Der Feldmarschall Fürst Windischgrätz hat in Ofen un
term 8ten Januar Nachstehendes publicirt: 

„Es kommen dem Oberkommaudo der in Ungarn operi-
renden Armee nicht nur an Geld und Verbandstücken, son-
dern auch an weiblichen Handarbeiten zum Schutze für die 
Mannschaft gegen die Kälte fortwährnd so bedeutende Sen
dungen zu, daß — wiewohl aufrichtige Dankesworte für die 
einzelnen Spenden stets im Wege durch die Zeitungen aus
gesprochen werden — ich es mir dennoch persönlich zu einer 
angenehmen Verpflichtung rechne, im Allgemeinen für so 
viele erfreuliche Beweise echt patriotischer Gesinnungen hier
mit meine dankbare Anerkennung wiederholt auf das wärmste 
auszudrücken. Eine sich so allgemein kundgebende Sympa
thie für die gerechte Sache, von welcher sich auch das schöne 
Geschlecht nicht ausschließt, kann unsere braven Soldaten 
nur ermuthigen, die in treuer Hingebung für ihren Kaiser 
und seine geheiligten Rechte nicht die Mühseligkeiten eines 
Feldzuges in der rauhen Jahreszeit, nicht die heldenmüthige 
Aufopferung ihres Lebens scheuen, um unter dem stegreichen 
Panier, zu welchem sie geschworen, ihren Mitbürgern Ruhe, 
Frieden und einen ungetrübten Genuß der von dem Monar
chen geschenkten Verfassung zu erkämpfen." 

Der Felbmarfchall-Lieutenant von Welden veröffentlicht 
in der Wien. Ztg. das nachstehende (l4te) Armeebülletin: 

Nach so eben eingelangtem Berichte des in Ober-Ungarn 
operirenden galizischen Armee-Corps unter Feldmarschall-
Lieutenant Graf Schlick vom 5ten Januar v.J., hat dasselbe 
am 4ten Januar l. I. das unter Kommando des Rebellen 
Meszaros zum Ueberfall gegen Kaschau anrückende Insur
genten-Corps, in der Stärke von 18 Honved- und Natio-
nalgarden-Bataillonen, mit 33 Kanonen und 899 Husaren, 
siegreich in die Flucht geschlagen. Diese höchst wichtige Af-
faire fand zwischen Kaschau und den Höhen von Parcza statt, 
Es wurden den Insurgenten auf dem Schlachtfelde 19 Ka
nonen, 9 Munitionskarren, 1 Fahne, über 299 Gewehre 
und 49 Pferde abgenommen, auch 2 Officiere und 599 
Marn gefangen gemacht. Die Chevaurlegers verfolgten den 
fliehenden Feind und überfielen dessen Arrieregarde, wobei 
noch 9 Mörser, 1999 Gewehre, viele Pferde erbeutet und 
mehrere Gefangene gemacht wurden. Das Regiment Parma 
zeichnete sich bei diesem Gefechte rühmlichst aus, es schlug 
die polnische Legion, brachte ihr einen bedeutenden Verlust 
bei, nahm ihr eine bedeutende Kasse mit 19.999 Stück Du
katen in Golv ab und ausserdem eine Schriftenkiste Mesza
ros, die polnischen Angelegenheiten betreffend. Ungeachtet 
des heftigen Kampfes hatten wir nur sehr wenige Todte und 
Verwundete. Unsere braven Truppen, vom besten Geiste 
beseelt, bei einer furchtbaren Kälte, fielen den sehr gut ge
kleideten und mit den besten lütticher Gewehren bewaffneten 
Feind unter Hurrahgeschrei mit dem Bajonette an und war
fen ihn mit Ungestüm zurück. Meszaros entging dem Tode 
nur dadurch, daß die Pistole, welche ein K. K. Officier ab
drückte, versagte. — Als ein erfreulicher Beweis, daß Ehre 
und wahrer Soldatengeist unter allen Nationalitäten der 
K. K. österreichischen Armee herrscht, mag nachfolgende so 
eben eingegangene officielle Nachricht dienen: Am4ten d. M., 

/ 



11 
um 1 Uhr Mittags, marschirten 4 Compagnieen des lsten Graf Anton Szapari und Or. Sigmund Saphir gefänglich 
Bataillons Zanini, geführt von dem dermaligcn Bataillons- eingezogen wären. Die Hauptschuldtragenden haben bereits 
Kommandanten Hauptmann Br. Masburg, von Neusatz, wo Mittwoch durch eine Flucht ins tiefere Ungarn der gerichtli-
sie in Garnison lagen, und trafen um 3 Uhr bei den kaiser- chen Untersuchung ausgewichen. Gestern noch vor dem Et
lichen Vorposten auf der Nömerfchanze von Kaaks ein. Diese zuge sah man bereits von allen öffentlichen Gebäuden die 
brave Truppe — ihre Officiere, die kaiserlichen Oberlieute- weisse Friedensfahne wehen, welche aber schon heute mit der 
nants Marchisetti und Kodies, Lieutenant Chevalier Dewer- kaiserl. schwarzgelben vertauscht ward. Ein Theil der hiesi-
chin, als Bataillons-Arjlitant, dann die Lieutenants Krcsek, gen Einwohnerschaft soll dem Feldmarschall-Lieutenant Ba-
Effenberger, und die durch den Rebellen-Anführer Alexander ron Jellachich einen Fackelzug mit einer Nachtmusik bringen 
Esterhazy provisorisch ernannten Lieutenants Mcnhardt, Kra- zu dürfen um die Erlaubniß angesucht, dieser aber sich die-
mer, Nowak, Nicolazy und Rosiua an der Spitze— ihre selbe dankend verbeten haben." 
Fahne, Waffen und Munition mitbringend, wurden von den Der Nachtwächter von Preßburg, Michael Weiß, wurde 
diesseitigen Truppen mit Enthusiasmus aufgenommen, und daselbst, wie die Allg. Oest. Ztg. berichtet, kriegsrechtlich 
vereint ließen Alle Se. Majestät hoch leben. Wenn man be- zu einem dreiwöchentlichen Arrest verurtheilt, weil er sich in 
denkt, daß ein so beträchtlicher Körper unter den schwierig- seinen nächtlichen Amtsstunden mit muthwilliger Herab-
sten Umständen, unter den Augen einer aufrührerischen Po- reißung der Proklamationen amüsirt hatte. (Pr. St. Anz.) 
pulation und im Angesichte einer Hauptfestung diesen Be- Frankreich. Paris, den Ilten Januar. Es haben 
weis von Anhänglichkeit an den Staat und seine Fahne ab- sich bereits 32 Mitglieder der Nationalversammlung ein
legte, der er nur durch falsche Nachrichten und Vorspiege- schreiben lassen, um morgen an der Debatte über den Na
llingen eine Zeit lang scheinbar ungetreu geworden, so kann teauschen Antrag auf Auslosung der Nationalversammlung 
wohl das Bestehen Oesterreichs selbst mit den zusammenge- Theil zu nehmeu. 
setzten verschiedenartigsten Nationalitäten kein Zweifel mehr Einem Diner, welches Louis Bonaparte gestern dem Bü-
seyn. Selbst in dieser verworrenen Zeit hat jede italienische, reau der Nationalversammlung gab, wohnten auch sämmr-. 
ungarische, polnische und deutsche Truppe die schönsten Be- liche Minister bei. Man will die vollkommenste Eintrachr 
weise ihrer Hingebung für den Staat aufzuweisen, und nur zwischen dem Präsidenten der Republik und seinen Ministern 
durch elende Fanatiker verführt konnte der treue Sinn der bemerkt haben. 
Bevölkerung eine Zeit lang wankend gemacht werden. Allen Der Boniteur bringt heute die Ernennung mehrerer 
Zweiflern möge dies als Anhaltspunkt dienen: Oesterreich Dutzende von Präfekten und Unterpräfekten. Tie ?atrie, 
wird bestehen immerdar; es darf nur seine Kräfte ent- der das Kabinet die officielle Liste schon gestern Abend mit-
wickeln. Wien, den löten Januar 1849. theilte, begleitet die Mehrzahl der Ernennungen mit eincr 

W i e n ,  d e n  1 3 t e n  J a n u a r .  D i e  n e u e s t e n  N a c h r i c h t e n  k u r z e n  S c h i l d e r u n g  j e d e s  B e f ö r d e r t e n .  E s  s i n d  g r ö ß t e n t e i l s  
aus Pesih lauten nach der Wiener Zeitung wie folgt: Männer des alten Regimes. 
„Freitung um 1 l Uhr Vormittags begann in bewunde- Die Vorgänge an den Barrieren werden täglich ernster, 
rungswürdiger Ordnung, Ruhe und Würde der Einzug der Die Nationalgarde der l sten und 2ten Legion war gestern 
kaiserlichen Truppen in unsere Hauptstadt über die Ketten« den ganzen Tag in den Batignolles auf dem Platze, und da 
brücke, und ich, mit der seltenen musterhaften Disciplin der sie Miene machte, die Agenten des Fiskus nicht unterstützen 
kaiserlichen Armee bekannt, muß dennoch gestehen, daß jener zu wollen, so loste sie General Corbin mit 30W Manu Jn-
Augenblick mir ewig unvergeßlich bleiben wird, als ich we- santerie, Lanciers und Dragoner ab. Um 2 Uhr protokol-
nigstens von untergeordneten Militairs einige scherzhafte lisirten die Zollbeamten noch. Um 3 Uhr wurden mehrere 
Aeusserungen, muthwillige Bemerkungen erwartend, die Kanonen auf dem Place-Vintimille, nächst der Rue de Clichy, 
staunenswerthe würdevolle Ruhe und Mäßigung. diesen beim ehemaligen Tivoli (Pavillon Labouriere), aufgefahren, 
männlichen Ernst, ohne geringste Spur von einer höhnischen, Der (Za-etts äs l'ridunaux zufolge, ist der Anführer der 
kränkenden Miene eines triumphirenden Siegers auf dem widerspenstigen Weinhändler, Präsident des Banketts vor 
Gesichte des untersten Soldaten erblickte, wobei ein Nachbar, der Barriere du Maine, gefänglich eingezogen worden. Die 
den ich nicht als sonderlichen Optimisten kenne, mir gestand, Union meldet, daß die Gährung in den Batignolles, in 
es habe bei diesem Anblicke ihn ein heiliger Schauer befallen Montrouge und Belleville immer mehr überhand nehme, 
und über Vieles, Oesterreich und seinen Truppen zur Last Die Lstake«s vermahnt die Gewerbetreibenden, nicht das 
gelegte, in jenem Augenblicke ausgesöhnt. Noch am selben Beispiel der Rebellion zu geben. Einige entlassene Beamte 
Abend wurde das gesammte Militair in größter Ordnung der Nordbahn und der Versailler Linie haben bereits die all
untergebracht und versorgt, während dem Se. Durchlaucht gemeine Aufregung benutzt, um auf einen Volkshaufen ein
Fürst Windischgrätz in einem Flügel der ofener Burg und zuwirken, der den Versuch machte, die Schienen der gedach-
Se. E^cellenz der Feldmarschall-Lieutenaut Baron Jel- ten Bahnen auf einigen Stellen aufzureißen. 
lachich im Graf Carolyfchen Palais in Pesth seinen Wohn- Das Deficit der Stadt Paris betrug am lsten Januar 18 
sitz nahm. Noch am selben Abend ist ein Theil der kaiserli- Millionen, worunter angeblich 3 Millionen sind, für die sich 
chen Armee von hier aufgebrochen, um den Marsch gegen kein rechtfertigender Nachweis auffinden läßt. Die ?atcie 
Debreczin fortzusetzen, und schon am andern Morgen brachte sey ein Vermächtniß der provisorischen Regie
eine Abtheilung Cheveaurlegers K8 eingefangene Honved- rung. 
Husaren hierher, sammt einer bei derselben vorgefundenen Die Oxinion publique meldet, Metternich werde dieser 
Kasse. Heute brachte uns ein Plakat die Ankündigung des Tage aus London hier eintreffen. Guizot dagegen wollt 
kriegsrechtlichen Standrechtes, in Folge dessen, wie verlautet, England erst im März verlassen. 
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P a r i s ,  den I2ten Januar. Der Präsident der Nepu- sen wird. Mittlerweile hat die Regierung in Venedig die 

blik muß sich laut der Verfassung binnen 8 Tagen entschei- Wahl einer permanenten Assemblea ausgeschrieben, welche 
den, wen er zum Vicepräsiventen der Republik vorschlage; den Staat repräsentiren soll. Auf je 1500 Einwohner 
man glaubt, daß von den Kandidaten Odilo» Barrot, La- kommt ein Repräsentant, in allem 128, wozu Venedig 33, 
Martine und Dufaure der Erste den Sieg davontragen Ehioggia 9, die Truppen 9 zc. zu liefern haben. Wähler 
werde. (Pr. St. Anz.) ist man mit 21 , wählbar mit 25 Jahren, Die Wahlen 

England. London, den 9ten Januar. Ueber das sollen am 2(1sten bis 23sten Januar stattfinden; die Dauer 
Befinden des Herzogs von Wellington giebt der der Asseinblea ist auf sechs Monate festgesetzt. 
beruhigende Nachrichten, die er von Jemand empfangen, der (Pr. St. Anz.) 
gestern von Strathfieldfaye, dem Landsitz des Herzogs, in Spanien. Madrid, den 4tcn Januar. Sartorius, 
London eingetroffen. Der Herzog hatte sich auf der Jagd Minister des Innern, und Donozo, der spanische Lamartine, 
zwar etwas erkältet, doch waren die Folgen keinesweges von wie sich der ausdrückt, hielten so glänzende Reden 
der Art, daß die um ihn befindlichen Mitglieder seiner Fa- in den Cortes, daß alle Angriffe der Radikalen (Cortina 
milie die mindeste Vesorgniß hegten. und Genossen) gegen das Kabinet fruchtlos blieben und der 

L o n d o n ,  d e n  1 l ) t e n  J a n u a r .  I n  d e r  C i t y  s i n d  a u s  A d r e ß e n t w u r f  o h n e  Z w e i f e l  m i t  b e d e u t e n d e m  S t i m m e n m e h r  
Anlaß der kalifornischen Goldmanie allerhand Entwürfe auf durchgehen wird. 
dem Tapet. Nicht weniger als fünf Gesellschaften sind be- Madrid, den bten Januar. Der ministerielle Sieg ist 
reits angekündigt, die verlockendsten Anträge Einzelner ab- vollständig. Der Adreßentwurf wurde mit 147 gegen 49 
gerechnet. Es unterliegt keinem Zweifel, daß zahlreiche Aus- Stimmen angenommen. (Pr. St. An;.) 
Wanderungen nach San Francisco stattfinden und größten- Portugal. Lissabon, den 39sten December. Dir 
theils die Route über Cap Horn einschlagen werden. der Regierung in die Hände gefallenen Papiere über einen 

Schweiz. Zürich, den 7ten Januar. Am 3ten d.M. republikanischen Aufstand, der gegen Ende Decembers aus
starb hier im 74sten Altersjahre ber Dr. der Theologie, Sa- brechen sollte, tragen die Unterschriften von Das Antas, 
lomon Vögeli, und gestern der berühmte Philolog Johann Vomfim, Jose, Estewao, Sampayo, Galomba und Andere. 
Kasper von Orelli in seinem K2sten Altersjahre. Doch ließen sich wie man hört, nur gegen den Eigenthümer 

Italien. Rom, den 3ten Januar. Die Constituante des Blattes cZs Setemdro, Herrn Sampayo, 
will nicht recht munden, und die gestrige Festfeier ist daher kompromittirende Beweise beibringen, und die Regierung 
trotz großer Vorbereitungen und mächtigen Aufgebots flau wird daher nur diesen vor Gericht stellen. (Pr. St. Anz.) 
ausgefallen. Die Civica hatte sich äusserst sparsam dabei Aegypten. Alexandrien, den 19ten December. Arn 
betheiligt, und man schien dies vorgeahnt zu haben. Denn 7ten December wurde der großherrliche Ferman, welcher Ab-
pon deu regulairen Truppen hatte man keinen Mann zu bas Pascha zum Vicekönig von Aegypten mit derselben 
Hause gelassen. Die Linie marschirte zum Theil mit Sack Macht ernennt, womit sein Vorfahr Ibrahim Pascha beklei-
und Pack auf. Von der Kavallerie erschien nur ein Theil det war, mit großem Pomp verlesen. Der Sultan wollte 
zu Fuß. Sechs Kanonen wurden im Triumph umherge- Abbas Pascha nicht effektiv zum Vicekönig ernennen, so 
führt. Man zog nach Piazza del Popolo, wo bengalisches lange Mohammed Ali lebe, der sich noch der besten Gesund-
Feuer abgebrannt wurde, und von da nach dem Capitol, wo heit erfreut. Mit dem französischen Dampfschiffe „Egyp-
Marc Aurel mit einer neuen Trikolorfahne erschien. Ein tus" kamen Ibrahim Pascha's Söhne, Achmed und Ismail 
Geistlicher in weltlichen Kleidern verlas die Constituente-Ur- Vey, welche bisher in Paris studirten, in Alexandrien an, 
künde. Der Applaus war sehr mäßig. Die Begeisterung wo sie im Hause des Herrn d'Anastasy, Bevollmächtigten ih-
ließ sich nicht heraufbeschwören. res Vaters, abstiegen. Abbas Pascha hatte kaum ihre An

Garibaldi ist zum Oberstlieutenant an der Spitze seiner kunft erfahren, als er beide Prinzen wieder einschiffen ließ, 
Legion ernannt worden, welche man definitiv in Dienst ge- mit dem Befehle, nach Paris zur Fortsetzung ihrer Studien 
nommen hat. zurückzukehren. Der Bruder derselben, Mustapha Bey, 

Wir haben hier seit zwei Tagen eine heftige Kälte und wurde in Kahira verhaftet, weil er ohne vorherige Genehmi-
starken Frost, so daß das Eis große Flächen bedeckt und sich' gnng von Seiten seiner Oberen dem türkischen Abg.Malzum 
bis hoch am Tag hält. Bey einige Pferde geschenkt und einige andere nach Konstan-

Zwischen der Lombardei und Piemont bereiten sich die tinopel an Redfchid Pascha gesendet haben soll. Am 14ten 
Dinge täglich mehr zum Wiederbeginn des Krieges vor. December hielt Abbas Pascha, von Kahira kommend, seinen 
Die zuerst auf den piemontesischen , dann auch auf den lom- glänzenden Einzug in Alerandrien. Seine Abreise nach 
bardischen Gränzen angeordnete Sperrung jeden Verkehrs, Konstantinopel ist auf den 25sten December festgesetzt. Mit 
selbst des Briefwechsels und der gewöhnlichen Handelsver- ihm gehen Artim Bey, Or. Pruner, der Dolmetsch Nizbar 
bindungen, ist eine Maßregel, die nicht lange ausrecht er- Efendi, Scherif Pascha, Hassan Bey, Schaffar Bey, Kani 
halten werden kann, ohne zu einem Bruche zu führen. Nach Bey und ein ansehnliches Gefolge. Der Sultan erhält zum 
Genuefer Blättern sind in Mailand die Truppen stets so be- Geschenke vom nunmehrigen Vicekönig 43 Pferde und 6 Esel 
reit, wie eine Stunde vor der Schlacht. von ungewöhnlicher Schönheit. 

Zugleich sollen gegen Venedig ernsthafte Angriffe gemacht Der Kriegsminister Achmed Pascha versieht für jetzt die 
werden. In den letzten Wochen wurde viel schweres Ge- Regierungsgeschäfte in Kahira. Said Pascha ist proviso-
schütz gegen Malghera geschafft, das immer enger umschlos- risch mit der Leitung Aegyptens beauftragt. (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltnng der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 
No. 14. 
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A u s l a n d .  
Deutschland. Oesterreich. Wien, den 14ten 

Januar. Der Ministerpräsident Fürst Felir Schwarzenberg 
ist gestern aus Olmütz hier eingetroffen. Dem Vernehmen 
nach werden jetzt in den Miuisterialkonferenzen die ungari
schen Zoll- und inneren Verwaltungs-Angelegenheiten bera-
then, und man hofft, daß der Handelsminister von Bruck 
die erst gewählten Notabeln der Handelskammer zum Bei
rath zuziehen werde. Nach den heutigen Nachrichten aus 
Pesth vom I2tend.M. war Feldmarschall-Lieutenant Wrbna 
nach der friedlichen Besetzung von Waitzen mit 4 Divisionen 
aufgebrochen, um den Insurgenten-Chef Görgey, der bei 
seinem Abzug aus Pesth noch 69 Kanonen mit sich führte 
und gegen 29,999 Mann Honved unter seinen Befehlen 
hatte, zu verfolgen. Die Magyaren hielten auch bei Waitzen 
nicht Stich und flohen gegen Erlau zu. Kossuth verkündete, 
daß der Sitz der Magyaren von nun an in Debreczin seyn 
werde. Die Straßen fangen an, unsicher zu werden, da sich 
die fliehenden Honved-Solvaten in Räuberbanden auflösen. 
Es werden deshalb militairifcherseits mobile Kolonnen zur 
Deckung der Straßen gebildet. Herr Noisser, der Redakteur 
desPreßburger Journals, und Herr Reißbach, der 
Verleger wüthiger Pamphlete, sind flüchtig geworden, indeß 
der Prediger Razga, der Buchhändler Wigand und der Preß
burger Stadtrichter Bajesi sind gefänglich eingezogen. Civil-
Kommissair für Preßburg ist Graf Zichy, Stadtkommandant 
Feldmarschall-Lieutenant Kempen, dem auch die Komitate 
Neutra, Trentschin, Wieselburg und Eisenburg untergeord
net sind. Fürst Windischgrätz hat neulich den 19jährigen 
Kulmen, der eine Stafette anhielt und die Depeschen ver
brannte, und den H. Vöresmarti, der einen Heiducken, als 
Milirairspion verdächtig, einzog, welche zum Strang ver
urteilt worden waren, unbedingt begnadigt. 

W i e n ,  d e n  I 7 t e n  J a n u a r .  D a s  k a u m  f e s t g e w o r d e n e  
Donaueis setzte sich gestern Morgen in Bewegung, bis es 
unterhalb Wien zum Stocken kam und den Kanal der Art 
anfüllte, daß bei der Ferdinandsbrücke nur ein schmaler Was
serstrom zwischen den Eismassen sichtbar blieb. Die ganze 
Jägerzeile war 2 Fuß tief unter Wasser. Im Rothen-
Thurmthor stand daS Wasser 1 Fuß hoch. Von der Do
naubrücke wurden mehrere Joche weggerissen. Da das Was
ser um halb 3 Uhr noch im Steigen war. verbreitete sich 
große Angst bei den vielen Beteiligten der Leopoldstadt, die, 
kaum dem Feuer entgangen, nun von dem entgegengesetzten 
Elemente heimgesucht werden. Abends k Uhr wurde die 
Wassergcsahr immer drohender. Heute Morgen schien das 
Wasser wieder zurückzutreten, stieg jedoch Mittags wieder so 
hoch, daß der Fischmarkt unter Wasser gesetzt wurde. 

—  B a y e r n .  N ü r n b e r g ,  d e n  1 5 t e n  J a n u a r .  I n  
Folge des vergangene Nacht eingetretenen Thauwetters und 
heftigen Regens schwoll heute nach Mitternacht die Pegnitz 

zu einer solchen Höhe an, wie man sie hier noch nicht erlebte. 
Man spricht als bestimmt davon, daß mehrere Menschenle
ben verloren gegangen sind, die Verluste in den dem Flusse 
naheliegenden Waarenlagern müssen bedeutend seyn, da diese 
bei der unerwartet reißend anwachsenden Wassermasse nicht 
geräumt werden konnten. Ein gleiches Schicksal traf wohl 
auch einen großen Theil des Inhalts der auf der Insel Schütt 
aufgestellten Meßbuden. Ein Arbeiter wurde, nachdem er 
in einem fast ganz mit Wasser angefüllten Mühlengang 
mehrere Stunden in einer verzweifelten Lage zugebracht hatte, 
durch einige entschlossene Männer mit höchster eigener Ge
fahr gerettet. (Pr. St. Anz.) 

Oesterreich. Lemberg, den 9ten Januar. General 
Bem soll nun wirklich in drei Kolonnen bei Skola, Turka 
und in der Bukowina aus Ungarn und Siebenbürgen nach 
Galizien eindringen. Der kaiserliche Generalmajor Barko 
wurde zur Organisirung des Landsturmes in die bedrohten 
Gegenden abgeschickt, und zwei Bataillone Infanterie mit 
Geschütz sind heute von hier an die ungarische Gränze auf
gebrochen. Wir hoffen, daß Feldmarschall-Lieutenant Schlick 
sich, nachdem er Meßaros geschlagen, rasch gegen die Schaa
ken des Bem wenden wird. 

L e m b e r g ,  d e n  1 9 t e n  J a n u a r .  D u r c h  V e r f ü g u n g  d e s  
kommandirenden Generals in Galizien Hammerstein, ist um 
die allgemeine Ruhe und Sicherheit zu erhalten und Leben 
und Eigenthum zu schützen, Galizien zugleich mit der Bu
kowina , so wie die Stadt und das Territorium Kraukau 
vom 19ten Januar an in den Kriegszustand erklärt worden. 

H e r m a n n s t a d t ,  d e n  2 9 s t e n  D e c e m b e r .  D a ß  u n s e r e  
Truppen vor feindlicher Uebermacht Klausenburg und Decs 
geräumt haben und sich Feldmarschall-Lieutenant Baron 
Wardener nach Enyed, Oberst Jablonsky jedoch ohne Ver
lust nach Bistritz gezogen haben. ist bereits bekannt. Um 
den Obersten Urban war man in Besorgniß, und voreilige 
kleinmüthige Schwarzseher ließen ihn bereits todt und seine 
Kolonne versprengt seyn. Eine heute Nachmittags 4 Uhr 
angelangte officielle Estafette meldet, daß auch dieser ent
schlossene und umsichtige Führer seine Kolonne ohne krgend 
einen Verlust aus der ihm drohenden Gefahr gerettet hat. 
Der Feind besteht amtlichen Berichten zufolge aus nicht mehr 
als 19 —12,999 nur zum Theil regulairen Truppen und 
ungefähr 15 Geschützen. Eine Macht, der wir nicht nur 
jedenfalls gewachsen sind, sondern mit Beruhigung der Zu
kunft entgegensehen können. 

T e m e s w a r ,  d e n  3 1  s t e n  D e c e m b e r .  D e r  F e i n d  h a t t e  
am linken Ufer der Theiß, indem er sich von Groß-Becskerek 
bis in das deutschbanater Regiment zog, die direkte Verbin
dung unserer Truppen zwischen Titel und Pancsova unter
brochen. Am 39sten November griff der Feind unsere Stel
lungen von Peterwardein bis Palanka an, wurde jedoch mit 
großem Verluste zurückgeschlagen, nur mußte Palanka gc-
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räumt und das Lager zur Deckung von Pancsova weiter ein solches Schauspiel bietet. Dieses Mal lauten aber die 
rückwärts nach Dobowacz verlegt werden. Palanka ist we- Vorschriften der Regierung viel umfassender, als in den frü-
der von uns noch vom Feinde besetzt. Am oten December Heren Fällen, denn sie erstrecken sich auf alle Fahrzeuge, wel-
versuchten die Rebellen neuerlich einen vergeblichen Angriff che irgendwie bewaffnet und ausgerüstet werden können: 11 
auf Tomaschewatz, wo sie mit großem Verluste über den Dampfschiffe können, versichert man uns, vor Ablauf der 
Fluß zurückgeworfen wurden. nächsten Woche ins Meer stechen. Sie sind so eingerichter, 

Frankreich. Paris, den I3ten Januar. Gestern daß sie Infanterie und Kavallerie an Bord nehmen können, 
war großer Empfang beim Präsidenten. Anwesend waren Man arbeitet Tag und Nacht. Es fehlt an Matrosen; es 
ausser den Mitgliedern der Familie Bonaparte die Herren werden daher Aushebungen vorgenommen. 10 Uhr Abends. 
Dupin und Argout, so wie eine Menge Damen. Madame Die Magazinverwaltungen erhalten so eben Befehl, die ganze 
Drouyn de Lhuys, die Gattin des Ministers der auswärti- Nacht hindurch offen zu halten. Die Fahrzeuge setzen sich 
gen Angelegenheiten, näherte sich einem Blumenkörbe, der in der Rhede in Bewegung. Man erwartet von einem Au-
auf einem Gestell prangte und den die Arbeiterinnen des genblick zum anderen die Ankunft einer wichtigen Person, 
Faubourg St. Antoine dem Präsidenten zum Geschenk ge- welche die Regierung zum Papst nach Gaeta senden wolle." 
macht halten, nebst einem gestickten Portrait, das ihm die Der ^ouv«1Iists von Marseille sagt seinerseits in einer 
gestrige Deputation mit der Bittschrift um Amnestie über- Nachschrift zu dem Blatte vom löten Januar: „Wir kön-
reichte. Als Madame Drouyn de Lhuys an die Blumen nen aus bester Quelle versichern, daß eine telegraphische De
roch, sagten einige in der Nähe stehende Deputirte, wie er- pesche dem Seepräsekten in Toulon die sofortige Ausrüstung 
zahlt wird: „Das riecht nach Amnestie." „Ist möglich", von 11 Dampfschiffen vorgeschrieben hat. Bald nachdem 
soll Herr Drouyn für seine Frau geantwortet haben, „aber Eingang jener Depesche heizte die Dampfkorvette „Selon" 
Sie haben den Schnupfen." und fuhr nach Gaeta mit einer geheimen Mission an den 

Eine Verordnung des Finanzministers setzt die Abgaben Papst ab. Obgleich über diese Ausrüstungen noch Geheim
auf Austern und Seefische herab. niß schwebt, so unterliegt es doch keinem Zweifel, daß sie 

Die Bäckergesellen-Ercesse haben sich gestern in der Rue in Aussicht einer Intervention in den Kirchenstaaten gesche-
Sardine, nächst der großen Wahlhalle bei der Post, erneuert, hen. Wir erfahren aus einer Quelle, welche unser voll-
Etwa 15l) Gesellen wollten ein dort gelegenes Beschafti- kommenes Vertrauen verdient, daß der Papst zu diesem ihm 
gungsbüreau stürmen und zertrümmern, als ein Polizei- von den Großmächten längst gemachten Vorschlage seine Zu-
Kommissarius mit starker Bedeckung den Haufen umzingelte stimmung endlich gegeben hat. Man weiß uns noch nicht 
und gefangen nehmen ließ. den Antheil zu bestimmen, den jede der anderen Großmächte 

Paris, den 14ten Januar. Die meldet: „Ge- bei dieser Intervention zu nehmen übernommen, doch sagt 
stern wohnte der Präsident der Republik der Vorstellung der man uns so viel, daß sie alle wenigstens diplomatisch die 
„Horatier" ijn Theatre fran^ais bei, wo Dlle. Rachel in Intervention unterstützen werten. Wir erwarten hier in 
der Rolle der Camilla wieder auftrat. Das Parterre erhob Marseille einen Theil jener Fahrzeuge, um die Molieresche 
sich aus freien Stücken, als der Präsident in seiner Loge er- Brigade einzuschiffen." Thatsache ist, daß die Kardinäle 
schien, und begrüßte ihn mit dem lebhaftesten Zuruf. Meh- von Cambrai und Bourges zum Papst abgereist sind, um 
rere Journale zeigten dieser Tage an, man werde von der ihm die Erklärung zu bringen, daß es das bonapartistische 
Nationalversammlung zu Gunsten Louis Bonaparte's die Ministerium sehr gern sehen würde, wenn der Papst eine 
Bewilligung von 3 Millionen als Repräsentationskosten be- Reise nach Frankreich machte. Dies zeigt das I^ivers an. 
gehren. Jetzt hört man. dies sey irrig; es handle sich viel- Jene beiden Kardinäle werden dem Papste, diesem Blatt zu-
mehr um eine Rente von 3 Millionen, die im Namen Louis solge, die Wünsche des Klerus und der Katholiken, daß er 
Bonaparte's gefordert werden solle und welche er als Erbe Frankreich mit seinem Besuche beehren möge, aussprechen, 
seines Vaters beanspruche. Von der Restauration sey Letz- und die Regierung soll sie ermächtigt haben, diesen Schritt 
terem die Zahlung dieser Rente verweigert worden. in ihrem Namen zu thun. Dasselbe Blatt will wissen, daß 

Man sprach gestern an der Börse und in der Passage del' die Regierung beschlossen habe, den Papst um Errichtung 
Opera von der Ausrückung einer neuen Flottille gegen die dreier Bisthümer für die französischen Kolonieen zu ersuchen, 
römischen Demokraten. Es hieß sogar, die Regierung habe An Herrn von Montalembert. der dem Papste die Rede zu
schon Befehl gegeben, in Toulon für Civitavecchia 7- bis geschickt hatte, welche er bei der Nachricht von dessen Flucht 
8VV0 Mann einzuschiffen. Der Lonslnutionsl bringt aus Rom in der französischen Nationalversammlung gehal-
heute auch folgendes Schreiben aus Toulon vom 8ten Ja- ten, hat der Papst aus Gaeta am 26. December ein Breve 
nuar: „In unserem Hafen ist plötzlich ein Leben und eine gerichtet, in welchem es heißt: „Wir bitten und flehen mit 
Thätigkeit eingetreten, welche gegen die Ruhe der letzten aller Inbrunst unserer demüthigen Gebete, daß der allmäch. 
Tage ganz sonderbar abstechen. Die Marinebehörden haben tige Gott die von Ihnen und anderen Franzosen gemachten 
mittelst des Telegraphen Befehl erhalten, die möglichst große Bemühungen zur Erhöhung des Ruhmes Ihrer sehr edlen 
Zahl von Segel- und Dampfschiffen zur Abfahrt bereit zu Nation und zur Erhaltung der weltlichen Herrschaft des 
setzen und die diesfälligen Vorbereitungen mit größtem Nach- päpstlichen Stuhles mit Erfolg krönen möge." Am Schluß 
druck zu treffen. Schon haben die Fregatten „Cacique" und des Briefes ertheilt Pius IX. dem Herrn von Montalembert 
„Magellan", die Dampfkorvette „Caton" und das Dampf- in den innigsten Ausdrücken seinen päpstlichen Segen. 
schiff „Limone" ihre Gesundheits-Atteste genommen und Jerome Bonaparte der Sohn tritt als Kandidat für den 
warten nur aus den Wink des Telegraphen. Dies ist das Posten deS Obersten der zweiten Nationalgarden-Legion des 
dritte Mal, seit-Frankreich Republik ist, daß unser Hafen Pariser Weichbildes auf, und Lucian Murat bewirbt sich 
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neben General Gourgoud um denselben Grad 'in der ersten 
Legion von Paris. 

P a r i s ,  d e n  l o t e n  J a n u a r .  D i e  B u r e a u s  d e r  N a t i o 
nalversammlung beschäftigten sich heute mit Zusammensetzung 
der Kommisston zur Begutachtung des Rateauschen Antrags 
für Auflösung der Nationalversammlung. Die Bergpartei 
und die zahlreichen Mitglieder des Marrastschen Repräsen
tantenklubs vom Palais-National diskutirten und stimmten 
einmüthig gegen jede Terminbestimmung der Auflösung. 
Alle Minister waren gegenwärtig und die Debatte hitzig. 
Gewählt wurden: Rour-Lavergne, Billault, Dupont aus 
Bussac, H. Gaudens, Jules Favre, Havin, Marie, Degoussce, 
Pierre Bonaparte, Sarrans, Grevy, Signier, Lichtenberger, 
Combarel und Regnard, fast lauter entschiedene Gegner des 
Ministeriums. 

P a r i s ,  d e n  l ö t e n  J a n u a r .  D e r  B o n i t e u r  u n d  d e r  
Lonstitutionel beobachten auch heute noch Stillschweigen 
rücksichtlich der Rüstungen in Toulon. Das osficielle 
Blatt erklärt nur, daß General Pelet nicht mit diplomati
schen Aufträgen nach Turin geschickt worden sey, sondern 
dem Könige Karl Albert den Dank des Präsidenten Bona-
parte für die ausgesprochenen Glückwünsche darbringen solle. 

Für die Auflösung der Nationalversammlung sprechen sich 
folgende Zeitungen aus: Journal 6es Oebats, ?resse, 
donstitutionel, <?a?ette 6e?rance, I^nion, Lourier Lran» 
^ais, Opinion publique, ^sseinklee nationale, ?a^s, 
?strie, laberte, Ilnivers Und Lvenement. Drei andere: 
Kations!, 8iecls und Urs nouvelle, geben zu, daß die 
Versammlung sich einen bestimmten Schlußtermin setzen soll. 
Nur die ultrademokratischen Blätter: Demokratie xaci/l-
c^us, üe/orms, I^epublilzue, Revolution clemocrstilzus 
et sociale und I.S peuxle sind gegen die Auflösung. Ueber 
kl) Departements und 35 Generalkonseils haben sich bereits 
für die Auflösung der gegenwärtigen Nationalversammlung 
ausgesprochen, und mehrere Departements drohen ihren Ab
geordneten, sie nicht wieder zu wählen, wenn sie nicht ihre 
Funktion niederlegen. (Pr. St. Anz.) 

England. London, den 13ten Januar. Zu Folke-
stone wird man heute Versuche mit einem unterseeischen tele
graphischen Drahte über den Kanal machen. Ein Dampf
schiff soll den nöthigen Apparat an Bord nehmen und der 
fortlaufende Draht eine Stunde weit gelegt werden. Gelingt 
dieser Versuch in dem kleineren Mäßstabe, so glaubt man. 
auch die Anlegung eines bleibenden unterseeischen Telegra
phen zwischen der englischen und französischen Küste sofort 
durchführen zu können. Die Kosten des Versuchs trägt die 
südöstliche Eisenbahngesellschaft. 

Aus Dublin wird geschrieben, daß I. O'Connell's Schrei
ben, statt der Nepeal wieder Anhänger zu gewinnen, gerade 
den entgegengesetzten Eindruck gemacht habe; die Sache der 
Versöhnungshalle sey, wenigstens für die nächste Zeit, hoff
nungslos verloren. 

Italien. Rom, den 3ten Januar. Am 3lsten De
cember berührte General Zucchi den Hafen von Civitavecchia, 
parlamentirte mit dem Delegaten, und nachdem er vernom
men , daß der Papst sich nicht, wie das Gerücht gegangen, 
in dieser Stadt befand, setzte er auf einem französischen 
Dampfboote seine Reise nach Gaeta fort. Da mit dem Rück
tritte Galletti's und Camerata's die moralische Person, worin 
die Vollziehungsgewalt sich zusammenfaßte, verschwunden 

ist, so wird das Ministerium eine andere Form provisori
scher Regierung für die römischen Staaten versuchen müssen. 

R o m, den 4ten Januar. Das Ultimatum des Papstes, 
welches sehr milde Bedingungen bietet, jedoch für den Fall 
der Verwerfung derselben mit der Annahme der von den 
Großmächten angebotenen Intervention droht, cirkulirt zwar 
sehr im Verborgenen, allein wirkungslos scheint es nicht zu 
seyn. Der Auslösung der Giunta scheint die Abdankung 
des Municipiums folgen zu wollen. Wenigstens ist davon 
die Rede, daß es mit derselben gedroht habe, und zwar in 
Rücksicht auf die Constituante. Gegen diese hat am heftig
sten und gründlichsten Bologna demonstrirt, welches mit 
Recht darauf aufmerksam macht, daß man sich auf diese 
Weise auch um die Constitution bringe, auf die man zu 
große Stücke halte. Es heißt sogar, daß Bologna eine pro
visorische Regierung, aber zu Gunsten des Papstes und in 
Opposition gegen das Ministerium, errichtet habe. Es ist 
nicht zu sagen, welchen Schaden die Verzögerung defintiren 
Einschreitens dem Lande bringt, und man hat allen Grund, 
zu fürchten, daß die beliebte Abdankungsmethode der radika
len Partei die Mittel in die Hand spiele, einen starken 
Streich auszuführen, auf welchen sie seit langer Zeit sinnt. 
Auch Masi hat auf die Uebernahme des Generalkommando s 
der Civica Verzicht geleistet. 

— Die Allg. Ztg. sagt: „Briefe aus Rom vom Klei, 
Januar melden, daß man dort jetzt eine Intervention von 
Neapel aus fürchtete, dazu ward in Rom selbst an einer 
Contrerevolution gearbeitet, die den Papst zur Rückkehr be
wegen sollte. Der ganze Gemeinderath der Stadt hatte ab
gedankt. Aus Toskana liegen Berichte vom Januar vor 
uns; am lOten sollten die Kammern eröffnet werden, für 
welchen Tag man Unruhen besorgte; Maueranschläge droh
ten den Senatoren, man werde sie in den Arno werfen." 

R o m ,  d e n  8 t e n  J a n u a r .  D i e  p ä p s t l i c h e  S c h r i f t ,  d a t i r l  
aus Gaeta vom lsten Januar, wurde vom Volk von den 
Kirchthüren herabgerifsen. Es verbrannte die Papierstücke 
auf öffentlichem Platze und bemächtigte sich dann aller Kar
dinalshüte in den Hutmacherläden. Unter allgemeinem Ju
bel wälzte sich die halbe Bevölkerung in die Gegend der sir-
tinischen Brücke, von wo die Kardinalshüte, auf Strohmän
ner gesteckt, in den Fluß hinabgeworfen wurden. Die Wah
len werden im ganzen Kirchenstaat vorbereitet. In Rom ist 
bereits ein Central-Ausschuß gewählt und in voller Tätig
keit. 

F l o r e n z ,  d e n  4 t e n  J a n u a r .  D i e  E r ö f f n u n g  d e r  K a m 
mern ist nun endlich auf den lvten Januar festgesetzt; wie 
man hört, wird sie durch den Großherzog in Person gesche
hen. der deshalb in diesen Tagen von Siena, wo er seine 
Familie besucht hat, zurückerwartet wird. (Pr. St. Anz ) 

V e r m i s c h t e s .  

Herr Duchatel, Minister des Innern unter Ludwig Pbi« 
lipp, wird im Februar in Paris erwartet, um. wie ma;, 
sagt, auf gerichtlichem Wege eine Summe von lW.VOVFr. 
zu erlangen, als den ungefähren Werth des Weinlagers. 
welches er vor dem 24sten Februar in den Kellern seines 
Ministeriums liegen hatte, und die dort abhanden gekommen. 

In den neuesten aus den Vereinigten Staaten eingegan
genen Blättern befinden sich wieder zwei als halb officiell be
zeichnete Berichte über Kalifornien. Sie rühren von dem 
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Hauptmann Folsom her und sind aus San Francisco an Region und Anderes. Er berechnet, daß vom lsten Juli 
den Generalmajor Jefsup gerichtet. Der erste ist vom 18ten 1848 bis zum Ende des Jahres für 5,566.666 Dollars 
September v. I. und giebt eine Uebersicht über den Verlauf Gold gewonnen nnd von diesen schon bis zum 36sten Sep-
der Dinge seit dem Juli 1846, wo Commodore Sloat zuerst tember für etwa 566,666 Dollars ins Ausland werde ver-
durch Aufziehung der amerikanischen Flagge von dem Lande schifft worden seyn, wovon vier Fünftel seiner Meinung nach 
Besitz nahm. Bis dahin, schreibt der Hauptmann, habe das den Weg in nicht-amerikanische Münzstätten finden werden 
Land gewissermaßen im Schlummer gelegen, die Einwohner Die Notwendigkeit, die Interessen der Vereinigten Staaten 
hätten von der Zeit der ersten Ansiedelung an niemals Thä- in Bezug auf den Goldreichthum des Landes selbst sicherzustel-
tigkeit und Unternehmungsgeist gezeigt, und die eingewan- len, so wie Fürsorge für die persönliche Sicherheit der Einwoh-
derten Ausländer seyen durch die immer wieder von neuem ner zu tragen, die schon durch die unter den Goldjägern einge-
auftauchenden Umwälzungen verhindert worden, sich ihrer rissenen Plünderungen und einzelne Mordthaten bedroht zu 
Geschäftigkeit ohne Einschränkung hinzugeben. Mit dem werden begann, veranlaßt den Verfasser des Schreibens, auf 
Wechsel der Flagge habe sich sofort dieser Zustand geändert, baldige Einsetzung einer kräftigen Regierung unter einem be-
Die Handelsgeschäfte hätten einen neuen Aufschwung genom- sonders charakterfesten, reichbesoldeten Gouverneur zu drin-
men, die Zahl der Einwohner habe sich durch Einwanderer gen. Der zweite Brief des Hauptmanns Foliom, ebenfalls 
angelsächsischen Stammes rasch vermehrt; Ackerbau und aus San Francisco, an den Generalmajor Jefsup gerichtet 
Obstzucht hätten angefangen, größere Fortschritte zu machen, und vom 8ten Oktober datirt, enthält zunächst einige Anga-
der ganze Zustand des Landes habe zusehends einen besseren ben über die übermäßige Höhe des Arbeitslohnes. Zum Lö-
Anstrich bekommen kleine Ortschaften seyen in verschiedenen schen der Ladungen und dergleichen wurden nur Sandwich-
Theilen des Landes wie durch Zauber aus dem Boden her- Insulaner oder Kavvras gebraucht, die schlechtesten unter al-
vorgesprungen, und Alles habe die gedeihlichste Zukunft ver- len Arbeitern ; sie erhalten entweder 1 Dollar stündlich oder 
sprochen. Da plötzlich sey ein vollständiger Wechsel der Din- werden wochenweise zu 6 bis 8 Dollars täglich gemiethet. 
ge eingetreten. In der letzten Hälfte des Februar 1848 habe Handwerker erhalten 8 bis 16 und, trenn man sie monat
ein Mechaniker, Namens James Marshall, mit dem Bau weise miethet, 6 Dollars täglich. Matrosen verweigern je-
einer Sägemühle für I. A. Sutter beschäftigt, an dem füd- des Engagement zu 86 Dollars monatlich. Gewöhnliche 
lichen Ufer eines in Kalifornien unter dem Namen American Kommis und Ladenauffeher erhalten oft ausser ihrer Kost 
Forck oder Rio de los Amerikanos bekannten Flusses, etwa 2566 Dollars jährlich, ein Oberkellner in Wirthshänsern 
56 englische Meilen von New-Helvetia oder Suttcrs Fort, 1766, die Unterkellner 1266 und 1566 Dollars. Die in 
Stücke Goldes im Sonnenschein auf dem Boden eines von Kalifornien stationirten Officiere der Armee der Vereinigten 
ihm gegrabenen Mühlenkanals entdeckt; in wenigen Tagen Staaten sind am allerfchlimmsten daran, da sie ihren Posten 
habe man für 136 Dollars Gold entdeckt, und die Mcrmo- nicht verlassen dürfen und ihre Gage nicht hinreicht, sich auch 
nen, aus denen die bei dem Mühlenbau beschäftigten Arbei- nur die notwendigsten Dienstleistungen zu verschaffen. Im 
ter meistens bestanden, hätten darauf rasch die berauschende Juli und August hatten die Officiere in Monterey gar 
Mähr von der gemachten Entdeckung im ganzen Lande ver- keine Bedienung und mußten, den Gouverneur Mason 
breitet. Nechtsgelehrte, Aerzte, Geistliche, Pächter, Hand- eingerechnet, ihre Küche abwechselnd selbst besorgen. Ausser 
werker, Matrosen und Soldaten verließen in Folge davon den Goldminen finden sich übrigens, wie Hauptmann Fol-
ihre Berufsgeschäfte und legten sich aufs Goldsuchen, um som berichtet, auch überaus reiche Silber- und Quecksilber
in wenigen Wochen reich zu werden. Ortschaften und ganze minen in Kalifornien. Von letzteren ist die neue Almaden-
Bezirke, wo bis dahin Leben und Thätigkeit gewaltet hatte, Mine bei Santa Clara die bedeutendste; sie liefert bei sehr 
wurden von der ganzen männlichen Bevölkerung verlassen, mangelhafter Maschinerie 56 ptC. Reinertrag. Eisen, Ku-
So geschah es auch in San Francisco, wo ausser zwei oder pfer, Blei, Zinn, Schwefel, Zink, Platina, Kobald u.s.w. 
drei Kaufleuten und einigen Soldaten kein männliches We- sollen in großer Menge an mehreren Punkten des Landes 
fen zu sehen war. Neuerdings indeß hatte sich das wieder gefunden werden. Was den Ackerbau betrifft, so ist Kali
geändert. In den Minen waren Krankheiten ausgebrochen fornien wegen des Regenmangels weniger dazu geeignet, in-
und viele der Goldjäger theils krank, theils, um den Fie- deß nicht in dem Maße, wie man gelegentlich behauptet hat, 
kern zu entgehen, zurückgekehrt, während andererseits von vielmehr sind bis jetzt alle mit Verstand angestellten Versuche 
aussen her bereits viele Einwanderer in San Francisco an- im Ackerbau vollkommen gelungen, im Vergleich zu der gan-
langten. Es befanden sich viele Arbeiter dort, die indeß nur zen Ausdehnung des Landes sind jedoch allerdings die zum 
zu übertrieben hohen Preisen arbeiten wollen. Hauptmann Ackerbau tauglichen Theile nur unbedeutend. Mit Ausnah-
Folsom selbst war am lsten Juli in den Minen gewesen und men von Theilen des Sacramento- und San-Joaquimthales, 
l'atte dort das Wetter unerträglich heiß, heißer als in Bra- dem Mittelpunkte der Goldregion, ist das Klima von Kali-
silien in der wärmstcn Jahreszeit, gefunden, und der Ein- fornien sehr gesund. Das Land bedarf indeß dringend einer 
tritt der Regenzeit war erst in fünf Monaten zu erwarten, geordneten Regierung, und Hauptmann Folsom berichtet 
Im weiteren Verlaufe seines Schreibens giebt nun der noch am Schlüsse seines zweiten Briefes. daß aller Respekt 
Hauptmann einige nähere, im Ganzen mit den Angaben des sowohl vor dem Militair- als den Civilgesetzen bereits völlig 
Mansonschen Berichtes übereinstimmende Mittheilungen über untergraben sey und in den meisten Theilen des Landes, aus-
den Betrag des täglichen Gewinnes, der, wie er sagt, von serhalb der Dorfschaften, besonders aber in den Minen', nur 
25 Dollars mitunter bis 866 und 1666 Dollars sich ge- noch das Recht des Stärkeren gelte, an eine Bestrafung der 
steigert habe, über die vermuthliche Ausdehnung der Golv- Schuldigen aber nicht zu denken sey. (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civilobervenvaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 
Ko. 17. 
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A u s l a n d .  
Deutschland. Frankfurt a. M., den 19ten Ianuar. 

In der 155sten Sitzung der verfassunggebenden Reichsver
sammlung kommt nach Verwerfung mehrerer Anträge hin
sichtlich des „Reichsoberhaupts" zur Abstimmung durch Na
mensaufruf der Mehrheitsantrag des Verfassungs-Aus
schusses: 

„Die Würde deS Reichsoberhauptes wird einem der regie
renden deutschen Fürsten übertragen." 

Wird mit 258 gegen 21! Stimmen bejaht. Enthusia
stischer Beifall von der Rechten und aus der Mitte, Trom
meln und Pfeifen links. (Pr. St. Anz.) 

—  P r e u ß e n .  B e r l i n ,  d e n  2 2 s t e n  J a n u a r .  D a s  
Correfpondenz-Büreau enthält Folgendes: Das seit 
zwei Tagen schwebende Gerücht einer neuen Kabinets-Bil-
dung durch Herrn Camphausen erhält sich nicht nur, sondern 
gewinnt auch immer mehr an Glaubwürdigkeit. Wie wir 
erfahren, hat der gegenwärtige Minister-Präsident Graf 
Brandenburg bereits vor einigen Tagen seine Dimission ge
geben; hat nun auch der König dieselbe noch nicht definitiv 
angenommen, so scheint doch ziemlich sicher, daß Herrn 
Eamphausen jene Stellung angetragen worden ist. Herr 
Camphausen soll sich für den Fall der Annahme die Bildung 
des neuen Kabinets vorbehalten haben. Herrn Milde's An
wesenheit wird, und wie es scheint mit Grund , mit der in 
Aussicht stehenden neuen Kabinets-Bildung in Verbindung 
gebracht. 

Wir entnehmen einem uns gütigst mitgetheilten Briefe 
aus Paris die folgenden Worte: „Hier in Frankreich 
sieht es toll aus. Alles ist hier, nur keine Republik; es ist 
der sonderbarste Fastnachtsspuk, den je die Bourgeoisie dem 
armen betrogenen Volke vorgemacht hat. Zoinville, Herzo
gin von Orleans, Henri V., alle werden wohl bald zurück
berufen werden, und dann wird die Herenküche wohl erst 
losgehen. Aber der Sommer kommt auch und bringt seine 
Gewitter mit sich, die diesmal um so schwerer ausfallen 
werden, je mehr Elektricität aus dem Gegeneinanderreiben 
der Parteien frei werden wird. Meine persönliche Bekannt
schaft mit manchen hervorragenden Persönlichkeiten kommt 
mir hier sehr zu statten, und ich werde, wenn auch keinen 
Genuß, doch wenigstens manche treffliche Lehre von Paris 
mitnehmen. Deutsche Zeitungen sind hier Seltenheiten, denn 
aus der Augsburger kann man natürlich nichts Neues her
auslesen." (Berl. Sp. Zeit.) 

—  O e s t e r r e i c h .  K r e m f i e r ,  d e n  I k t e n  J a n u a r .  
Die Verweigerung des Urlaubes an den Abgeordneten 
Schmerling nach Frankfurt, für welche Verweigerung die 
Rechte mit der ganzen Linken stimmte, ist eine Koncession, 
ein Kompliment, welches die Linke dem slawischen Vereine 
macht. Bis jetzt stehen zwar diese beiden Klubs nur durch 
Deputationen im diplomatischen Verkehre, an eine Coalition 

ist aber nicht zu zweifeln; es ist auch bereits von dieser 
Coalition beschlossen, für das von Schuselka gestellte Amen
dement zu stimmen. 

—  B a y e r n .  N ü r n b e r g ,  d e n  1 5 t e n  J a n u a r .  D i e  
an den Ufern der Pegnitz liegenden Straßen bieten heute das 
Bild einer grauenvollen Verwüstung dar. (S. Nr. 4 dieser 
Ztg.) Kurz nach Mitternacht schwoll dieser sonst so träge 
nnd melancholisch hinfließende Fluß reißend schnell an, so. 
daß er in kurzer Zeit eine Höhe von IS Fuß über dem ge
wöhnlichen Wasserspiegel hatte. Die gewaltig anströmende 
Wassermasse trieb in sich überstürzenden Wirbeln große Bal
ken, Ueberbleibsel von zerstörten Gebäuden und riesige Eis
schollen daher, welche die festesten Häuser erschütterten, Haus-
thüren und durch Läden geschützte Fenster einstießen, alle 
Stege in der Stadt mitnahmen und die Brüstungen mehre
rer steinernen Brücken zerstörten. Der Wasserschwall über
raschte die meisten Bewohner dieses Stadtviertels im Schlafe, 
daher manche von ihren Habseligkeiten nichts retteten, als 
das Leben. Die anprallenden Eisschollen zerborsten mit ge
waltigem Krachen an den Straßenecken oder wurden weit 
hinauf in die Straßen geschwemmt, mehrere Anbaue von 
Häusern stürzten ein, alle Mühlen sind bedeutend beschädigt. 
Die Nacht vermehrte den Schrecken, die Strömung in den 
Straßen war so heftig, daß man nicht daran denken konnte, 
den Bedrängten zu Hülfe zu kommen, daher mehrere Men
schenleben verloren gingen. Der Schaden, welchen die viel
fachen Waarenlager, namentlich in der Gegend des großen 
Marktes, erlitten, ist noch nicht zu berechnen, eine Masse 
von Waaren wurde ganz ein Raub der Wellen. Auf der 
Insel Schütt, wo eben die Drei-Königs-Messe stattfindet 
stand an einzelnen Stellen das Wasser b Schuh hoch, viele 
Buden sammt ihrem Inhalte wurden ganz weggeschwemmt 
der der übrigen meist ganz verdorben durch den Schlamm; der 
Strom führte die schwersten Kisten, namentlich die mit 
Schuhmacher-Arbeiten gefüllten, hinweg. Der Jammer der 
meisten Meß-Kaufleute ist groß. Seltsam ist es, daß die 
Geschirrhaufen ganz unverletzt blieben, obgleich sich schwere 
Eismassen über sie hinwegwälzten. Graueuvoll ertönt der 
Ruf eines Arbeiters aus einem geschlossenen Ahlen-Schleif-
mühlengang herüber, der zwei Stunden lang, bis an die 
Schultern im Wasser hängend, oben sich festhielt und endlich 
von braven Männern mit eigener Lebensgefahr (es hatte ein 
Menschenfreund Ivl) Fl. für seine Rettung ausgesetzt) mit
telst der Art aus seinem furchtbaren Gesängniß befreit wurde. 
Noch sind keine Nachrichten aus dem Gebirge eingelaufen 
doch muß die Verwüstung in dem engen Pegnitzthal bei Vel
de» arg seyn, wenigstens kann man dies aus den herge
schwemmten Gegenständen schließen, der Fluß trieb alle mög
lichen Gerätschaften, ertrunkenes Vieh ic. Die meisten Po
s t e n  s i n d  a u s g e b l i e b e n ,  d e r  K o r r e f p .  v o n  u n d  f ü r  
Deutschland konnte heute nicht erscheinen, da sein Lokal, 
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obwohl hoch gelegen, für das Personal unzugänglich war. 
Erst gegen Abend ließ der hohe Wasserstand nach, doch er
wartet man im Verlauf der Nacht neuen Zuwachs. Die 
Eisenbahn nach Norden scheint nicht gelitten zu haben, da 
die Züge eintrafen. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  S c h l e s w i g ,  d e n  
17ten Januar. Das Büreau der schleswig-holsteinischen 
Landesversammlung hat gestern Abend beschloffen, die Lan
desversammlung auf den 26sten d. M. zu konvociren, so daß 
sie also Freitag über acht Tage, Mittags 12 Uhr, hier zu
sammentreten wird. (Pr. St. Anz>) 

Oesterreich. Lemberg, den I2ten Januar. Von 
dem gegen das Jnvasionsheer in die Bukowina abgesendeten 
Bataillon des Jnfanterie-Negiments Deutschmeister sind in 
Folge der gegenwärtigen strengen Kälte mehrere Wagen voll 
Erstarrter zurückgebracht worden, wovon auch einige bereits 
gestorben seyn sollen. In der That ist hier die Kälte so stark, 
daß das Thermometer gestern in der Stadt selbst auf 22 
Grad unter Null stand und im freien Felde noch bedeutend 
tiefer stehen dürfte, welchen Kältegrad wohl höchstens das 
hier eingeborene, seit jeher daran gewöhnte Militair im 
Freien zu ertragen vermag. Die glücklich vollbrachte Ver
drängung Bem's, woran auch der im Jahre 1846 berühmt 
gewordene, nunmehr in der Bukowina seßhafte Bauern-An-
führer Schela bedeutenden Antheil genommen haben soll, 
wird wohl auch dem Militair einige Erleichterung des so 
schwierigen Felddienstes verschaffen. Die hiesige Garnison 
erhielt als Ersatz für das von hier in die Bukowina abgezo
gene Militair gestern Abend vier Compagnieen vom Jnfan-
terie-Regiment Nassau, welche gleichfalls vor Frost ganz ge
lähmt angelangt sind. 

General Hammerstein hat folgende Proklamation erlassen: 
„Die Nachricht vom Vordringen des Nebellen-Häuptlings 
Bem bis an die bukowinaer Gränze dürfte manche Gemü
ther um so mehr beunruhigen, als dabei viele falsche Ge
rüchte mit unterlaufen. Ich fühle mich daher aufgefordert, 
allen Gutgesinnten des Landes zu verkünden, daß die Re
gierung volle Macht besitzt, den Eindringenden so kraftvoll 
zu begegnen, wie es einem solchen verräterischen Feinde ge
ziemt, und daß anderentheils, wenn auch ein Nachschub von 
Truppen für die Bukowina nöthig erachtet wurde, die in
nere Regierungskraft vollkommen im Stande ist, Ruhe und 
Sicherheit zu erhalten. Der äussere Feind wird zertrüm
mert. der innere unschädlich gemacht werden, so hoffe ich zu 
Gott für Oesterreich, seinem gütigen Kaiser und für das 
gute unbesiegbare Recht. Lemberg, am 9ten Januar 18-19. 
Hammerstein, General der Kavallerie und kommandirender 
General von Galizien." 

Frankreich. Paris, den 18ten Januar. Von den 
drei Kandidaten für die Viceprästbentfchaft der Republik, 
welche Herr Leon Faucher, Minister des Innern, heute Nach
mittag der Nationalversammlung im Namen des Präsiden
ten Bonaparte vorgeschlagen hat, gehört Herr Boulay, aus 
dem Meurthe-Departement, dem Centrum der Versammlung 
an; Herr Paraguay d'Hilliers, General, ist Präsident des 
Repräsentantenvereins der Rue de Poitiers; und Herr Vi-
vien war unter der Monarchie Vicepräsident des Stoatsraths. 
Odilon Barrot hatte in dem heutigen Ministerrath, welcher 
der definitiven Feststellung der Vicepräsidentenliste voraus
ging und drei Stunden dauerte, die Erklärung abgegeben, 

daß er eher sein Portefeuille niederlegen, als die Vicepräsi-
dentschast annehmen würde. Passy erklärte, daß auch er 
aus dem Kabinet zurücktrete, wenn Barrot nicht mehr Con-
seilspräfivent bliebe. So kam obige Liste zu Stande. 

Der Hlonileur meldet heute, daß der Präsident der Re
publik gestern Abend einem Mittagsmahl bei dem Unter
richtsminister Herrn von Fallour beiwohnte, zu dem die her
vorragendsten Staatsmänner und Gelehrten geladen waren. 
Der »loniieur hebt unter diesen besonders hervor: die Her
ren Marrast, Thiers und Mole; den Marschall Bugeaud; 
den Erzbischof von Paris; de.r Sekretair der französischen 
Akademie, Herrn Viennet; den eben zu deren Mitglied ge
wählten Herzog von Noailles; serner Herrn Victor Hugo) 
den Pfarrer der Quinze-Vingt, der am 2üsten Juni den 
töotlich verwundeten Erzbischof Affre bei sich aufnahm; den 
Kanzler der Universität, Herrn Thenard; die Herrn Cousin 
und St. Marc-Girardin; die Jnstituts-Mitglieder Poncelet 
und Riot; den Aeltesten der Pariser Gymnasial-Kuratoren, 
Herrn Poirson; die Herren von St. Priest, von Maille und 
von Mouchy; den Präsidenten des protestantischen Konsisto
riums, Herrn Cuvier, und den des israelitischen, Herrn 
Cerfbeer; die Generale Changarnier, Baraguay d'Hilliers, 
von Lamoriciere und Bedeau; die Herren Bureaur de Pufy, 
Berryer, von Larochejacquelin und Bonjean; den neuen De
kan der medicinischen Fakultät, Herrn Berard, den der 
Rechtsfakultät, Herrn Pellat, und den Rektor der Pariser 
Akademie, Herrn Rousselle. 

Morgen begiebt sich der Präsident zu einem Abendessen 
beim Minister des Seewesens, Herrn von Tracy. 

Bis jetzt hat der Präsident der Republik aus Paris und 
den Departements 140,009 Briefe empfangen. Die mei
sten derselben enthalten Gesuche um Stellen oder Unter
stützung, und in mehr als 500 lagen Versatzscheine, welche 
von unbeschäftigten Arbeitern in der Hoffnung überschickt 
wurden, daß Louis Bonaparte sie einlösen lassen werde, was 
er auch bezüglich der anscheinend notleidendsten Bittsteller 
gethan hat. 

Der Gesetz-Entwurf über die Mai-Angcklagten lautet: 
„Artikel 1. Die Urheber und Mitschuldigen des Attentats 
vom I5ten Mai 1848, welche ein Beschluß des Pariser Ap
pellhofs vom Ikten Januar 1849 in Anklagestand versetzte, 
werden vor den hohen Nationalgerichtshof gestellt. Art. 2. 
Dieser Nationalgerichtshof tritt binnen einem Monat, nach 
Annahme des gegenwärtigen Gesetz-Entwurfs durch die Na
tionalversammlung, in BourgeS zusammen. Art. 3. Der 
Justizminister ist mit Ausführung dieser Maßregel beauf
tragt. Gegeben im Elysee National, den 17. Januar 1849. 
(gez.) Louis Napoleon Vonaparte, (gegengez.) Odilon 
Barrot." Laut Artikel 92 der Verfassung ist der hohe Na
tionalgerichtshof aus fünf Cassationsrätben und zwölf Ge-
schwornen zu wählen, welche nach Anweisung der Artikel 93, 
94 nnd 95 derselben Verfassung aus einer Liste von respek
tive sechzig von den Departements-Conseils zu ziehen sind. 
Die Stadt Bourges, zwar weitläufig gebaut, aber ziemlich 
verödet, wird auf diese Weise, gleich Vendome vor sechzig 
Jahren, plötzlich sehr belebt werden. Die Büreaus der Na
tionalversammlung wählten heute die Kommission, welche 
ihr gegen 3 Uhr über die Dringlichkeit des ministeriellen 
Antrages: „die Mai-Gefangenen vor den hohen National
gerichtshof zu stellen", Bericht erstatten sollte. Die Diskus
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skon war sehr lebhaft. Die Ansicht des Appellhofes, die 
Angeklagten vor die Jury des Seine-Departements zu stel
len , fand viele Vertheidiger. Wie könne, sagten diese, ein 
Gesetz gegen die Angeklagten angewandt werden, das viele 
Monate spater erst entworfen und angenommen worden? 
Die Verfassung könne doch unmöglich eine rückwirkende 
Kraft üben. 

Der Präsident der Republik besuchte am I5ten d. M. mit 
einem Adjutanten ganz unerwartet das Hospital des Hotel 
Dieu, wo der Direktor und die Aerzte ihn durch alle Säle 
begleiteten. Louis Bonaparte weilte an vielen Bette, um 
den Kranken tröstende und ermuthigende Worte zu sagen. 
Als er das Spital verließ, empfing ihn auf dem Hofe eine 
Volksmasse mit jubelndem Zurufe und gab ihm, als er nach 
dem Militairspitale ging, eine Strecke weit das Geleit. In 
beiden Spitälern sprach der Präsident dem Personale und 
darunter den barmherzigen Schwestern seine völlige Zufrie
denheit über die allenthalben herrschende Ordnung aus. 

Zwischen Pierre Bonaparte und Louis Bonaparte soll ein 
förmliches Zerwürfniß eingetreten seyn. Es heißt, daß das 
Ministerium die früher gehegte Absicht, Ersteren als Gene
ralgouverneur nach Algerien zu senden, jetzt wegen seiner 
neulich in der Nationalversammlung gehaltenen Rede aufge
geben habe, und daß General Lebreton für diesen Posten 
ausersehen sey. (Pr. St. Anz.) 

Es heißt, daß Lamartine seinen Freunden erklärt habe, 
er wolle der politischen Laufbahn ganz entsagen und sich 
nicht einmal mehr als Mitglied der künftigen gesetzgebenden 
Kammer in Vorschlag bringen lassen. 

Die ^sssmdlee denunciirt heute die Eristenz einer „ge
heimen Gesellschaft", deren Organisation sich über ganz Eu
ropa erstrecke. Ihr Central-Bureau liege in der Straße 
Montmartre, von wo es nach dem Boulevard St. Denis 
verligt worden sey. Die ganze Welt solle kommunistisirt 
werden'. 

Die Kirchendiebstähle häufen sich auffallend. Aus dem 
Eure-Departement allein werden deren sechs gemeldet. 

Cabrera's Niederlage scheint sich zu bestätigen. Nach De
peschen aus Bayonne vom !3ten Januar warf sich ein 
Karlistenkorps von 690 Mann über die spanische Gränze 
auf französischen Boden, entwaffnete dort mehrere Polen 
und wird uns somit in eine unangenehme internationale 
Streitigkeit verwickeln. (?) (Berl. Sp. Ztg.) 

—  N a t i o n a l v e r s a m m l u n g .  S i t z u n g  v o m  2 6 s t e n  
Januar. Marrast eröffnet um 2'/^ Uhr die Sitzung. Die 
Neugierde, den neuen Vicepräsidenten zu sehen, und mehr 
wohl noch das Schicksal der Maigefangenen zu hören, füllt 
die Gallerieen frühzeitig. Die Bänke im Sitzungssaale selbst 
sind stark besetzt. Es ist sehr warm. Marrast verliest 
gleich nach dem Protokoll ein Schreiben des Finanzministers 
Passy, in welchem er die Versammlung davon benachrichtigt, 
daß ihr am nächsten Dienstage der erste Quartband des Bud
gets für 1849 vorgelegt werden solle. (Sehr gut, sehr gut! 
zur Rechten ) „Hiernächst", fährt Marrast fort, „erkläre 
ich das Skrutinium durch geschriebene Stimmzettel für die 
Wahl des Vice-Präsidenten der Republik als eröffnet." Die 
Saalwärter stellen zwei Urnen auf die Tribüne, und die 
Herren Deputirten setzen sich in Marsch, um in die linke 
Urne ihren Stimmzettel, in die rechte ein Blatt mit ihrem 
Namen behufs der Kontrolle zu werfen. Diese Operation 

dauert fast eine Stunde. Um X 4 Uhr verkündet Mar
rast folgendes Resultat: Zahl der Stimmenden 695; abso-
sute Mehrheit 348; davon erhält Boulay (Meurthe) 
417, Vievien 277 , Baraguay d'Hilliers 1 Stimme. „In 
Folge dieses Stimmresultats", setzt Marrast hienzu, „pro-
klamire ich den Bürger Boulay von der Meurthe zum Vice-
Präsidenten der Republik und lade ihn ein, die Tribüne z»! 
ersteigen, um den Eid zu leisten." Boulay folgt dieser 
Einladung und spricht nach dem ihm von Marrast vorgele
senen Eide: Ich schwöre es! Dann hält er eine Rede. Er 
dankt zunächst der Versammlung für das ihm bewiesene Ver
trauen. „Ich bedaure", sagt er, „daß Sie mir den Vorzug 
vor den beiden anderen berühmteren Kandidaten gegeben, von 
denen der Eine ein glorreich verstümmelter General, der An
dere einer der tüchtigsten Kämpfer auf der Tribüne ist. Wel
ches aber auch immer die Geringfügigkeit meiner Kräfre seyn 
möge, die mir noch übrig bleiben, so gelobe ich, sie zur Be
festigung der Republik anzuwenden. (Beifall.) Ich verdanke 
meinen Vorschlag zu diesem hohen Amte dem Präsidenten 
Louis Napoleon Bonaparte. Ich habe in seinem Herzen le
sen können und kann Sie versichern, daß er die Hoffnungen 
nicht täuschen wird, die Frankreich auf ihn setzte." In Be
treff der Nationalversammlung sprach der Redner die Ueber-
zeugung aus, daß sie den Faktionen, wie im Mai und Juni, 
s o  a u c h  j e t z t  z u  w i d e r s t e h e n  w i s s e n  w e r d e .  M a r r a s t :  „ E i n e  
Botschaft wird sogleich den Präsidenten der Republik vom 
A u s f a l l  d e r  W a h l  i n  K e n n t n i ß  s e t z e n . "  ( P a u s e . )  L a g r a n g e  
eilt auf die Tribüne und verlangt Amnestie. (Tumult.) Wird 
abgewiesen. Die Versammlung geht zur Mai»Debatte über. 

(Pr. St. Anz.) 
England. London, den I7ten Januar. Die Char-

tisten-Umtriebe beginnen aufs Neue. Vorgestern wurde eine 
öffentliche Versammlung der arbeitenden Klassen gehalten, 
um einen neuen Plan, die National-Charte zum Gesetz des 
Landes zu machen, zu organisiren. Feargus O'Connor und 
andere Führer bei dem jüngsten Chartisten-Feldzuge hielten 
lebhafte Reden, worin gegen die letzten politischen Verfol
gungen geeifert wurde. Mehrere Beschlüsse in diesem Sinne 
fanden einmüthige Annahme. 

Der Ingenieur Stephenfon befindet sich gegenwärtig auf 
Veranlassung der britischen Negierung in Aegypten, um über 
die Ausführbarkeit einer Eisenbahn über die Landenge von 
Suez die genauesten Untersuchungen anzustellen und Bericht 
zu erstatten. Man zweifelt nicht daran, daß der letztere gün
stig ausfallen und daß endlich die Ausführung dieses wichti
gen Unternehmens beginnen wird. 

Zu Dublin wurde gestern vom Gerichtshöfe der Queens-
Bench über das von den zu Clonmel verurtheilten Staatsge
fangenen Smith O'Brien, Meagher, M'Manus und O'Do-
nohue eingelegte Cassationsgesuch die Entscheidung gefällt. 
Sie lautete einmüthig zu Gunsten der Krone, so daß dem
nach das ausgesprochene Urtheil der Kommission zu Clonmel 
in Kraft verbleibt. 

Die Brandstiftungen in der Grafschaft Down dauern fort. 
In der nächsten Parlamentssession wird die Aufhebung 

des irländischen Lord-Lieutenants-Postens beantragt werden. 
Es liegt im Plane, die Polizeimannschaft in Irland zu 

vermehren, um dadurch den Effektivbestand der Besatzungen 
vermindern zu können. 

Ueber die jetzigen Bestrebungen Cobden's äussert sich die 
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l'imes in folgender Art: „Im gegenwärtigen Augenblicke Stadium getreten. Pius IX. hat endlich auch von seinen 
handelt es sich für Herrn Cobden nicht um ein Statut oder geistlichen Waffen Gebrauch gemacht. Gestützt auf einen Pa« 
um eine Meinung, sondern um den Geist der Nation, der ragrahen des tridentiner Concils, wonach Jeder, der die 
geändert werden soll. Das britische Volk soll nicht allein weltliche Macht des Papstes angreift, mit Exkommunikation 
friedfertig gemacht, sondern bestimmt werden, den Frieden bestraft werden soll, droht er damit Allen, die sich an der 
dem Ruhme, dem Einflüsse und der Macht vorzuziehen) die Konstituente betheiligen würden, ja hat sie bereits über die« 
Briten sollen also die Politik lernen, welche sie von allem jenigen ausgesprochen, die bis jetzt daran thätig waren. Das 
Streit ausschließt; sie sollen unterthänig und demüthig wer- Dekret ist gestern in den Pfarrkirchen bei der Messe verlesen 
den, aufgelegt, nichtswürdige Beleidigungen einzustecken, worden. Abend unternahm ein Haufe Radikaler einen Spa-
und'nicht bereit, einen beleidigten Nachbar zu rächen; sie ziergang durch den Corso, riß an den Hutmacherläden die 
sollen Staatsmänner von friedlichen Gesinnungen wählen als Aushängeschild dienenden Papst- und Kardinals-Hüte 
und vorziehen, und dabei andere wichtige Rücksichten beiseit ab, steckte sie auf Stangen und zog, das Gemurmel der Ka-
lassen. Dies und noch mehr ist die Veränderung, die in puziner bei Leichenbegängnissen nachahmend, in Processton 
dem National-Charakter hervorgebracht werden soll. Ein durch die Straßen. Wo sich ein Licht an den Fenstern zeigte, 
Werk aber von dieser Ausdehnung und diesem ethischen Cha- wurde stark gepfiffen, da Illumination für eine Todtenfeier 
rakter kann nicht durch Ja- und Nein-Stimmen und durch nicht zieme. Eine Menge Spaziergänger, auch der besseren 
„1^2 1s Veut" ausgeführt werden. Dazu gehört Stände, folgten lächelnd dem Troß. So gings nach der Ti-
Zeit, und es erfordert eine andere Vermittlung, als Ver- berbrücke, wo die armen Hüte, nachdem sie tüchtig durchge-
sammlungen und einen Bund." prügelt worden, in den Wellen ihren Tod fanden! Das Er-

Nach amerikanischen Blättern droht die neue Session der kommunikationsdekret aber wurde an einer kürzlich errichte-
Legislatur von Kanada, die am I8ten Januar zusammen- ten Anstalt für öffentliche Kommodität angeheftet. Cice-
tritt, sehr stürmisch zu werden, in Folge der widersprechen- ruacchio soll ausserdem dem Kardinal-Vikar einen Besuch ab-
den Elemente, aus denen sie zusammengesetzt ist. Drei Par- gestattet und ihm zu verstehen gegeben haben, daß in Folge 
teien streiten sich um die Oberhand, nämlich die konservative einer etwanigen Publikation des Dekrets der erste Gang aus 
oder altenglische, an deren Spitze Oberst Prince. Sir Allan dem Hause seinen Weg zum Tode bezeichnen werde. 
M'Nab, Herr Sherwood und Oberst Gugy stehen; zwei- Rom, den 19ten Januar. Eine Proklamation des Mi
tens die antienglische Papineau's; drittens die Reform-Par- nisteriums, durch welche dieses in einem theils schmeicheln-
tei, welche letztere eine Erweiterung des Wahlrechts erstrebt, den, theils kläglichen Ton um ferneres Vertrauen bittet, 
Der Gouverneur Graf von Elgin soll auf Lord Grey's Veran- läßt Viele auf bedeutende Fortschritte der Reaktion schließen, 
lassung der gesetzgebenden Versammlung die Aufhebung der In der That hatte man gestern Abend besondere Vorkehrun-
Wuchergesetze empfehlen, aber dabei auf Widerstand stoßen, gen zur Aufrechthaltung der Ordnung getroffen, und es zo-
Man wünscht sehr freien Handel mit den Vereinigten Staa- gen Patrouillen umher, die aus Civicisten und Carabinieri 
ten, insoweit es durch die Aufhebung der englischen Nävi- gemischt zusammengesetzt waren. Auch verkündete ein Ge-
gationsgesetze zu erlangen ist, und ein bequemes Porto-Sy- rücht, daß sich ein Regiment der Linie zu Gunsten des hei-
stem für die Kolonieen. Mit den Finanzen Kanada's steht ligen Vaters erklärt habe. Dagegen heißt es, daß mehrere 
es sehr schlecht. Es hat eine Staatsschuld von beinahe 14 Pfarrer, welche die Exkommunikation verlesen hätten, flüch-
Millionen Dollars, die Einnahmen nehmen jährlich ab, und tig geworden seyen, nach Anderen wäre der von S. Maria 
der Handel stockt. In Quebeck sind im Jahre 1848 weni- Maggiore sogar ermordet. Man erzählt sich, daß fämmt-
ger Schiffe eingelaufen als in den vorhergehenden Jahren, liche oder mehrere der hiesigen Pfarrer unter sich gelost hät-
Seit Eröffnung der Schifffahrt am Isten Mai find in diesem ten, und daß vier durch das Loos zur gefahrvollen Verkün-
Hafen seewärts 1988 Schiffe von zusammen 429,998 Tons digung des päpstlichen Monitums ausersehen worden seyen. 
angekommen, und seit dem lsten Januar v. I. 41 Schiffe Ist die Geschichte nicht wahr, so ist sie ganz im Sinne der 
von 19,849 Tons gebaut worden. (Pr. St. Anz.) hiesigen Zustände erfunden und kann einen deutlichen Begriff 

Holland. Haag, den 19ten Januar. Die holländi- von den Fortschritten geben, die auch der Klerus in derZag-
schen Zeitungen, besonders das Amsterdamer Handelsblatt, hastigkeit gemacht hat. 
enthalten verschiedene Aufsätze über die Vortheile, welche der Rom, den 11ten Januar. Entrüstet über das Schicksal 
niederländische Handel aus dem Verkehr mit Kalifornien der Erkommunikationsbulle, welche bekanntlich, mit Koth 
ziehn könnte. Das letztgedachte Blatt fordert Niederlands beschmutzt, in der Stadt umhergetragen und dann verbrannt 
Rheder auf. statt der Goldstaubsucher, einige mit Lebensmit- wurde, sollen Antonelli und Lambruschini vom Papst die 
telu, Gerätschaften, Kleidungsstücken u. s. w. befrachtete Schließung fämmtlicher Kirchen in Rom verlangen. 
Schiffe nach Kalifornien zu senden, damir die dorthin ge- Portugal. Lissabon, den 9ten Januar. Portugal 
wanderten Goldsucher, vor lauter Reichthum, am Ende nicht ist vollkommen ruhig. Die Cortes haben den nämlichen Prä
verhungern? Das Amsterdamer Handelsblatt fordert die sidenten und die nämlichen Sekretaire gewählt, wie voriges 
Regierung auf, in kürzester Frist ein Staatsschiff nach Cali- Jahr. Die Kommissionen beider Kammern haben die Ant-
fornien abzuschicken. Dort sey die niederländische Flagge worts-Adresse auf die Thronrede bereits vorgelegt. In der 
noch fast unbekannt, der niederländische Handel noch ohne Deputirtenkammer ist es schon zu Anschuldigungen über Fi-
allen Schutz. (Verl. Sp. Ztg ) nanzmaßregeln gekommen, eine ernste Debatte wird jedoch 

Italien. Rom, den 8ten Januar. Die hiesige Revo- erst nach der Wahl sämmtlicher ständigen Kommissionen statt-
lution ist gestern mit der größten Harmlosigkeit in ein neues finden. (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 
No. 19. 
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Mitauische Teilung 
^ 6 .  
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über die Poft jährlich 5, 

halbjährl.2'/2R.S. 

A u s l a n d .  
Deutschland. Frankfurt a. M., den 20sten Ianuar. 

Zu Feier des heutigen Geburtsfestes des Erzherzog Reichs
verwesers fand heute Mittag, nachdem ihm gestern Abend 
und heute Morgen schon die Musikkorps der verschiedenen 
Regimenter in seiner Wohnung ihren Gruß gebracht, auf 
dem Roßmarkt große Parade der hier garnifonirenden Reichs
truppen statt. Neben einander standen die österreichische, 
preußische, bayerische und sranksurter Infanterie, hinter den 
Reihen derselben die bayerischen Dragoner und kurhessischen 

) Husaren, auf dem linken Flügel je ein Zug Geschütze der 
österreichischen Fußbatterie und der kurhessischen und der hes-
sen-darmstävtischen reitenden Batterie aufgestellt. Mit ei
nem Destle der Truppen in der angeführten Ordnung schloß 
das militairische Schauspiel, das vom schönsten Frühlings
wetter begünstigt war und ein sehr zahlreiches Publikum ver
sammelt hatte. Von den frankfurter Damen ist dem Reichs
verweser ein eben so schön als kostbar gestickter Teppich zum 
Geschenk übergeben. 

F r a  n  k f u  r t  a .  M., den 22sten Januar. Der königl. 
preussische Bevollmächtigte bei der Centralgewalt, Staats
minister Camphausen, ist seit gestern von Berlin zurück. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  2 4 s t e n  J a n u a r .  1 5 7 s t e  
S i t z u n g  d e r  v e r f a s s u n g g e b e n d e n  R e i c h  s v e r -
sammlung. (Schluß.) Das Minderheits-Erachten IV.: 
„Das Reichsoberhaupt wird auf sechs Jahre gewählt" — 
wird verworfen mit 2K4 gegen 19k Stimmen. Dann 
kommt der Verbesserungs-Vorschlag Neigebauer's zur Ab
stimmung: 

„Die Wahl des Reichsoberhauptes geschieht auf drei Jahre 
und wird das erste Mal durch die konstituirende Natio
nalversammlung und später in gemeinschaftlicher Sitzung 
des Volkshauses und des Staatenhauses vorgenommen. 
Absolute Stimmenmehrheit ist erforderlich." 

Verworfen mit 305 gegen 120 Stimmen. Der Abgeord
net e  H e r r  S c h u l z  v o n  D a r m s t a d t  z i e h t  s e i n e n  a u f  e i n  e i n  -
jähriges Oberhaupt lautenden Antrag zurück, desgleichen 
Herr Höfken. Herr Schoder verlangt danach, da kein 
Antrag die Mehrheit erlangt habe, daß die Bestimmungen 
über die Dauer der Oberhauptswürde an den Verfassungs-
Ausschuß zurückgegeben und einer zweiten Bearbeitung un
terworfen werden möchten. Dies sowohl, als der Antrag 
auf Niedersetzung eines neuen Ausschusses für die Ober
hauptsfrage. wird abgelehnt und dagegen beschlossen, in der 
Berathung über den vorliegenden Verfassungsentwurf näch
sten Donnerstag, den 25sten Januar, fortzufahren. 

—  P r e u ß e n .  D ü s s e l d o r f ,  d e n  2 0 s t e n  J a n u a r .  
Hier ist folgende Bekanntmachung erschienen: „Der durch 
die Bekanntmachung vom 22sten November v. I. über die 
Sammtgemeinde Düsseldorf verhängte Belagerungszustand 
n'ird hierdurch von heute ab aufgehoben. Düsseldorf, den 

20sten Januar 1849. Der General-Lieutenant und Com-
mandeur der 14ten Division, von Drigalski. Der Re
g i e r u n g s p r ä s i d e n t  v o n  M o e l l e r . "  

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  2 l s t e n  J a n u a r .  D e m  
Gemeinderath ist am I0ten d. M. von der niederösterreichi
schen Landesregierung eine Note zugestellt worden, laut wel
cher, da die früheren Bestimmungen vom Jahre 184k noch 
in Kraft seyen, die Konstituirung einer deutsch-katholischen 
Gemeinde nicht anerkannt ist und die Abhaltung eines deutsch-
katholischen Gottesdienstes nicht erlaubt wird. 

K r e m s i e r ,  d e n  I l t e n  J a n u a r .  N a c h  d r e i  S i t z u n g e n ,  
von denen die heutige 11 Stunden gedauert hat, ist endlich 
die Debatte über die Adels- und Aemter-Frage, §. 3 der 
Grundrechte, beendigt worden. Es waren nicht weniger als 
1K Amendements gestellt, von denen blos die Schuselka's, 
Löhner's und Cheral's angenommen wurden. Das erster? 
betarf die künftige NichtVerleihung so wie Nichtanerkennung 
der Adelstitel von Seiten des Staates. Es wurde durch 
K u g e l u n g  e n t s c h i e d e n ,  3 1 5  s t i m m t e n ;  d a v o n  2 3 1  f ü r ,  
84 gegen den Antrag. Das zweite betraf die Aufhebung 
des Mißbrauches der Amtstitel als bloße Ehrenbezeugung. 
Das letzte endlich war ein Zusatz zu dem heftig bekämpften 
Antrage: „Ausländer sind vom Eintritte in Civildienste wie 
in dieVolkswehr ausgeschlossen." Hier stützte sich das rechte 
Centrum auf die Erklärung des Kriegsministers bezüglich der 
Marine und wollte der Staatsgewalt das Recht, Ausländer 
in Heer und Staatsdienste aufzunehmen, eingeräumt wissen. 
Aber auch dieser Satz wurde durch den oben angeführten Zu-
satz-Antrag, durch welchen erst besondere Gesetze die zu ma
chenden Ausnahmen bestimmen werden, angenommen. Die 
§§. 2 und 3 sind nunmehr zusammengezogen und zum ersten 
Paragraphen geworden, da der frühere zur weiteren Bera-
thung aufgeschoben wurde. Schuselka sprach versöhnend 
erkannte die geschichtlichen Verdienste mancher adelichen Fa
milien an, erklärte es für unwürdig, Gehässigkeiten vorzu
bringen. und daß der Adel, wie jedes Institut, seine Blü-
thenzeit gehabt habe, den jetzigen Anforderungen aber nicht 
mehr gewachsen sey und sich die Gleichstellung gefallen lassen 
müsse. Die Vereinigung der Rechten und Linken zur Op
position gegen das Ministerium dauert fort. Szabel las 
heute eine Interpellation wegen der Unterdrückung der Ost
deutschen Post Kuranda's auf Befehl des Ministerpräsi
denten; als er zur Stelle kam: „Diese Maßregel steht im 
gänzlichen Widerspruche mit dem Programm der Minister" 
applaudirte die ganze Kammer, mit Ausnahme des rechten 
Centrums. Zu bemerken ist hier, daß heute zum ersten Male 
durch Beschluß des Reichstags ein Abgeordneter seine Inter
pellation selbst vortragen durfte, da sie nach der bisherigen 
unpraktischen Verordnung der Geschäftsordnung nur von ei
nem Schriftführer nm langweiligsten Katheder-Tone herun
tergelesen werden sollte. 
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Das Programm des linken Centrums enthält nichts Be

sonderes, als die Erklärung, entschieden gegen jede Bedro
hung der Freiheit, ohne Rücksicht, woher dieselbe komme, zu 
kämpfen. 

Seit zwei Tagen ist die Communikation mit Wien gestört. 
Der Eisstoß ist bei einem furchtbaren Gewitter unter Don
ner und Blitz auf der Donau abgegangen und hat zwei Joche 
der Eisenbahnbrücke abgerissen. Bisher ist es durch noch 
immer treibende Eisschollen unmöglich, mit Schiffen über-
zusetzen. 

W i e n ,  d e n  2 3 s t e n  J a n u a r ,  N a c h  e i n e r  M i n i s t e r i a l v e r -
ordnung werden alle deutschkatholischen Gemeinden in Oester
reich aufgelöst; Prediger Scholl in Grätz ist ausgewiesen. 

Berichten aus Pesth vom 18ten zufolge, war dort die 
Nachricht vom löten aus Debreczin eingetroffen, daß sich 
Kossuth in Folge der für ihn bedenklichen Stimmung in De
breczin mit seiner Schaar nach Großwardein geflüchtet hatte. 
Debreczin wollte eine Deputation an den Fürsten Windisch
grätz schicken. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  S c h l e s w i g ,  d e n  
22sten Januar. Nachdem die Dänen lange Zeit vergeblich 
gesucht hatten, durch unablässige Aufwiegelungen, nament
lich durch die überall heimlich verbreitete Proklamation des 
Königs von Dänemark vom löten December v. I., die 
Nordschleswiger zum Aufruhr zu verleiten, haben in diesen 
Tagen selbst dänische Freischaaren von Nipen und von Jüt-
land aus einen Einfall auf schleswigsches Gebiet gemacht. 
Nachdem es diesen vor ein paar Tagen gelungen war, eine 
kleine Abtheilung Dragoner von 10 Mann, die in Scharrn-
beck lag, zu einer rückgängigen Bewegung zu nöthigen, ist 
es gestern, nachdem von der Stadt Hadersleben und von 
Flensburg Verstärkungen nach dem Westeramte Hadersleben 
geschickt waren, zu einem förmlichen Gefechte bei Bröns ge
kommen. Dem Rittmeister von Numohr, welcher unsere 
Truppen im Westeraintc Hadersleben kommandirt, ward ge
stern Morgen gemeldet, daß ein 5- bis Mann starker, 
mit Piken und Flinten bewaffneter Haufe von der jütischen 
Granze her in Schleswig eingefallen und bereits bis Neis-
bye gekommen sey. Er zog sogleich mit einer Schwadron 
Kavallerie und einer Abtheilung Jäger (lauter schleswigsche 
Truppen) den Dänen entgegen und traf bei Bröns mit ih
nen zusammen. Während er durch gütliches Zureden die 
A u f r ü h r e r  z u m  N i e d e r l e g e n  d e r  W a f f e n  b e w e g e n  w o l l t e ,  f i e l  
von dänischer Seite ein Schuß, durch den einer unserer Dra
goner, Namens Jansen, getödtet wurde. Nun wurde sofort 
zum Angriff kommandirt, und nach einem kurzen Gefechte 
waren die Dänen gänzlich geschlagen und zerstreut. Ausser 
dem erwähnten Dragoner ist auf unserer Seite noch ein Jä
ger gefallen. Von den dänischen Freischärlern sind drei ge
fallen, vier schwer und 22 leicht verwundet und gefangen, 
die Uebrigen in die Flucht geschlagen; ausserdem sind auch 
einige Pferde und Waffen erbeutet. Die Verwundeten sind 
nach Tondern ins Hospital, die übrigen Gefangenen nach 
Hadersleben geschickt. 

—  O l d e n b u r g ,  d e n  2 2 s t e n  J a n u a r .  Z u r  A n l e g u n g  
eines Kriegshafens an der Jahde entwickelt unsere Regierung 
eine besondere Thätigkeit. Techniker und Sachverständige 
find mit Vorarbeiten beschäftigt. (Pr. St. Anz.) 

Frankreich. P a r i s ,  d e n  I 9 t e n  J a n u a r .  A u s  T o u 
lon reichen die Berichte bis zum I Zten Januar. Man er

wartete dort noch ininier telegraphische Befehle. Die Auf
regung in den Pariser Journalen wegen jener Rüstungen 
hat sich etwas gelegt. 

Die Commission zur Prüfung von Rateau's Vorschlag 
hat alle Anträge auf Auflösung der Nationalversammlung 
verworfen und Grevy zu ihrem Berichterstatter gewählt. Der 
Antrag des Prokurators auf Verfolgung zweier Repräsen
tanten wegen Duells ist von der betreffenden Kommission 
ebenfalls verworfen worden. 

Zu den politischen Leiden gesellen sich seit der auffallend 
gelinden Witterung plötzliche Überschwemmungen. Fast alle 
Flüsse, namentlich aber wieder Seine, Rhone und Loire, sind 
so plötzlich gestiegen, daß die User-Bewohner keine Zeit ge
wannen, das Nöthigste zu retten. Die Berichte aus den 
Departements lauten fürchterlich. 

P a r i s ,  d e n  2 0 .  J a n u a r .  H e r r  T h i e r s ,  M i t g l i e d  d e r  K o m 
mission für den Elementar- und mittleren Unterricht, wohnt 
den Sitzungen dieser Kommission steißig bei. „Es giebt nur 
zwei Mittel", äusserte er in der letzten Sitzung nach einem 
längeren Vortrage, „dem Lande wieder Ruhe zu verschaffen 
und die atheistisch-socialistischen Ideen zu vertilgen. Diese 
Mittel sind Krieg nach aussen oder Unterdrückung der von 
Carnot beabsichtigten Volksschulen." Peupin, der auch in 
dieser Kommission sitzt, protestirte lebhaft gegen eine solche 
Logik. Auch Dupanloup, Generalvikar von Notre-Dame, 
der ebenfalls der Sitzung beiwohnte, erklärte, daß Herr 
Thiers doch etwas zu weit ginge. 

Dieser Tage fanden Wegnahmen von Waffen und Muni
tion statt; in einem Logirhaufe fand man 35 Flinten un
ter einem Bett versteckt. 

Die Bäckergesellen scheinen ruhiger geworden zu sey»? 
wozu die Gewißheit, daß man sie durch Soldaten ersetzen 
wird, viel beigetragen haben mag. Eine Menge Soldaten, 
die das Brodbacken verstehen, hat man nämlich eiligst hier
herkommen lassen, und sie sind in der Militairschule jeden 
Augenblick bereit, an die Arbeit zu gehen, wenn die Gesel
lt« auf ihrer Widerspenstigkeit beharren. Es heißt auch, daß 
man alle bei der Meuterei betheiligten Ausländer aus Frank
reich fortschicken und diejenigen Gesellen. die Eingeborene 
oer Provinzen sind, nach ihren Heimathsorten wegweisen 
werde. 

P a r i s ,  d e n  2 I s t e n  J a n u a r .  I n  B e z u g  a u f  d i e  A m n e 
stiefrage liest man Folgendes im heutigen Boniteur: „Die 
Amnestie dient seit einigen Tagen gewissen Journalen zum 
Vorwand, Beleidigungen und Verleumdungen aller Art ge
gen den Präsidenten der Republik zu richten. Wir wollen 
auf diese Beleidigungen und Verleumdungen nichts antwor
ten; der gesunde Sinn des Volkes wird sie zu beurtheilen 
wissen. Indessen befindet sich unter den Behauptungen jener 
Journale eine Angabe, die man nicht unwiderlegt lassen darf, 
weil auf sie das meiste Gewicht gelegt zu werden scheint; 
nämlich die, daß sich der Präsident verpflichtet habe. Amne
stie zu bewilligen. Der Präsident hat aber eine selche Ver
pflichtung nicht übernommen. Wahr ist. daß er mehrere 
Male, bei Privatgesprächen, den Wunsch ausdrückte, den 
Wunsch zu erfüllen, den er in seinem Manifest ausgespro
chen, und der auch immer in seinem Herzen bleiben wird, 
n ä m l i c h  A m n e s t i e  z u  e r t h e i l e n ,  w e n n  e s  o h n e  G e f a h r  
werde geschehen können. Aber eine Verpflichtung hat ?r 
nicht übernommen." 
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In der Schlußsitzung der Kommission zur Begutachtung 
von Rateau's Antrag auf Auslösung der Nationalversamm
lung schlug Marie eine Revision des Verzeichnisses der noch 
zu berathenden organischen Gesetze vor und meinte, daß die 
Berathung des Budgets an die Stelle von einigen derselben 
treten könne, und Combarel de Leyval beantragte, daß die 
Versammlung sich auf die Beschlußfassung über das Gesetz 
über den Staatsrath, über die Verantwortlichkeit des Präsi
denten und seiner Minister und über das Wahlgesetz be
schränken und einen bestimmten Termin ihrer Auflösung an
setzen möge. Aber beide Anträge wurden zurückgewiesen, 
und der Vorschlag Grevy's, über den Antrag Rateau's zur 
einfachen Tagesordnung überzugehen, im Bericht aber aus
zusprechen, daß die Versammlung, wenn die Umstände es 
erlaubten, sich im Mai oder Juni auflösen werde, mit 8 ge
gen 4 Stimmen angenommen. Grevy wurde auch zum Be
richterstatter ernannt. Tie presse will wissen, es seyen dem 
Präsidenten der Republik schon von einem Theile der Linken 
Anträge gemacht worden, die Motive Rateau's zu unter
stützen, unter der Bedingung, daß er ein entschieden repu
blikanisches Ministerium unter dem Vorsitz Dusaure's oder 
Billault's ernenne. 

Aus Toulon nichts Neues. Eben so bringt uns die so 
eben verspätet eintreffende Post aus Mailand nichts Bemer-
kenswerthes. 

P a r i s ,  d e n  2 2 s t e n  J a n u a r .  S ä m m t l i c h e  L i c h t g i e ß e r g e -
sellen, etwa 1500, haben ihre Arbeiten eingestellt, weil die 
Fabrikherren ihncn die 10 Centimen auf 100 Kilogramme 
Talg nicht mehr zahlen wollten, die ihnen die provisorische 
Regierung zugesprochen hatte. 

Das Journal vebais berichtet: „Am 8ten Januar, 
1 Uhr Nachmittags, ist die Korvette „Mazarrede" und die 
Brigantine „Valador" aus dem Hafen von Barcelona abge
segelt, um sich nach Gaeta zu begeben; das erstere Schiff 
hatte Don Jose Bustillos an Bord, den Kommandanten der 
spanischen Seemacht im Mittelländischen Meere. Das be
glaubigst? Gerücht ist, daß diese Fahrzeuge beauftragt sind, 
den Papst an Bord zu nehmen, um ihn nach einer der Ba
lkaren zu bringen, wo man schon die Wohnung vorbereitet, 
welche Se. Heiligkeit aufnehmen soll." 

Aus Otaheiti hat der Kolonialminister Berichte vom 
September erhalten. Gouverneur Lavaur äusserte sich mit 
dem Zustande des Landes zufrieden. Unter den Eingebornen 
gab sich kein Zeichen von Unzufriedenheit kund. Königin 
Pomareh fühlte sich in der von Frankreich ihr angewiesenen 
Stellung sehr behaglich und hatte über die letzten aus Frank
reich ihr zugesandten Geschenke große Freude geäussert. Eine 
französische Fregatte lag zu Otaheiti. 

P a r i s ,  d e n  2 3 s t e n  J a n u a r .  D e r  T e l e g r a p h  a u f  d e r  L i 
nie von Toulon und Marseille ist überaus thätig. Die Einen 
sagen, er bringe dem Geschwader den Befehl, in Marseille 
und Port-Vendres Truppen aufzunehmen; die Anderen be
haupten, es sollten im Gegentheil alle Rüstungen eingestellt 
werden. Bis zum Postschluß war noch nichts Näheres zu 
erfahren. Rücksichtlich der Rüstungen in Toulon wird der 

von dort geschrieben: „Es bestätigt sich immer 
mehr, daß es die Regierung niemals ernstlich auf eine In
tervention zu Gunsten des Papstes absah. Die Ausrüstung 
der fämmtlichen Dampfschiffe scheint lediglich zum Zweck zu 
haben, die Rekruten für die algierischen Regimenter nach 

Afrika zu bringen." Der österreichische Fürst Moritz Ester-
hazy, ist dem Vernehmen nach, in Marseille eingetroffen 
und hat sich in aller Eil nach Gaeta eingeschifft. Das Ilm-
vers enthält Briefe aus Neapel vom I4ten Januar, welche 
melden, daß der Papst von vielen Diplomaten umgeben sey 
Der Hafen von Gaeta, sonst so still, wimmele von Schiffen. 
Auch eine amerikanische Kriegsfregatte „Princeton" sey mit 
einem ausserordentlichen Abgesandten, Herrn Rowan, am 
päpstlichen Hoflager angelangt, und dieser habe bei Sr. Hei
ligkeit sofort Audienz erhalten. Von der Ankunft einer spa
nischen Motte weiß das genannte Blatt noch nichts. Die 
Nachrichten aus Rom reichen bis zum 13ten Januar. 

England. London, den 20sten Januar. In Dublin 
treffen aus den östlichen Provinzen traurige Berichte über 
die rasche Zunahme der Noth und Sterblichkeit unter den 
ärmeren Klassen ein. Eben so lauten die Nachrichten über 
die Verarmung der Grundbesitzer immer betrübender. In 
voriger Woche waren gegen den Lordlieutenant einer Graf
schaft in Munster dreizehn Erekutionsbefehle erlassen. Im 
Süden verließ ein Grundbesitzer aus einer der ältesten Fami
lien des Landes, der für einen der reichsten der dortigen Ge
gend galt, bei Nacht und Nebel sein Schloß, um sich seinen 
Gläubigern zu entziehen. Er hinterläßt eine Schuldenlast 
von 250,000 Pfd. St. Ein Anderer, der, seinem Zins
buche nach, ein Einkommen von 10,000 Pfd. St. jährlich 
haben sollte und bisher Ober-Sheriff der Grafschaft war, 
ist jetzt bei der Regierung um eine Vice-Armenpflegerstelle 
eingekommen. 

Italien. Rom, den lOten Januar. Das Ministerium 
hat gestern nachstehende Proklamation veröffentlicht: 

„Römer! Ihr habt einen großen Beruf zu erfüllen; ihr 
werdet die Bestrebungen der Feinde der Ordnung und Ruhe 
nicht unterstützen. Tie Regierung, auf welche ihr euer Ver
trauen gesetzt habt, wird sich desselben nicht unwürdig ma
chen; sie wird euch vor der Anarchie und dem Bürgerkriege 
zu bewahren wissen. Euer Verhalten unter diesen großen 
Umständen hat die Bewunderung Europa's und die Ver
zweiflung eurer Feinde bewirkt. Weicht von dieser Bahn 
nicht ab, wenn das Vaterland und eure Familien euch theuer 
sind, und gehorcht nicht dem Geiste des Bösen, welcher auf 
euer Verderben fpekulirt. Die Regierung wacht; verlaßt 
euch auf ihre Energie und ihren Eifer; sie wird sich auf der 
Höhe der Mission zu zeigen wissen, welche ihr ihr ertheilt 
habt. Setzt auch Glauben in die Heiligkeit eurer Sache, 
welche nicht besiegt werden kann; denn kein Kunstgriff wird 
g e g e n  s i e  d i e O b e r h a n d  g e w i n n e n .  M u z z a r e l l i ,  A r m e l 
l i n i ,  G a l e s t i ,  M a r i a n ! ,  S t e r b i n i ,  C a m p e l l o . "  

F l o r e n z ,  d e n  l O t e n  J a n u a r .  H e u t e  w u r d e n  d i e  S i t z u n 
gen der Kammern für 1849 vom Großherzoge in Person 
eröffnet. Die Feierlichkeit fand in dem riesigen Saale der 
Fünfhundert im alten Pallaste der Signoria statt. Alles 
verlief in der größten Ruhe und Ordnung; der Großherzog 
wurde mit lebhaften Akklamationen empfangen. Die neuen 
Deputirten waren fast vollzählig versammelt. 

F l o r e n z ,  d e n  1 5 t e n  J a n u a r .  H e u t e  v e r b r e i t e t e  s i c h  h i e r  
das Gerücht, Frankreich habe der Regierung ossiciell anzei
gen lassen, daß es zu Gunsten des Papstes intervenire. 

L i v o r n o ,  d e n  I 4 t e n  J a n u a r .  R e i s e n d e  m e l d e n ,  d a ß  
ein Unterofficier gegen den in Gaeta anwesenden König Fer
dinand von Neapel geschossen, ihn aber gefehlt habe. Nur 
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daß Pferd stürzte todt nieder. Der Schuß geschah aus einer 
Büchse. Die Leibgarden ergriffen den Thäter. Aus Spa
nien wurden zwei Kriegsdampfschiffe erwartet. 

Spanien. Madrid, den 15ten Januar. Die Qacela 
veröffentlicht heute folgendes Dekret: 

Art. I. Die Wirkungen der Verwaltungsmaßregeln, 
welche kraft der durch das Gesetz vom 13tenMärz 1848 der 
Negierung ertheilten Befugnisse ergriffen wurden, hören auf. 
Die Personen, welche in Folge dieser Maßregeln noch Arrest 
oder Veränderung des Wohnortes (variacion 6s clomici-
lio) erleiden, sind sogleich in völlige Freiheit zu setzen. Art. 2. 
Diejenigen, welche kraft derselben Maßregeln, und um sich 
deren Wirkungen zu entziehen, sich ausserhalb des spanischen 
Gebietes befinden, können vorthin zurückkehren, haben sich 
jedoch zuvor an die betreffenden Konsuln zu wenden, damit 
diese ihnen den erforderlichen Patz, den Borsch, isten gemäß, 
ausstellen, welche sie von der Regierung erhalten werden. 
Art. 3. Die Verfügungen dieses Dekrets erstrecken sich nicht 
auf diejenigen, gegen welche, aus gleich viel welchem Grun
de , die Gerichtshöfe eingeschritten sind." Da nun vor kur
zem fast über alle Personen, die, um sich vor politischen Ver
folgungen zu retten, nach dem Auslande geflüchtet sind, ge
richtliche Vorladungen erfolgten, mehr als 1599 aber nach 
den Philippinen abgeführt wurden, so werden die wohlthä-
tigen Wirkungen des obigen Amnestiedekrets nur Wenigen 
sich fühlbar machen. 

Der Marineminister ist von einem Schlagfluß getroffen 
worden. Er ist dem Tode nahe. 

In der Kammer hat das Kabinet seine Antwort auf die 
Interpellation über die Zustände in Katalonien abermals 
vertagt. 

M a d r i d ,  d e n  l ö t e n  J a n u a r .  D a S  p o r t u g i e s i s c h e  K a 
binet hat sich bereit erklärt, der von Seiten der hiesigen Ne
gierung an die katholischen Mächte ergangenen Einladung 
zu einer „die Wiedereinsetzung des Papstes in den vollen 
Genuß seiner geistlichen Befugnisse" bezweckenden Konferenz 
seines Theiles Folge zu leisten. — Am7ten gingen in Bar
celona die spanischen Kriegsschiffe „Mazarredo" und „Vo-
lador" nach Gaeta unter Segel. (Pr. St. Anz.) 

Türkei. Konstantinopel, den 3ten Januar. Der 
Dampfer „MedschidiL", an dessen Bord sich Abbas Pascha 
und Mazlum Bey befinden, ist vorige Woche an den Dar
danellen angekommen; er hält dort Quarantaine. Der 
„Medschidie" ist von zwei ägyptischen Dampfern, dem „Nil" 
und „Kadschi-Baba". begleitet. 

Briefe aus Persien vom 4teu v. M. melden, daß dort ge
genwärtig große Anarchie herrscht. Beim Tod Muhammed 
Schah's brach in Schiras, Jspahan und mehreren anderen 
Städten Aufruhr aus. Der neue Schah ergriff zwar sehr 
energische Maßregeln dagegen, es fragt sich aber dennoch 
sehr, ob er im Stande seyn wird, den Aufruhr zu unter
drücken. (Pr. St. Anz.) 

N e u e s t e s .  

Die Frankfurter Reichsversammlung ist in ihrer Sitzung 
am 25sten Januar mit dem Abschnitt über das „Reichsober-
haupt" zu Ende gekommen und geht nun zur Berathung 
über den „Neichsrath" über. 

Der Nothzustand von Wien hat Se. Majestät den Kaiser 
Ist zu drucken erlaubt. 

von Oesterreich veranlaßt zu befehlen: schleunigst Gutachten 
Hochdemselben vorzulegen wie derselbe abzuhelfen sey und 
gleichzeitig 50V,WO Fl. C. M. zur Disposition deS Gemein-
deraths gestellt. 

Es sollen bei der Universität in Wien von jetzt ab auch 
Privatdocenten als förmlich anerkannte öffentliche Lehrer an
gestellt werden. 

Der wirkliche Geh. Rath Franz Graf Colloredo-Wallsee 
ist als österreichischer ausserordentlicher Gesandter nach Lon
don gegangen. 

Fürst Windischgrätz fordert durch Proklamation die unter 
Kommando ungarischer Rebellenführer dienenden kaiserlichen 
Truppen zur Rückkehr auf und verheißt ihnen Begnadigung. 

Die Reichstagssitzung in Kremsier hat angetragen daß die 
österreichische Armee im lombardisch - venetianischen König
reiche auch ihre Devutirten zum Reichstag sende. 

Die Bremer Bürgerschaft hat in ihrer konstituirenden 
Sitzung vom 24sten Januar mit großer Stimmenmehrheit 
beschlossen daß die Mitglieder des Senats auf Lebenszeit ge
wählt werden sollen. 

Die Nationalversammlung von San Marino hat durch 
Erlaß vom 3. Nivose 1848 (23. Dec.) bestimmt, daß hin
fort bei ihr der französisch-republikanische Kalender vom 23. 
November 1798, mit Vorbehalt der Akte und Feierlichkeiten 
der heiligen rechtgläubigen Religion, eingeführt werden solle. 
Um den Freistaat im Circolo romano zu vertreten hat er 2 
seiner Bürger nach der ewigen Stadt gesandt und bietet zu
gleich eine Freischaar von 299 Männern unter dem Titel: 
„titanische Kohorte" an. 

Von Frankreich aus sind nach Guipuzcoa und Navarra 
verschiedene karlistische Corps, ohne daß die französischen 
Gränzbehörden ihnen etwas in den Weg gelegt hätten, un«. 
ter Elio eingerückt und es scheint daß Cabrera sich mit ihm 
zu vereinigen sucht. In der Nähe von Jrun soll ein Gefecht 
stattgefunden haben. 

Im Jahre 1797 ließ Bonaparte den Gruß der Freund
schaft der großen Republik, der kleinen 13 Jahrhunderte al
ten Republik San Marino überbringen und versprach ihr 
Kanonen, Getreide und Vergrößerung ihres Gebiets. Der 
Rath antwortete darauf: die Kanonen werde er dankbar an
nehmen. das Getreide bezahlen, die Vergrößerung müsse er 
aber ablehnen; die Republik sey glücklich in ihrem alten 
Besitze; sie bitte um Erleichterung des Handels. Das Ver
sprechen wurde vergessen. Bisher hatte San Marino ein 
stehendes Heer von 49 — 59 Mann. 

Dowiat wird in Kurzem nach dem Fort Weichselmünde 
bei Danzig abgeführt werden, um dort seine Festungsstrafe 
abzubüßen. 

In Posen ist es bei den Wahlen zu Tätlichkeiten gekom
men. die soweit gegangen sind, daß Blut geflossen ist. In 
einzelnen Bezirken mußten deshalb die Wahlen ausgesetzt 
werden. 

In der Stadt Lieberose in der Nieder-Lausitz war am 22. 
Ianuar ein Papier in die Wahlurne mit folgendem Inhalt 
gelegt und unter den Stimmzetteln gefunden worden: 

Wir wollen Iefum Christum als Neichsfürsten wählen. 
Uns unter seinem Scepter als treue Unterthanen gestellen 
Den König dessen Schutz und Gnade empfehlen. 
Dann wird uns weder Ordnung, Friede und Segen fehlen. 

Im Namen der Ci v i l o b e r v e r w a l t u n g  d e r  O s t s e e p r o v i n z e n .  H o f r a t h  d e  l a  C r o i r .  
No. 22. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den 8ten Januar. Der dirigirende 

Senat hat einen Bericht des Herrn Ministers des Innern 
v o m  I l t e n  D e c e m b e r  v .  I .  v e r n o m m e n ,  w o n a c h  S e .  M a 
st ä t der Kaiser auf die ausserordentlich verbreitete Anwen
dung der Zündhölzchen Ihre besondere Aufmerksamkeit ge
lenkt und zu ersehen geruht haben, daß bei dem im verflos
senen Jahre vorgekommenen Feuersbrünsten, durch die nur 
allein in den Städten Privat-Besitzlichkeiten von über mehr 
als 12 Millionen R. S. Werth zerstört worden sind, die 
Brandstifter zur Ausführung ihres Verbrechens sehr häufig 
der Zündhölzchen sich bedient haben. 

In Folge dessen haben Se. Majestät der Kaiser am 
29sten November v. I. Allerhöchst zu befehlen geruht: 1) 
Daß Fabriken zur Bereitung von Zündhölzchen nur in den 
Hauptstädten zugelassen werden dürfen. 2) Daß die aus 
den Fabriken in den Handel gehenden Zündhölzchen zu je 
tausend Stück in blecherne Büchsen verpackt und diese Büch
sen mit Bauderollen versehen werden sollen. — Diese Ban
derollen sind von der Stadt-Duma zu beziehen, die für jede 
? R. S. zum Besten der städtischen Einnahmen erheben wird. 
3) Daß der Hausir-Handel mit Zündhölzchen gänzlich ver
boten werde, und 4) daß die gegenwärtig in den Gouverne
ments bestehenden Zündhölzchen-Fabriken innerhalb eines 
Monats, von dem Tage an gerechnet, wo die Fabrikbesitzer 
die diesfallsige Anzeige erhalten, geschlossen werden und für 
den Verkauf der in diesen Fabriken bereiteten Zündhölzchen 
in blechernen Büchsen mit Banderollen, nach einer Verein
barung zwischen dem Minister des Innern und dem Minister 
der Finanzen ein Termin festgesetzt werde. 

St. Petersburg, den Ilten Januar. In Bezug auf 
den in der vorgestrigen Nummer mitgeteilten Ukas, den 
Verkauf der Zündhölzchen betreffend, ist nachträglich zu be
merken, daß, zu Folge der Vereinbarung zwischen dem 
Minister des Innern und dem Minister der Finanzen, für 
den Verkauf der Zündhölzchen in den Gouvernements aus 
den dort bestehenden Fabriken ein Termin von b Monaten 
von dem Tage an gerechnet, wo die desfallsige Vorschrift an 
Ort und Stelle eintrifft, festgesetzt ist. (St. Petersb. Ztg.) 

St. Petersburg, den 14. Januar. Die heutige P o-
lizei-Zeitung enthält Nachstehendes: Seit einiger Zeit 
hat das Lotto-Spiel in den Klubben und anderen öffentlichen 
Gesellschaften nicht allein der beiden Hauptstädte, sondern 
auch mehrerer Gouvernementsstädte in einem ausserordentli
chen Grade überhand genommen. Dieses Spiel ist aus ei
nem unschuldigen Zeitvertreibe in eine verderbliche Leiden
schaft ausgeartet, welche dem Familien- und gesellschaftlichen 
Leben um so mehr Schaden bringt, als sie vorzugsweise in 
der Mittelklasse, unter den Beamten und unbemittelten Leu
ten, verbreitet ist: in der Hoffnung auf plötzlichen Gewinn, 
verspielen sich nicht nur nach und nach ihre ganze Habe, son

dern auch noch ihr Gehalt, wodurch sie sich und ihre Fami
lie in das Elend stürzen. 

In Betracht dessen, hat S e. Majestät der Kaiser 
am lOten d. M. Allerhöchst zu befehlen geruht, daß das öf
fentliche Lotto-Spiel in den Klubben und gesellschaftlichen 
Vereinen jeder Art, durchaus verboten werde. 

A u s l a n d .  

Deutschland. Frankfurt a. M., den 25sten Januar. 
Das Reichsministerium hat nachstehende Zuschriften von den 
Bevollmächtigten Oldenburgs und Sachsen - Meiningens er
halten : 

I. „Schon in den ersten Tagen dieses Jahres haben Se. 
Königliche Hoheit der Großherzog von Oldenburg, geleitet 
von der Ansicht, es sey unter den gegenwärtigen Umständen 
dringende Pflicht und Aufgabe der deutschen Fürsten, ihre 
Meinungen zu vereinigen und dieselben unverhohlen auszu
sprechen, in einem Schreiben an Se. Majestät den König 
von Preussen den Wunsch und die Hoffnung ausgedrückt, 
daß es Höchstdemselben gefallen möge, der sich immer deut
licher erhebenden Stimme des deutschen Volkes und dem 
wahrscheinlichen Vorschlag seiner Vertreter gemäß, die ober
ste Leitung des neu zu gründenden Bundesstaates zu über
nehmen. Der Unterzeichnete ist veranlaßt, dem Reichsmini-
sterium des Innern von diesem Schritte Sr. Königl. Hoheit 
des Großherzogs Kenntniß zu geben. Frankfurt a. M., den 
2 4 s t e n  J a n u a r  1 8 4 9 .  M ö s l e . "  

II. „Se. Hoheit der Herzog zu Sachsen-Meiningen, 
durchdrungen von dem ernsten Wunsche, daß die neue Ver
fassung des deutschen Vaterlandes auf dem von der Natio
nalversammlung bis jetzt gelegten Grunde bald und glück
lich zur Vollendung komme, hat den unterzeichneten Be
vollmächtigten beauftragt, an das Reichsministerium, wie 
hiermit geschieht, die offene Erklärung zu richten, daß Höchst-
dieselben nur in der Übertragung der erblichen Kaiserwürde 
an Se. Majestät den König von Preußen einen das allge
meine Wohl sicher verbürgenden Abschluß des unternomme
nen Verfassungswerkes zu erkennen vermögen und deshalb 
eine dem entsprechende Entscheidung der noch schwebenden 
Frage wegen Ernennung eines Reichsoberhauptes mit Freu
de annehmen und anerkennen würden. Frankfurt den 21. 
Januar 1849. Der herzogl. fachfen-meiningsche Bevollmäch
t i g t e  b e i  d e r  p r o v i s o r i s c h e n  C e n t r a l g e w a l t .  S e e b e c k . "  

Zugleich hat der Bevollmächtigte für Altenburg der Cen
tralgewalt amtliche Kenntniß von der Adresse gegeben, die 
Se. Hoheit der Herzog von Altenburg, in Gemeinschaft mit 
den übrigen thüringischen Fürsten an Se. Majestät den Kö
nig von Preussen gerichtet. (Pr. St. Anz.) 

—  P r e u s s e n .  B e r l i n ,  d e n  2 k s t e n  J a n u a r .  D i e  
Untersuchung, welche das Kammergericht wegen der Steuer
verweigerung eingeleitet hat, befindet sich noch immer in dem 
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Stadium des Skrutinialverfahrens. Dieselbe erstreckt sich 
auch auf Umstände von anscheinend untergeordneter Bedeu-

- tung. So finden u. A. Vernehmungen von Buchdruckern 
statt, welche einen Abzug der Zeitungsreferate über die 
Sitzung vom 15ten November iür Auftrage von Abgeordne
ten anzufertigen beauftragt waren. Es muß übrigens an
erkennend erwähnt werden, daß das Kammergericht den Bei
spielen eines gewalttätigen Verfahrens, wie es von Pro-
vinzialgerichlen in dieser Angelegenheit vielfach eingeschlagen 
wird, nicht folgt. Nach dem Vorgange des bekannten west
fälischen Gerichtshofes hat jetzt auch das Oberlandesgericht 
zu Magdeburg die Amtssuspension eines Richters, des Ju
stizamtmanns Lindenberg zu Genthin, ohne Weiteres, und 
wie es scheint, lediglich deshalb verfügt, weil derselbe in ei
ner Wahlmänner-Versammlung, die am I3ten November 
stattfand, ein Mißtrauens-Votum für den Abgeordneten 
Möwes und eine Zustimmungs-Adresse an die Nationalver
sammlung zu Stande brachte. Er wird gleichzeitig wegen 
einer in derselben Versammlung, jedoch nachdem er dieselbe 
bereits verlassen hatte, von einer dritten Person gestellten 
Aufforderung zu einem Zuzuge nach Berlin verantwortlich 
gemacht. 

Herr Milde ist gestern wieder nach Breslau zurückge
reist, man erwartet jedoch feine baldige Rückkehr. 

(Berl. Sp. Ztg.) 
—  S a c h s e n .  L e i p z i g ,  2 4 s t e n  J a n u a r .  D a s  h i e 

sige Tageblatt veröffentlicht die folgende Adresse, welche mit 
der Unterschrift der Herren Georg Wigand, Professor Haupt, 
S.Hirzel und 22 Genossen, darunter die Professoren Wachs-
muth und Albrecht, versehen, an den Staatsminister Dr. von 
der Pfordten abgegangen ist: 

„Herr Minister! Sie haben in der verhängnißvollen 
Sitzung der II. Kammer vom 20sten Januar, welche zur 
Schande Sachsens die endlich herannahende Erfüllung der 
Hoffnungen der deutschen Nation im Keime zu ersticken be
müht ist, es ausgesprochen, daß die Feinde Deutschlands 
über diese Sitzung frohlocken werden, denn sie haben Ver
bündete und Genossen in der Mehrzahl der sächsischen Abge
ordneten gefunden. Wir vertrauen diesem Worte, hochge
ehrter Herr, wir vertrauen darauf, daß Sie selbst es aus
sprechen, wohin dieser Weg führt. Sie kennen die Genossen, 
mit denen gemeinschaftlich Sie ihn würden wandeln müssen. 
Ist auch der souveraine Unverstand für den Augenblick zur 
Herrschaft gelangt, so sind doch seine Tage gezählt; die be
thörte Mehrheit im Volke wird die Augen öffnen und end
lich begreifen, daß nur in und mit Deutschland für unser 
sächsisches Land eine bessere Zukunft gedeihen kann. Mit 
Vertrauen erwarten wir, daß Sie der Stimme Deutschlands 
und Ihres Gewissens folgen werden, und daß Sie kein Mit
tel werden unversucht lassen zur Rettung Sachsens und 
Deutschlands. Eingedenk, daß Sie ein Deutscher, zuerst 
und vor Allem ein Deutscher sind, werden Sie, wir zweifeln 
nicht daran, in dieser großen Erfüllungswoche das Heil deS 
ganzen deutschen Vaterlandes einzig und allein bedenken. 
Leipzig, den 23sten Januar 1849." (Folgen die Unter
schriften.) 

D r e s d e n ,  d e n  2 k s t e n  J a n u a r .  H e n t e  M o r g e n  h a b e n  
sämmtliche Minister ihre Entlassung bei dem König einge
reicht. In der heutigen Sitzung der zweiten Kammer, wo 
sämmtliche Minister anwesend waren, ergriff nach dem Vor

trage der Negistrande Staatsminister Or. von der Pfordten 
das Wort: 

„Sämmtliche StaatSminister, mit Einschluß des zwar auf 
Urlaub befindlichen, seit gestern aber hier anwesenden Staats
ministers Or. Braun, haben es für ihre Pflicht erachtet, Sr. 
Majestät dem Könige die Schwierigkeiten darzulegen, welche 
sich einer erfolgreichen Wirksamkeit von ihrer Seite für das 
Wohl des Landes entgegenstellen, und haben Sr. Majestät 
ihre Entlassung anheimgegeben. Se. Majestät hat sich die 
Entscheidung hierauf zur Zeit noch vorbehalten; so bald sie 
erfolgt ist, wird den Kammern darüber Mittheilung gemacht 
werden. In Folge davon müssen die Staatsminister jetzt sich 
der Erörterung aller Principfragen und der Beantwortung 
der gestellten Interpellationen enthalten." Nach diesen Wor
ten verließen sämmtliche Minister den Saal und nur der Re-
gierungskommissar Tobt blieb an den Ministertische sitzen. 
In der Kammer und auf den überfüllten Gallerieen herrschte 
e i n e  t i e f e  B e w e g u n g ,  w e l c h e  d e r  V i c e p r ä f i d e n t  T z s c h i r n e r  
mit den Worten unterbrach: Tie ministerielle Erklärung 
habe den Grund des Rücktritts der Minister zweifelhaft ge
lassen. Es gehe daraus nicht hervor, ob es ihnen unmög
lich erscheine, mit den gegenwärtigen Kammern zu regieren, 
oder ob es gewissen Einflüssen von aussen nicht zu widerste
hen vermöge. Zur Beruhigung des Publikums müsse er er
klären, daß daS Erstere unmöglich der Fall seyn könne; der 
wahre Grund der eingereichten Dimisston sey jedenfalls in 
den Hinvernissen zu suchen, welche der Einführung der 
Grundrechte, in Betreff deren morgen eine Jnterpallation zu 
beantworten gewesen wäre, unerwartet erwachsen sehen. 
Jedenfalls würden die Minister morgen darüber Auskunft 
ertheilen; übrigens rathe er an, die laufenden Geschäfte un
gestört abzumachen. 

Ueber den Stand der Angelegenheit diesen Abend ver
nimmt man nur so viel, daß der König noch Niemanden mit 
der Bildung des neuen Ministeriums beauftragt hat, obschon 
eine Menge Kandidatenlisten in Umlaut gesetzt worden sind. 
Nachmittags 4 Uhr hielt der Klub der Linken eine etwas be
wegte Sitzung und beschloß dabei unter Anderem, morgen 
früh eine Ansprache an das Volk in der Kammer zu berathen. 

—  H e s s e n  u n d  b e i  R h e i n .  M a i n z ,  d e n  
25sten Januar. Im Laufe des heutigen Vormittags wurde 
unsere Rheinbrücke wieder aufgefahren und dem Verkehr 
übergeben, so daß der Communikation zwischen hier und 
Eastel, resp. dem Bahnhofe der Taunus-Eisenbahn, kein 
Hinderniß mehr im Wege steht. Die düsseldorfer Damps-
schifffahrts-Gesellschaft gedenkt vom heutigen Tage an ihre 
regelmäßigen Fahrten wieder zu eröffnen. Auch von Frank
furt langte bereits vor einigen Tagen ein Dampfboot hier an. 

(Pr. St. Anz.) 
Frankreich. Paris, den 23sten Januar. Der Na-

iional sagt, daß, während der König von Sardinien gegen 
die Intervention Spaniens in die Angelegenheiten des Kir
chenstaats protestire und ausschließlich für die italienischen 
Fürsten dieses Jnterventionsrecht in Anspruch nehme, der 
Papst nichts von einem Einschreiten Sardiniens wissen wolle 
und die Intervention Oesterreichs verlange. 

Die Dame, welche vor acht Tagen verhaftet wurde, weil 
sie angeschuldigt war, die Flucht Lacambre's und Barthele-
my's bewerkstelligt zu yaben, heißt Adele Blanqui und ist 
die Schwester des Gefangenen in Vincennes. 
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Eine Straße, dicht an der Barriere Fontainebleau, am 
aussersten Ende von Paris, hat den Namcn „Rue Thiers" 

^ angenommen. 
^  P a r i s ,  d e n  2 4 s t e n  J a n u a r .  A l s  L h e r m i n i e r  g e s t e r n  

Mittag seinen Kursus über vergleichende Gesetzgebung nach 
^ mehrjähriger Pause wieder eröffnen wollte, begann, wie das 

Journal 6es berichtet, eine widerspenstige Minorität 
^ zu zischen und zu pfeifen, Lherminier wollte fortfahren, 
^ aber die Hinteren, erhöhten Bänke stimmten die Marseillaise 
,  a n ,  u n d  d e r  T u m u l t  b r a c h  l o s .  V e r g e b e n s  t r a t  d e r  U n i -

... versttäts-Administrator Barthelemy in den Saal und hielt 
^ eine Nede zur Versöhnung. Indessen fruchtete dies nichts, 
y' und Herr Lherminier mußte abtreten. 
^ Für heute Abend sind die Patrouillen verstärkt. 
, ' Das Journal 6t-s Oedats berichtet: „Morgen wird eine 
^ kirchliche Feier für die Nuhe der Seele Charles Bonaparte's, 
^ Vaters des Kaisers Napoleon, in der Kirche St. Leu-Ta-

verny stattfinden. Bekanntlich sind die sterblichen Neste des 
^ Vaters des Kaifers und die des Exkönigs von Holland, Va-

ters des Präsidenten der Republik, in dieser Kirche nieder-
^ gesetzt." 
^  P a r i s ,  d e n  2 5 s t e n  J a n u a r .  D i e  T s t a t k e t t s  u n d  n a c h  

ihr niehrere Journale hatten das Gerücht verbreitet, der Fürst 
voll Canino in Rom habe einen Brief an seinen Vetter, den 

" Präsidenten der Republik, gerichtet, worin ihm derselbe mit 
» gefährlichen Enthüllungen früherer Privatbriefe drohe, falls 
k er zugäbe, daß Frankreich den Papst Pius IX. wieder auf 
l seinen weltlichen Thron setzen helfe. „Wir sind zu der Er

klärung ermächtigt", sagt der heutige Boniteur, „daß die
ses Gerücht alles Grundes entbehrt. Der Präsident der Re
publik hat keinen Brief vom Prinzen Canino erhalten, und 
nichts hat zum Vorwande dieser Behauptung dienen können." 
Der Boniteur bezeichnet diese Widerlegung als eine ihm 
zur Aufnahme zugegangene Mittheilung, die aus der ?atris 
entnommen ist. Aus demselben Blatte nimmt der IVIoniteur 
folgenden Artikel auf: „Ein Journal, die ^ssemdlee Na-
tionals, behauptet, der Minister des Innern habe es verab
säumt, die spanischen Flüchtlinge, welche sich zu Bayonne 
befanden und namentlich Herrn Salamanca, nach dem In
nern weisen zu lassen. Dieser Vorwurf ist unbegründet. 
Wir glauben zu wissen, daß der Minister des Innern gleich 
bei seinem Amtsantritt die bestimmtesten Weisungen in die
ser Hinsicht ertheilt hat. Ueber die Lage des Herrn Sala
manca befragt, gab er den Befehl, daß Bordeaux diesem 
Staatsmann als Aufenthalt anzuweisen sey. Was das Ein
dringen der karlistischen Flüchtlinge in Biscaya betrifft, so ist 
es immer möglich, in einer Gebirgsgegend sich der Ueberwa-
chung zu entziehen. Es scheint indeß, daß der Unterpräfekt 
von Bayonne nicht Alles gethan hat, was in seinen Kräf
ten gestanden halte, um der Bewegung vorzubeugen. Dieser 
Beamte hat bereits die Strafe für seine Schuld zu tragen, 
denn wir erfahren, daß der Ministerrath, auf den Antrag 
des Ministers des Innern, dessen unverzügliche.Absetzung 
beschlossen hat." 

Der Boniteur enthält heute die Ernennungen von 65 
neuen Präfekten und Unterpräfekten, meist alte Beamte aus 
der Regierungszeit Ludwig Philipp's. Die Erbitterung der 
Opvositionsblätter gegen diese Ernennungen ist sehr groß. 

Die laberte erklärt die Behauptung der k>Ätris und einer 
Menge anderer Blätter, wonach Boulay, Vicepräsident der 

Republik, in der vollkommensten Harmonie mit dem Mini
sterium lebe, für eine Erfindung. Herr Boulay habe nur 
seine Visitenkarte bei den Ministern abgegeben, eine Höflich
keit, der er sich unmöglich habe entziehen können. Die 
derie soll zu Herrn Boulay in Beziehungen stehen. 

Die Familie Bonaparte fuhr diesen Morgen auf derNord-
bahn in den nahegelegenen Flecken Saint-Leu-Taverny, wo 
der Großvater der Bonapartes und dessen Sohn Louis, Va
ter des Präsidenten, bestattet sind. Es ist heute, wie schon 
erwähnt, der Jahrestag des Todes des Ersteren. 

Gestern Abend war alles Militair in die Kasernen kon-
signirt, und die Polizei schloß am Abend drei der bedeutend
sten Klubs, darunter den neuen Fraternitätssaal, zu dessen 
Aufhebung drei Bataillone Infanterie und 2W Wächter be
fehligt waren. Da man jedoch nirgends auf Widerstand 
stieß, so begnügte man sich, die Sitzungslokale zu versiegeln 
und Protokolle darüber aufzunehmen. Die militairifchen 
Vorsichtsmaßregeln in den Kasernen waren auch durch das 
Leichenbegängniß des Demokraten-Chefs, Oberst Rey, ver
anlaßt, welches gestern Nachmittag stattfand, und wobei Re
den von Joly und Lagrange gehalten wurden. Ledru Rollin 
und etwa 4l) Repräsentanten hatten sich dem Zuge ange
schlossen, und von den Arbeitern aller Gewerke, den Jour
nalisten und Associationen waren Abgeordnete geschickt. Die 
Regierung hatte im ganzen Stadtviertel Montmartre starke 
Trilppenabtheilungen aufgestellt. Die Nuhe wurde nirgends 
gestört. 

Marrast besuchte gestern Abend die große Oper und wurde 
sehr unfreundlich vom Publikum empfangen. 

Da die Behörden mehrerer Städte und Dörfer, durch wel
che die begnadigten Juni-Jnfurgenten ihren Rückweg nach 
Paris nehmen, beim Minister des Innern darüber geklagt 
haben, daß dieselben ihre aufrührerischen Lehren den Ein
wohnern einzuprägen suchen, so ist Befehl ergangen, daß 
dieselben fortan, so weit thunlich, zu Wasser und ausserdem 
auf der Eisenbahn befördert werden sollen. Ein Blatt von 
Chartres versichert, daß dort mehrere von Brest heimkehrende 
begnadigte Juni-Jnsurgenten laut geäussert hätten: „Wenn 
die Sachen nicht so gehen, wie es uns taugt, so werden wir 
diesen Louis Napoleon bald zu Boden schlagen. Hätten wir 
uns nur zwei Stunden länger gehalten, so wäre Paris in 
Flammen gewesen. Wir sind übrigens vollkommen bereit, 
von neuem anzufangen. Es scheint, daß zu Chartres das 
Volk nicht republikanisch ist; so hat man uns gesagt. Nehmt 
Euch in Acht, ihr Bourgeois von Chartres! Wären wir 
unserer nur fünfzig, so wiu'oen die Domkirche, der bischöf
liche Pallast und die Präfektur bald in die Luft gesprengt 
seyn." Das Journal von Chartres setzt hinzu: „Wo diese 
Elenden durchreisen, führen sie dieselbe Sprache. Wie konnte 
die Regierung daran denken, sie wieder frei zu lassen? Dies 
heißt die Gefahren der Hauptstadt vermehren." 

Die baskifchen Provinzen sollen in Belagerungestand er
klärt worden seyn,. wie ein französisches Grenzblatt meldet. 
Man schließt aus dieser Maßregel auf einen ernsten Charak
ter der karlistifch-progrefsistischen Bewegung. 

Die (z32Ltts 6es l'ridunsux meldet: „Seit der Februar-
Revolution wurde so manches große Etablissement nicht nur 
wegen der allgemeinen Handelsstockung seinem Ruine nahe 
geführt, sondern auch weil die Arbeiter ihre Ansprüche er
höhten und die thätigsten Etablissements entvölkerten, sobald 
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sie sich ihren Forderungen widersetzten. Die Aufmerksam- Im November waren zwei britische Kriegsschiffe nach der 
keit der Behörden richtete sich deshalb hauptsächlich auf die Insel Mafamale gesegelt und hatten ihre Böte den Fluß An
Entdeckung derjenigen Mittel, welche dazu gehören, um die goza hinaufgeschickt, um den dortigen arabischen Häuptling 
arbeitsunlustigen Arbeiter zu ernähren. Es ist ihr gelungen, von seiner eifrigen Betheiligung am Sklavenhandel abzu-
in den meisten Fällen geheimen Associationen auf die Spur bringen. Da die Unterhandlungen erfolglos blieben, so 
zu kommen, welche Beiträge in guten Zeiten für dergleichen wurde der Ort, wo der Häuptling wohnt, angegriffen, nach 
Zwecke sammeln und sie dann bei allgemeinen Arbeits-Ein- einstündigem Kampfe gänzlich zerstört und alle Vertheidi-
stellungen vertheilen. Es ist ferner entdeckt worden, daß die gungswerke niedergerissen. Die englischen Schiffe zählten 
Arbeits-Einstellungen nur dann eintreten, wenn sich die ge- einen Todten und mehrere Schwerverwundete. 
hörigen Fonds in jenen Sinekuren-Kassen befinden. Dies ^ Italien. Rom, den I5ten Januar. Die Negierung 
war auch der Fall bei den Lichtfabrikanten, die jetzt verödet^ setzt so eben einen Wohlfahrts-Ausschuß ein, der Jeden, 
sind, weil ihre Arbeiter, gleich den Bäckergesellen, die Arbeit welcher es wage, demZufammentritt der konstituirenden Na-
niedergelegt haben. Aber die Gerichts-Behörben haben be- tionalverfammlung entgegenzuarbeiten, als Vaterlandsverra-
schlossen, diesem Unfug ein Ende zu machen, und gestern die ther richten soll. Wie es heißt, hat dieses Revolutionstri-
drei Chefs der Lichtzieher-Gesellen nebst allen Papieren, bunal in der Entdeckung eines Planes seinen Grund, welcher 
Büchern und einem bedeutenden Kassenbestande verhaften die Wiederherstellung der weltlichen Macht des Papstes zum 
lassen." Zweck hatte. 

Huber, der am 15ten Mai die Nationalversammlung für Rom, den Ißten Januar. Alles beschäftigt sich mit den 
aufgelöst erklärte, nachher aber flüchtete, protestirt in einem Wahlen. Nur im Kriegsministerium arbeitet man an an-
Schreiben an den Generalprokurator dagegen, daß man 19 deren Dingen. Garibaldi schickt sich an, mit einem starken 
Personen wegen einer That anklage, deren Verantwortlich- Corps die neapolitanische Gränze zu überwachen und beim 
keit er allein auf sich nehme. Er versichert zugleich, daß er ersten Anlaß gegen Neapel, wohin ihn viele Einverständnisse 
am Gerichtstage sich stellen werde, nicht um sich zu verthei- rufen, loszurücken. 
digen, sondern um die bisher verfälschte Wahrheit aufzu- Ponte Corvo hat sich vom Kirchenstaat losgesagt. 
decken. — Die Allg. Ztg. sagt: „Wir erhalten heute aus 

England. London, den 23sten Januar. Der (Zlods Rom drei Posten auf einmal, vom 14., 15. und lk. Ja-
zeigt heute an, daß es sich mit Lord Palmerston's Befinden nuar. Es hatte sich in diesen Tagen nichts von Bedeutung 
sehr gebessert habe, und daß derselbe hoffentlich bald im ereignet. Vom Kriegsminister Zucchi war aus Gaeta ein 
Stande seyn werde, seine Amtsgeschäfte im auswärtigen De- Tagesbefehl herübergekommen, der mit ziemlich klaren Wor-
partement wieder aufzunehmen. ten in Aussicht stellte, daß er an der Spitze fremder Truppen 

Or. Bowring, der neue Konsul Großbritaniens in China, zurückzukehren gedenke. Es erhielten sich daher fortwährend 
ist vorgestern nach Alexandrien abgereist. die abenth^uerlichsten Gerüchte, man sprach selbst von dem 

Aus Dublin wird gemeldet, daß der Staatssekretair von Einrücken eines spanischen Armeekorps, was die Römer — 
Irland, Sommerville, von dort nach London abgereist ist, die an die spanischen Soldaten nicht ohne Grauen denken — 
um mit der Regierung über Maßregeln zur Linderung des an die traurigsten Zeiten ihrer Geschichte erinnerte und nicht 
dringenden Nothstandes vieler Grafschaften zu berathen, wel- dazu beitrug, dem Papst die verlorene Popularität wieder 
che beim Anfange der Session dem Parlament vorgeschlagen zu gewinnen, so wenig als der fortwährende Aufenthalt in 
werden sollen. Die wichtigste dieser Maßregeln wird eine Neapel. Es ward ein Sicherheitsausschuß eingesetzt." 
Abänderung des Armengesetzes in gewissen sehr wichtigen Neapel, den Ilten Januar. Die hiesige Zeitung mel-
Punkten seyn. Die Nachrichten aus Irland lauten sortwäh- det aus Gaeta vom 10ten Januar: „Se. Heiligkeit genießt 
rend betrübend. fortwährend einer guten Gesundheit. Er empfängt taglich 

Aus Malta wird über arge Ercesse berichtet, welche am mit väterlicher Güte die zahlreichen Deputationen, geistliche 
Isten und 2ten Januar zu La Valette von Soldaten verübt und weltliche, welche kommen, ihm den Fuß zu küssen. In 
wurden, die, mit Polizeimännern in Streit gerathen, über der letzten Nacht ist Se. Majestät der König mit den Königl. 
diese, so wie über die Bürger, herfielen, und wiederholt ein Prinzen und Prinzessinnen hierher zurückgekehrt." 

, ernstes Handgemenge veranlaßten. wobei es auf beiden Sei- Neapel, den 14ten Januar. Es herrscht hier eine 
ten eine Anzahl Verwundeter gab. Nur mit Mühe konnte drückende Schwüle. Die Kammern sollen am Isten Februar 
der Oberst am zweiten Tage die widerspenstigen Soldaten zusammenkommen, und allgemein heißt es, diese Gelegenheit 
durch die übrige Mannschaft nach den Kasernen bringen solle zum Ausbruch einer Revolution benutzt werden. Plezza, 
lassen. sardinischer Gesandter, ist hier eingetroffen, und schlägt dem 

Vorgestern früh ist ein Theil der Shakespeareklippe bei König von Neapel vor, mit ihm ein Schutz- und Trutz-
Dover, klassisch als die Stelle, wo sich nach dem Dichter des Bündniß gegen Oesterreich zu schließen. Unter dieser Bc-
Lear der blinde Gloucester herabstürzen wollte, eingesunken, dingung wolle er im Namen seines Sohnes, des Herzogs 

L o n d o n ,  d e n  2 5 s t e n  J a n u a r .  D e r  I V I o r n i n g ? o s t  z u -  v o n  G e n u a ,  d e r  s i c i l i a n i s c h e n  K r o n e  e n t s a g e n /  D i e s e r  A n -
folge, beabsichtigen die Minister, eine Verminderung der Ar- trag ist abgewiesen worden. Graf Martini, welchen Karl 
mee um 10,000 Mann vorzuschlagen. Albert nach Gaeta schickte, scheint dort nicht glücklicher gewe-

Nach Berichten vom Cap bis zum kten December fchie- sen zu seyn. Bezüglich Siciliens haben England und Frank-
nen die Boers an der Gränze vollkommen ruhig zu seyn. reich erklärt, dem König von Neapel völlig freie Hand zu 
Der Gouverneur Smith befand sich wieder in der Kapstadt, lassen. (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir^ 
wo. 2b. 



26. Januar 
Ote Mitauische Zeitung 
erscheint zweimal wö
chentlich nnd wird am 
Mittwoch u. Sonnabend 

Abends ausgegeben. 

Mitsuisehe Teilung. 
^ 8 .  

Vierundachtzigster Jahrgang. 

1  849 .  
Die Pränumeration be

trägt für Mitau jährlich 4, 

halbjährlich 2 Rbl. S., 
über die Post jährlich 5, 

halbjährl.^R.S, 

A u s l a n d .  
Deutschland. Preussen. Berlin, den Lasten 

Januar. Die Wahlbezirke Berlins haben in ihrer Majori
tät um Aufhebung des Belagerungszustands petitionirt. 
Auch fanden Parteiversammlungen statt, theils von Wähl
männern zur zweiten, theils von Urwählern zur ersten Kam
mer. In einer der ersteren trat Herr Waldeck als Kandivat 
auf, ohne indessen Beifall zu arndten. Noch weniger An
klang fand in derselben Versammlung Herr Behrends. Der 
kleine Handwerker- und Arbeiterstand, der hier vertreten war, 
hat sein Augenmerk auf Personen gerichtet, von deren Wirk
samkeit in der Volksvertretung er sein Heil erwartet. Es 
find dies der Professor Nees von Efenbeck aus Breslau und 
der Goldarbeiter Bisky. In einer Versammlung von Ur
wählern zur ersten Kammer, deren Mitglieder zum größten 
Theil konservativ gesinnt waren, veranlaßt? ein Vortrag des 
vr. Woeniger eine sehr stürmische Scene, Die Wahlen am 
22sten haben die konservative Partei zu verdoppelter Thätig-
keit und Wachsamkeit angeregt. — In Kalau beabsichtigt 
man, den früheren Abgeordneten für Berlin, Assessor 
Jung, zu wählen 

Der Abgeordnete zur vorigen Nationalversammlung, Prä
sident der Natursorscher^Akavemie, Professor vr. Nees von 
Esenbeck. welcher sich Krankheitshalber hier aufhielt, ist vor
gestern polizeilich ausgewiesen worden und in 
d e m  b e z ü g l i c h e n  D e k r e t  d i e  V e r w a r n u n g  „ b e i  s o f o r t i 
ger Verhaftung" hinzugefügt worden, — Arnold Rüge 
ist bei seiner Ausweisung angedeutet worden, daß man, 
wenn er während des Belagernngs-Zustandes nach Berlin 
zurückkehren sollte, strenge Maßregeln gegen ihn ergreifen 
werde. 

M ü n s t e r ,  d e n  W s t e n  J a n u a r ' .  V o r g e s t e r n  A b e n d  i s t  
der bekannte Or. Anton Schütte, von Berlin kommend, hier 
eingetroffen und wird heute nach Coesfeld, seinem Geburts
ort, Weiterreisen, um dort als Kandidat für die zweite Kam
mer aufzutreten. — In diesen Zagen sind mehrfach Ercesse 
des Militairs vorgekommen, 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  2 3 s t e n  J a n u a r .  D i e  
Vertagung des Reichstags, so allgemein sie auch besprochen 
u n d  d u r c h  Z e i t u n g e n  v e r k ü n d i g t  w a r d ,  b e s t ä t i g t  s i c h  n i c h t ;  
vielmehr ist von Personen, die man für fehr wohl unter
richtet halten muß, versichert worden, daß hiervon keine 
Rede sey. 

Die Nachricht von der Auflösung der ungarischen Armee, 
die im Nten Armeebülletin beiläufig zwischen andern an 
Wichtigkeit sehr nachstehenden Nachrichten mitgetheilt wird, 
bestätigt sich, sowie, daß Pazmandy zu diesem BeHufe aus 
Debreczin in Pesth angekommen ist. — In dem Maße, wie 
das Interesse an Ungarn, durch' völlige Unterwerfung des 
Landes, abnimmt, steigt es für die italienischen und deut
schen Angelegenheiten, Man sieht hier dem Einrücken der 

Armee in die päpstlichen Staaten zur Wiedereinsetzung des 
Papstes, im Einverständnisse mit den andern Mächten, ent
gegen. 

In Zriest war eine Stafette mit der Weisung angelangt, 
auf Fluchtversuche Kofsuth's, seiner Gattin und sechs ande
rer Rebellenführer, strenge Acht zu haben. 

W i e n ,  d e n  2 4 s t e n  J a n u a r .  D i e  Z e i t u n g s p r e s s e  i n  P e s t h  
hat wieder ihre Thätigkeit begonnen. — Allein weit mehr, 
als die ungarische, macht die südslavische Zeitungspresse von 
sich reden, da sie immer mehr in offene Opposition gegen 
das Ministerium und insbesondere gegen den Grafen Sta
dion tritt. — Ein föderalistisches Verhältniß der drei mit 
einander zu vereinigenden Königreiche Croatien, Slavonien 
und Dalmatien, der Gesammtmonarchie gegenüber, stellt sich 
hierbei immer mehr heraus. Nach dem von der Landeskon
gregation ausgearbeiteten Gesetzentwurfe sollte die Verwal
tung einen verantwortlichen Staatsrath überantwortet wer
den, an dessen Spitze sich der Banus mit sehr ausgedehnten 
Vollmachten befände. 

K r e m s i e r ,  d e n  2 2 s t e n  J a n u a r .  N a c h f o l g e n d e s  D o k u 
ment ward de» Seelsorgern in Oberösterreich im Januar zu
gestellt, kurz bevor die Eingabe der österreichischen Bischöfe 
an das Ministerium in der „Ostdeutschen Post" erschienen, 
steht also damit im engsten Verbände: Ausserordentliche Bei
lage zum „Kapitelboten" No. 2. Unserm Hochwürdigsten 
Herrn Bischöfe wurde neuerlichst aus Wien von höchst acht
barer und zuverlässiger Hand folgende Zuschrift zu Theil: 
„Einem freundlichen Schreiben des Herrn Ministerpräsiden
ten Fürsten Schwarzenberg aus Olmütz zufolge, erkläre sich 
das hohe Ministerium, daß es Vorstellungen der kirchlichen 
Oberhirten gegen die Grundrechte als einen Beweis ihrer 
Berufttreue ansehen wolle, und auch nicht unterlassen wer
de. solche zu unterstützen." Unser Hochwürdigster Herr 
Ordinarius glaubt eine so trostbringende Nachricht auch sei
nem geliebten Diöcefanklerus nicht vorenthalten zu dürfen. 

(Verl. Sp. Ztg.) 
P r a g ,  d e n  2 9 s t e n  J a n u a r .  H e u t e  f r ü h  8  U h r  l a n g t e  

ganz unerwartet Se. Majestät der Kaiser Franz Joseph in 
Prag an. Bereits um 11 Uhr wohnte derselbe einer mili
tärischen Parade ans der Marienschanze bei, woselbst die 
ganze Garnison aufgestellt war. Das jugendlich kräftige 
Aussehen des Kaisers machte eine erhebende Wirkung auf 
die zahllose Menge der Zuschauer, die ihm ein mehrmaliges 
Vivat brachte. 

P r a g ,  d e n  3 0 s t e n  J a n u a r .  H e u t e  f r ü h  u m  7 ^  U h r  
reiste Se. Majestät Kaiser Franz Joseph in Begleitung des 
Herzogs von Modena und des Erzherzogs Ferdinand d'Este 
mit einem Separattrain wieder nach Olmütz zurück. Kaiser 
Ferdinand, Erzherzogin Karoline und Erzherzog Wilhelm 
begleiteten den jugendlichen Monarchen auf den Bahnhof, wo 
sich auch Feldmarschall-Lieutenant Khevenhüller, Vicepräsi-
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dent Mecsöry und andere Notabilitäten der Stadt, so wie 
viele Officiere der Bürgerkorps und Nationalgarden einge
funden hatten. Ein lebhaftes mehrmaliges Släwa wurde 
beiden Majestäten gebracht. (Pr. St. Anz.) 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  S c h l e s w i g ,  d e n  
24sten Januar. Vorgestern trat der Finanz-Ausschuß der 
Landesversammlung zusammen, um den Bericht über das 
Budget vorzubereiten. — Die Nachricht, daß die Grund
rechte hier schon vublicirt feyen, beruht auf einem Jrr-
thum. — Bei dem Vorfalle von Bröns war der Anführer 
ein Landbesitzer, Toms, aus der dortigen Gegend, der im 
Gefecht fiel. 

—  S a c h s e n .  D r e  s  d  e  n ,  d e n  2 5 s t e n  J a n u a r .  I n  
der heutigen Sitzung der ersten Kammer antwortete das Mi
n i s t e r i u m  a u f  e i n e  I n t e r p e l l a t i o n  d e s  A b g e o r d n e t e n  G a u t f c h ,  
betreffs der Aushebung der Stifter und Klöster, und sprach 
die Hoffnung aus, daß die Aufhebung in kürzester Zeit, und 
auf eine Alle befriedigende Weise erfolgen werde. Da diese 
Antwort nicht genügte, beschloß die Kammer einstimmig, 
„die Staatsregierung dringend zu ersuchen, die in dieser 
Sache eingeleiteten Verhandlungen dergestalt zu beschleuni
gen, daß eine bezügliche Gesetzvorlage noch im Laufe dieses 
Landtags gemacht werden könne." — In der zweiten Kam
mer Fortsetzung der Debatte über die Geschäftsordnung, wo
bei alle der Negierung vorteilhaften (und zum Theil noth-
wendigen) Bestimmungen verworfen werden. 

D r e s d e n ,  d e n  2 9 s t e n  J a n u a r .  D i e  h e u t i g e  S i t z u n g  
der zweiten Kammer brachte die Lösung der Ministerknfis. 
Nachdem die Registrande vorgetragen war, erschienen die 
S t a a t s m i n i s t e r  O b e r l ä n d e r  u n d  v o n  d e r  P s o r d t e n .  
Letzterer ergreift das Wort: Se. Majestät der König habe 
die Minister wiederholt aufgefordert, in ihrer Stellung zu 
verbleiben, und die Minister hätten hierauf nach nochmaliger 
Ueberleguug beschlossen, ihr Entlassuugögesuch zurückzuneh
men und ihre Geschäfte fortzuführen. (Anhaltendes Bravo!) 

Hierauf antwortet Staatsminister Oberländer auf die 
auf der heutigen Tagesordnung befindliche Interpellation des 
Abgeordneten Riedel, die Ausweisung der Wiener Flücht
linge betreffend. Der Minister erklärt, daß Requisitionen 
von der österreichischen Regierung nicht eingegangen seycu 
ausser gegen einen österreichischen Deserteur, auf die man, 
dem Kartel vom I9ten März 1831 gemäß, hätte eingehen 
müssen. Der Deserteur sey aber nicht zu treffen gewesen. 
Uebrigens entspreche es den Ansichten der Regierung nicht, 
politische Flüchtlinge, welche das sächsische Gastrecht in An
spruch nehmen, in Betreff von Aufenthalt und Durchreife, 
auszuweisen. Die Regierung werde diesen Grundsatz mit 
den vorkommenden Fällen in Einklang zu bringen suchen. 
(Lautes Bravv.) Der Interpellant erklärt, hierdurch völlig 
zufriedengestellt zu seyn. Sodann erklärt noch Staatsmini
ster von der Pfordten in Bezug auf die neulich einge
brachte Interpellation wegen der Grundrechte: Er füge dem, 
waS schon neulich geantwortet worden sey, noch hinzu, daß 
spätestens zu Ende dieser Woche die Vorlage über die Grund
rechte an die Kammer kommen würde, die den Weg bezeich
nen werde, welchen die Regierung unter Mitwirkung der 
Kammern gehen wolle, die Grundrechte in Sachsen zur Gel
tung zu bringen. (Ueber den Grund, der zur Ministerknfis 
geführt, haben sich die Minister nicht ausgelassen.) 

(Pr. St. Anz.) 

—  B a y e r n .  M  ü  nch e n, den 24sten Januar. Ge
stern wurden nach hartnäckigem Kampf die Mitglieder der 
Adreßkommifston gewählt. Bei dieser Wahl siegte die Linke, 
mit welcher eine Anzahl Abgeordnete stimmte, die sich von 
dem Centrum losgesagt hatten, um ein linkes Centrum zu 
bilden. — Der Führer der Rechten in der Kammer ist Herr 
von Abel, und von der Linken Willich, des Centrums von 
Lerchenfeldt. Bei der Adresse ist eine sehr entschiedene Spra
che besonders in Bezug auf dieAnerkennung der Parlaments-
beschlüfse zu erwarten, ja es ist wahrscheinlich, daß man sich 
für unbedingte Annahme der Grundrechte aussprechen wird. 

—  F r a  n  k f u  r  t  a .  M . ,  d e n  2 4 s t e n  J a n u a r .  A u s  z u 
verlässiger Quelle berichtet die „O.-P.-A.-Z.", daß das Ul
timatum, welches Camphausen bezüglich der Publikation der 
Grundrechte und in der Oberhauptsfrage in Berlin gestellt 
hatte, von dem König von Preussen auf Vermittelung Bun-
fens xur« angenommen ist. — Nach der Deutschen Zeitung . 
hat die preussische Regierung am 2l)sten vorigen Monats 
beschlossen: 1) Durch Rundschreiben sämmtliche deutsche 
Regierungen zu einer Erklärung aufzufordern, in welcher 
Weise sie den Berathungen der verfassunggebenden Natio
nalversammlung über das Verfassungswerk gefolgt, und ob 
sie geneigt wären, sich kollektiv darüber zu äussern oder ein
zeln ihre Stimmen darüber abzugeben. 2) Der Centralge-
walt zu erklären, daß Pressen auf jeden Fall, ob Oesterreich 
eintrete oder nicht, an der Form des Bundesstaates für 
Deutschland festhalten werde. Durch diesen Beschluß ist der 
Rücktritt Camphausens aus seiner Stellung, wenn er zu 
befürchten war, sicherlich verhindert. (Berl. Sp. Zeit.) 

Oesterreich. M a il a n d, den 2lsten Hanuar. Inder 
Lombardei dauerten die Auswanderungen fcrt, und Radetzki 
hatte Gewaltmaßregeln ergriffen, um sie zu verhindern. Er 
hatte die Familien der Emigrirten für sie verantwortlich ge
macht, und jeder erreichte Flüchtling sollte „assentirt" wer
den. — Das Provinzialkollegium von Treviso will auch 
keine Abgeordneten nach Wien senden. Auf die Drohung, 
daß der Spielberg noch besiehe, antworteten alle Mitglieder 
des Kollegiums, daß ihnen dies bekannt sey. Pavia will 
gleichfalls keinen Abgeordneten nach Wien wählen. 

(Berl. Sp. Ztg.) 
B r o d y ,  d e n  2 3 s t e n  J a n u a r .  M i t  E s t a f e t t e  g e l a n g t e  g e 

stern die Nachricht hierher, daß der ungarische Agitator Kos-
suth in Klimetz, einem Dorfe des stryer Kreises, von den 
Deutschmeistern gefangen und sogleich nach Lemberg abge
führt worden sey. Man erwartet auch, des Generals Bem 
bald habhaft zu werden. (Pr. St. Anz.) 

Frankreich. Paris, den 24sten Januar. Herr Wa-
lewski ist zum Gesandten in Florenz ernannt worden. Er 
löst einen Neffen Lammenais, den Advokaten Champy ab, 
welcher die Stelle eines General-Anwalts bei dem Kassa-
tioonshofe ausgeschlagen hatte. 

M i g n e t  h a t  d t e  W i e d e r - A n n a h m e  d e r  S t e l l e  a l s  A r c h i v -
Direktor im Ministerium des Auswärtigen verweigert. Ein
trat wird nun Mignet's Nachfolger. 

P a r i s ,  d e n  2 7 s t e n  J a n u a r .  D e r  G e s e t z e n t w u r f  g e g e n  
die Klubs, den das Ministerium der Nationalversammlung 
vorgelegt hat, lautet: Art. I. Die Klubs sind verboten. Als 
Klub wird jeder politische Berein betrachtet, der periodisch 
oder in unregelmäßigen Zwischenräumen zur Berathung po
litischer Gegenstände zusammenkommt. Art. 2. Bei Ver-



31 

letzuug der Bestimmungen des vorstehenden Artikels find die 
Vorsteher, Direktoren, Sekretaire und andere Mitglieder des 
Ausschusses oder Behörden des Vereins mit einer Geldstrafe 
von 100 bis 300 Fr. zu belegen, die auch den Verlust aller 
oder eines Theiles der im 42sten Artikel des Strafgesetz
buchs genannten bürgerlichen Ehrenrechte auf mindestens ein 
und höchstens drei Jahr nach sich zieht. Diese Strafen wer
den ohne Präjudiz der Strafen ausgesprochen, die durch an
dere Verbrechen und Vergehen verwirkt werden. Art. 3. Je
der. der sein Haus oder seine Wohnung einem Verein, der 
den Charakter eines Klubs trägt, zur Verfügung stellt, ver
fallt in eine Strafe von 100 bis 500 Fr. Art. 4. Die auf 
die Klubs bezüglichen Bestimmungen des Dekrets vom 28. 
Juli 1848 und alle anderen, dem gegenwärtigen Gesetz wi
dersprechenden Bestimmungen sind abgeschafft." Heute früh 
erschienen die demokratischen Blätter, namentlich ?suxls, 

, I^skorlns und Revolution, mit folgender 
Protestation gegen diesen Gesetzentwurf, nebst Antrag auf 
Versetzung der Minister in Anklagestand: „In Erwägung, 
daß das Recht der Versammlung und Association ein natür
liches Recht ist, welches jedem positiven Gesetze vorhergeht 
und über ihm steht, und übrigens von der Verfassung aus
drücklich anerkannt ist; in Erwägung, daß das vom Mini
sterium des Präsidenten vorgelegte Gesetz nicht zum Gegen
stande hat, die Ausübung dieses Rechts zu regeln, wie cs 
die Verfassung vorschreibt, sondern daß es dasselbe auf ganz 
absolute Weise unterdrückt und darum das fouveraine Volk 
seines wichtigsten politischen Vorrechts entkleidet. In Er
wägung , daß das Ministerium durch die bloße Vorlage die
ses Gesetzes die Verfassung und die natürlichen Rechte des 
Menschen angreift, Protestiren die Unterzeichneten mit aller 
ihnen zu Gebote stehenden Kraft gegen dieses Gesetz und 
verlangen von der Nationalversammlung, die Minister in 
Anklagestand zu versetzen, welche diesen Staatsstreich aus
zuführen wagen. Paris, den 27sten Januar 1849. Die 
Redakteure der demokratischen Journale und Vorsteher der 
Klubs: 1) für die Revolution (gez.) Delescluze; A. Le-
maitre Goumain-Cornille, D. Pilette, Ch. Martin, H. De-
leclufe, H. Castille, A. Carre, A. Dalican, H. Lige; 2) für 
das peuple (gez.) Darimon; Langlois, Faure, Vasbenter, 
Duchene, Madier de Montjau (sen.); 3) für die ^ekorms 
(gez.) Ribeyrolles, Leoutre Coq, A. Lagarde, Cayla; 4) für 
die Nexudticiue E. Bareste, Hervö, Chatard; 5) für I.K 
^ravail sisrancki Tousseuel, Vidal :c.; 0) für die f^epu-
klic-ain kouge, l^etenseur du Peyle U. s. W.; 7) im 
Namen der Pariser Volks klu bs: Teissie du Mountey, 
Bernard. Gamet, Bocquet, Alton-Shee u. s. w. Auch die 
Studentenjournale, deren es drei giebt, gesellen sich der Pro
testation der Demokratie und den Klubs bei. 

P a r i s ,  d e n  2 8 s t e n  J a n u a r .  D e r  G e s e t z e n t w u r f  f ü r  
Verbietung der Klubs, den das Ministerium vorgestern der 
Nationalversammlung vorlegte, wurde von Herrn Leon Fau
cher, dem Minister des Innern, mit einer Befürwortung be
gleitet, die mit folgenden Worten schließt: „Alle wahren 
Freunde der Freiheit und einer geregelten Regierung sind 
über die Gefahr der Klubs einverstanden, und sie werden an 
dem Beschlüsse, durch welchen ein großer Mann die Klubs 
niedergeschmettert hat, nichts zu tadeln finden. Bürger, Sie 
haben die Emeute am I5ten Mai, die Empörung im Juni 
besiegt; es bleibt Ihnen noch übrig, sie zu entwaffnen." 

Die Nationalversammlung trennte sich gestern Abend erst ge
gen 8 Uhr. Senard erwiederte dem Minister Odilon Bar
rot, daß der Ausschuß keineswegs angestanden haben würde, 
schwerere Strafen, härtere Bedingungen, ja sogar eine zeit
weilige Suspension des Vereins- und Associationsrechts zu 
bewilligen. Aber eine völlige Unterdrückung des achten Ar
tikels der Verfassung könne er nimmermehr bewilligen. Die 
Versammlung entschied hierauf mit 418 gegen 342 Stim
men, daß keine Dringlichkeit vorliege und der ministerielle 
Antrag daher dem gewöhnlichen Ordnungswege anheimfalle. 
Als Marrast dieses Stimmresultat unter tiefster Stille ab
las. erscholl der Ruf: Es lebe die Republik! Nachdem sich 
die Ruhe hergestellt, bestieg Ledru Rollin die Tribüne. „Ich 
habe die Ehre", sagte er, „auf den Büreautifch der Natio
nalversammlung einen Antrag auf Anklage gegen das Mi
nisterium niederzulegen." Der Ruf: Es lebe die Republik! 
folgte auch dieser Erklärung. Eine Stimme links rief so
gar: Das Ministerium nach Vincennes! Die Sitzung wurde 
um 7'/^ Uhr geschlossen. Der von Ledru Nollin vorgelegte 
Anklage-Akt, wegen Aushebung der Klubs, gegen das Mi
nisterium ist von 230 Deputirten unterzeichnet. 

P a r i s ,  d e n  2 9 s t e n  J a n u a r .  H e u t e  u m  8  U h r  M o r 
gens schlug man Nappell im ersten Stadtbezirk von Paris. 
Dies hatte indeß nichts weiter zu bedeuten, als das die 
Mannschaften der ersten Legion sich versammeln sollten, um 
ihren neugewählten Obersten, General Gourgaud, in den 
elysäischen Feldern anzuerkennen. Diese Förmlichkeit ging 
ruhig vorüber. Um 11 Uhr wurden die Sachen ernster. Der 
Rappell erschallte in allen Bezirken. Die Boulevards füll
ten sich mit Menschen; man eilte an die Fenster und fragte 
sich, ob es losgehe. Die Arbeiter-Viertel von St. Denis, 
St. Martin u. s. w. waren fast unbefahrbar, so groß war 
das Gedränge. „Wir müssen die Nationalversammlung 
schützen", horte man aus den Gruppen. Gegen 12 Uhr 
verbreitete sich das Gerücht, die Mobilgavde rücke heran, um 
ihre Bataillonschefs zu befreien, die der „Afrikaner" Chan
garnier, wie diese Garde sich ausdrückt, in das Militairge-
fängniß der Abbaye habe werfen lassen. Auch von der Linie 
wurden im Laufe des gestrigen Tages mehrere Sergeantma
jors in jenes Gefängniß gebracht. Der Andrang nach dem 
Konkordienplatze schien sehr stark zu seyn. Da das Gerücht 
ging, die erste, 2te und IOte Legion wollten einen realisti
schen loten Mai gegen die Nationalversammlung wagen, so 
wollten Volk und andere Legionen ebenfalls zum Schutze der 
Versammlung dahin aufbrechen. Der Rapell dauerte auch 
nach 12 Uhr noch fort. Ordonnanzofficiere ritten durch die 
Straßen. Das Ministerium, hieß es, wolle allen Stürmen 
die Stirn bieten. Während die Trommel alle Legionen zu 
den Waffen rief, brachte denn auch der Boniteur folgende 
Erklärung: „Der Ministerrath hat sich im Elyföe National 
versammelt. Nach Anhörung eines Berichts über die Er
eignisse in der Sitzung der Nationalversammlung (vom 
Sonnabend) hat der Präsident erklärt, daß er darin kein 
Motiv sehe, seine Politik zu ändern, und daß das Kabinet 
auf feiue feste und ausdauernde Unterstützung rechnen könne." 
Ferner enthält der lVloniteur folgende officielle Anzeige: 
„Der Justizminister (Odilon Barrot) wird am nächsten 
Dienstage, den 30sten Januar, keinen Besuch empfangen. 
Dagegen werden sich seine Säle an allen nächstfolgen Dien
stagen wieder öffnen." General Changarnier hat, einem 
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Morgenblatte zufolge, seinem Generalstabe folgenden strate
gischen Plan mitgetheilt: „Die beiden Seine-Ufer sollen 
vollständig isolirt werden. Jede Brücke wird in eine Art Fe
stung umgewandelt. Von hier aus sollen die widersetzlichen 
Stadttheile mit Kanonen und Wurfgeschütz bestrichen und 
an den Eingängen unterminirt werden." Auch soll zwischen 
Bugeaud und Changarnier der Plan festgestellt worden seyn: 
im Falle die rothen Republikaner die Oberhand gewonnen, 
einen Aufruf an die Departements zu erlassen und sämmt
liche Nationalgarden um Lyon herum zu koncentriren, um 
dann gegen Paris zu marschiren. Sämmtliche demokrati
sche Blätter, mit dem an ihrer Spitze, fahren fott, 
das Volk zu beschwören, sich nicht früher zu erheben. als 
bis sie es dazu aufrufen. In der Wohnung des Präsiden
ten Bonaparte geht es sehr lebhaft zu. Lamartine, Marrast. 
Dufaure, Mole, Thiers und andere Notalulitäten fahren feit 
gestern Mittag abwechselnd daselbst vor. Auch Bugeaud, der 
einen Ausflug in den Süden machte, ist heute zurückgekehrt 
und hatte eine Zusammenkunft mit dem Präsidenten. Die 
spätesten Nachrichten über den Zustand der Hauptstadt am 
heutigen Tage bringt die „Um 2 Uhr", berichtet 
dieselbe, „verließ der Präsident der Republik das Elysee in 
Begleitung eines Ordonnanzofficiers uud einiger Lanciers. 
Er begab sich auf den Nevolutionsplatz, der mit Truppen 
und einigen Abtheilungen Mobilgarde stark besetzt war und 
wo sich zugleich eine beträchtliche Volksmenge angesammelt 
hatte. Er wurde mit dem Ruf: Es lebe Napoleon! Es 
lebe die Republik! Es leben die Mobilen? Es lebe die Na
tionalversammlung! empfangen. Daneben hörte man auch 
von Einzelnen das Geschrei: Nieder mit den Weißen! Nie
der mit den Royalisten! Nieder mit dem Ministerium! Nie
der mit Changarnier! Der Präsident machte die Runde um 
den Revolutionsplatz, nahm dann seinen Weg die Rivoli-
Straße entlang und kehrte wieder bis zu den elysäischen Fel
dern zurück, stets von einer Menge begleitet, die nicht auf
hörte zu schreien: Es lebe die Republik! Nieder mit den 
Ministern! Er begab sich dann wieder nach dem Palast Ely
see. Um 3 Uhr verbreitete sich eine große Volksmenge über 
die Boulevards; ihre Haltung bekundete im Allgemeinen Op
position gegen das Ministerium und Sympathie für die Na
tionalversammlung. Man bemerkte eine große Anzahl Ar
beiter unter den Neugierigen, welche Erkundigungen einhol
ten. Um 4 Uhr besetzten noch 3 Jnsanterieregimenter, l Ka
vallerieregiment und 3 Batterieen Geschütz, von Versailles 
kommend, die elysäischen Felder und den Revolutionsplatz. 
Einige Nationalgarden verhafteten im Laute des Tages einen 
gewissen Lecomte, der sich für einen ehemaligen Kaufmann 
ausgab und in der Richelieu-Straße zu wohnen erklärte. 
Dieses Individuum behauptete. Personen zu kennen, die, wie 
er sich ausdrückte, den Präsidenten der Republik herunter
bringen wollten. Er wurde vor die Polizei gebracht und so
gleich ins Verhör genommen. Das verbreitete Gerücht, daß 
auf den GeneralChangarnier von einem Mobilgardisten aus 
Erbitterung über die gegen einige Chefs dieses Corps er
griffenen Maßregeln mit einem Pistol geschossen, und daß 
der General am Kopf verwundet worden oder gar als Opfer 
dieses Mordversuchs gefallen sey, ist ganz ungegründet, 
Caussidiere soll heute früh verhaftet worden seyn. Man fügt 
l'inzn, daß seine Anwesenheit in Paris mit den Ereignissen 

Ist zu drucken erlaubt Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen 
No 28. ' 

in Beziehung.stehe, welche die heurige T r u p p e n -Aufstellung 
veranlaßt." Um 8 Uhr, beim Abgang des Zuges der Nord
bahn, war übrigens die Stadt Paris vollkommen ruhig, und 
man fürchtete keine Störungen. 

P a r i s ,  d e n  3 0 s t e n  J a n u a r .  P a r i s  i s t  h e u t e  v o l l k o m 
men ruhig, die Truppen-Aufstellungen sind verschwunden, 
lind die Stadt hat wieder ihre gewöhnliche Physiognomie. 

England. London, den 27sten Januar. Die l'imes 
sagt: „Es ist sehr wahrscheinlich, daß Ihre Majestät in die
sem Jahre Manchester besuchen wird, und zwar im Herbste 
nach dem Schlüsse der bevorstehenden Parlaments-Session,' 
auf der Reise nach oder von Baliuoral-Castle in Schottland." 

L o n d o n ,  d e n  2 9 f t e n  J a n u a r .  D i e  g e s a m m l e  F a m i l i e  
Ludwig Philipv's hat Richmond verlassen, um nach Clare-
mont zurückzukehren, wo sie ihren bleibenden Aufenthalt 
nehmen wird, Aaö Nauden der Königin Amalie, wtlche 
so krank war, daß man ihr Ende nahe glaubte, hat sich seit 
einiger Zeit sehr gebessert. (Pr. St. Anz.) 

Danemark. Kopenhagen, den 24sten Januar. Die 
hiesigen Blätter enthalten eine Aufforderung des Kriegsmi
nisteriums an gute Schützen, sowohl Schweden, Norweger, 
als eingeborene Dänen, die ihre bisherige gute Aufführung 
und ihre Schußfertigkeit nachweisen können, wo möglich ihre 
eigene Büchse mitbringen und sich verpflichten wollen, für 
den ganzen bevorstehenden Feldzug oder doch mindestens mit 
zweimonatlicher Kündigung zu dienen. Sie sollen Lohn. 
Verpflegung und Montirung gleich einem Korporal oder 
Oberjäger haben uud werden bei den verschiedenen Corps 
eingetheilt und in Eid genommen. (Pr. St. Anz.) 

Italien. Rom, den loten Januar. Welche Stim
mung gegen den Papst und das geistliche Regiment herrscht, 
ergiebt sich auch aus Folgendem: In Livorno war un
längst eine Proklamation angeschlagen, worin es hieß! 
„Wir. das Volk, König von Gottes Gnaden, haben dekre-
tirt und dekretiren. wie folgt: Alle Päpste, von Pius dem 
Neunten an, sind ihrer weltlichen Gewalt entsetzt. Wir, 
das Volk, in Folge der Gewalt, welche ist und immer seyn 
wird die Gottes und des Volkes, geben Piuö dem Neunten 
unfern Fluch, und mit dem feierlichsten Anathema erklären 
wir ihn abgesetzt u, f. w." (Berl. Sp. Ztg.) 

R o m ,  d e n  2 0 s t e n  J a n u a r .  D i e  S t a d t  i s t  i n  B e l a g e 
rungszustand erklärt worden Die Klubs verlangen, daß 
General Zamboni vor ein Kriegsgericht gestellt werde, wäh
rend die Soldaten seines Corps ihn befreien wollten was 
fehlschlug. Fürst Cesarini bat sich auf dem Wege nach Ci-
vitavecchia geflüchtet. 

M a n  t u  a .  d e n  I > t e u  J a n u a r .  K a u m  h a t t e  m a n  z n  
Mailand die Ernennung des Herrn Gioberti zum Minister-
Präsidenten in Sardinien vernommen, als eine große Be
wegung begann Der Erzherzog Rainer mit seinen beiden 
Söhnen, die Erzherzoge Albert und Ferdinand, sind ange
kommen. Alle denkbaren Vorbereitungen für den Krieg wer
den betrieben. (Pr. St. Anz ) 

Griechenland. Athen, den I4ten Januar. Soeben 
wird der Minister des Aeusseru. Th. K. Kolokotronis, be
graben, der unerwartet an einem Brustübel gestorben ist. 
Kolokotronis war der jüngste Sohn des aus dem griechischen 
Freiheitskampfe bekannten Generals dieses Namens und bei 
seinem Tobe erst 38 Jahre alt. (Pr. St. Anz.) 

Horratl' de la Croir 
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A u s l a n d .  
Deutschland. Oesterreich. W i e n, den 2ten Fe

bruar. Feldzeugmeister Graf Nugeut, welcher sich zur Ver
treibung der bei Fünfkirchen zusammengerotteten Nebellen 
am 25sten vom letzteren Orte aus dahin in Marsch setzte, hat 
am 29sten sein Hauptquartier nach Fünfkirchen verlegt, wel
che Stadt die Rebellen, 4999 Mann mit 19 Geschützen 
stark, am 26sten d. M. verließen uud die Richtung gegen 
Essegg eingeschlagen haben dürften, um sich unter den Schutz 
der von den Rebellen besetzten Festung zu sammeln, was ih
nen aber nicht gelingen wird, da diese Festung durch die Bri
gade des Herrn Obersten van der Null des gradiskauer 
Gränzregiments cernirt ist und auch Feldzeugmnster Graf 
Nugent ihnen in dieser Richtung folgen wird. Das Erschei
nen der kaiserlichen Armee im barannyer und tolnaer Komi-
tate hat die der Regierung feindlichen Elemente vollkommen 
vernichtet. Der Feldmarschall-Lieutenant Graf Schlick hat 
nach der bereits bewirkten Reinigung der Zips nunmehr auch 
jene des zempliner Komitates von den Rebellen erzielt und 
ist hierauf gegen Tokay gerückt, wohin sich die Anhänger 
Kossuth's von allen Seiten zogen. Die Avantgarde des 
Feldmarschall-Lieutenants Schlick unter Major Piattoli stieß 
am 19ten Januar bei Szanto auf den Feind und warf sel
ben nach Tokay zurück. Am 2Isten zeigte eine vorgenom
mene Rekognoscirung, daß der Gegner sich zurückgezogen 
und eine ziemlich Vortheilhafte Stellung bei Tokay, Tarczal 
und Kereßtur genommen habe. Am 22sten unternahm Feld
marschall-Lieutenant Graf Schlick den allgemeinen Angriff 
auf diese Position. Der Major Herczmanovsky führte sein 
braveS Bataillon Stephan nebst einer Eskadron Kaiser Che-
vaurlegers und 4 Geschützen gegen Kereßtur, während Feld-
marschall-Lieutenant Graf Schlick mit der Hauptkolonne über 
Tallya und Mäd gegen Tarczal vordrang. Die Brigade 
Fiedler bildete das erste, die Brigade Pergen das zweite Tref
fen. Ein dichter Nebel lag auf der Gegend. Der Feind unter
hielt ein überaus kräftiges Feuer, da ließ der Corpskomman
dant durch das 3te Bataillon Erzherzog Wilhelm eine links 
an der Straße liegende Anhöhe erstürmen, während die Che-
vaurlegers die in der Ebene zurückweichende feindliche Infan
terie verfolgten. Unsere Raketen thaten die vortreffliche Wir
kung. Beim zweiten Sturm nahm das 3te Bataillon Erz
herzog Wilhelm die Höhe, als der Feind, sich der schimpf
lichsten List bedienend und Unterwerfung versprechend, nach 
mittlerweile erhaltener Verstärkung wieder zum Angriffe 
überging. Zum dritten Male mußte die Höhe, und zwar 
durch die Kürassiere unter dem Major Gorizutti, genommen 
werden. Mit bewunderungswerthem Ungestüm durchbra
chen die braven Reiter zwei feindliche Jnsanteriemassen; da
mit war das Gefecht für uns entschieden. Major Herczma
novsky hatte mittlerweile das Dorf Kereßtur genommen, 
wurde durch eine fünf- bis sechsfache Uebermacht angefallen, 

behauptete sich jedoch trotzdem, daß auch auf dieser Seite vom 
Feinde die schändlichste List angewendet worden war, um un
sere Truppe» zur Einstellung des Feuers zu bewegen. Hier 
war es, wo man dem meineidigen Bataillon Prinz von 
Preussen, das an der Seite der Polen-Legion und Abthei
lungen von Dom Miguel focht, feine Fahne entriß. Der 
Gegner bezog die Stellung bei Tokay und Kereßtur. Der 
Feind erlitt beträchtlichen Verlust, namentlich an Todten von 
der polnischen Legion, von welcher nach dem begangenen 
Treubruch durch die erbitterte Truppe viele niedergemacht 
wurden. 

—  P r e u s s e n .  B e r l i n ,  d e n  5 t e n  F e b r u a r .  B e i  
den heute Morgen hier vollzogenen Wahlen der Abgeordne
ten zur zweiten Kammer sind gewählt worden: Im 
I. Wahlbezirk (432 Wahlmänner)! Herr Waldeck mit 
2 7 7  S t . ,  H e r r  B e r e n d s  m i t  2 K 7  u n d  H e r r  R o d b e r t u s  
mit 27k St. Im II. Wahlbezirk (293 Wahlmänner): 
Herr Rodbertus mit 168 und Herr Philipps aus El-
bing mit 172 St. Im III. Wahlbezirk (29k Wahlmän
ner): Herr Waldeck mit 216 und Herr Jacobi mit 
211 St. Im IV. Wahlbezirk (291 Wahlmänner) : Herr 
Jacobi mit 229 und Herr Temme mit 228 Stimmen. 

(Pr. St. Anz.) 
Frankreich. Paris, den 31sten Januar. In der 

heutig e n  S i t z u n g  d e r  N a t i o n a l v e r s a m m l u n g  v e r l a n g t  V e s i n  
nahe am Berge sitzend, ehe man zur Tagesordnung schreitet,' 
vom Präsidenten zu wissen, warum der Antrag Ledru Rol-
lin's und Konsorten auf Kriminalifirung gegen das Mini
sterium noch nicht auf der Tagesordnung stehe. Sey etwa 
der Antrag zurückgezogen? Warum keine Dringlichkeit? 
Ledru Nollin: Die Anklage ist keinesweges zurückgezo
gen; die Antragsteller werden vielmehr morgen neue Klage
punkte gegen das Ministerium richten. (Oh! Oh! zur Rech
ten.) Wir bestehen darauf und drücken unser Erstaunen aus, 
daß der Präsident den Antrag noch nicht den Büreaus vor
legte. Mar rast: Ich kann dies, ohne die Versammlung 
zu befragen, nicht thun. Stimmen: So thun Sie dies 
jetzt! Marrast unter tiefer Stille: Ich bringe hiermit die 
Frage zur Abstimmung: Ob der Antrag Ledru Rollin's und 
Konsorten auf Versetzung der Minister in Anklagestand in 
die Büreaus gewiesen werden soll oder nicht? Mögen alle 
diejenigen, die dafür sind, aufstehen! (Es erhebt sich fast 
die ganze Linke.) Und die dagegen sind. (Es erhebt sich 
die Rechte und ein Theil des Centrums.) Marrast (mit 
den Sekretairen berathend): Das Votum ist zweifelhaft. 
(Ah! Ah! Sensation.) S t im m en rechts: Abstimmung 
durch Stimmzettel! Dies geschieht. Es stimmen 708. Da
von 259 für die Überweisung und 458 gegen dieselbe. 
Marrast: Also überweist die Versammlung den Antrag 
nicht an die Büreaus. (Aufregung links. Lebhafter Bei
fall rechts.) Martin Bernard (vom Berge) eilt auf 
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die Tribüne, schlägt mit der Faust wüthend auf die Brust
wehr und erzwingt sich Gehör. Er erzählt die Verhaftung 
des Beamtenpersonals des Vereins der „Republikanischen 
Solidarität", und die Schließung desselben, wobei auch 25 
Deputirte betheiligt setzen, und will die Gründe dieses Ver
f a h r e n s  w i s s e n .  L e d r u  N o l l i n  u n t e r s t ü t z t  i h n .  O d i 
lon Barrot und B a roch e erwiedern, daß die Maßregel 
rein gerichtlicher Natur sey und man die Untersuchung ab
warten müsse. Die Versammlung geht zur Tagesordnung 
über. 

Der Erzbischos von Paris hat abermals ein Schreiben 
von Pius IX. empfangen, worin derselbe wiederholt für alle 
ihm in Frankreich bewiesene Theilnahme dankt und seinen 
Wunsch ausspricht, sobald es ihm die Umstände gestatten 
würden, Frankreich zu besuchen, dort persönlich der edlen 
Nation zu danken und sich im Anblicke ihrer Frömmigkeit, 
Hingebung und Zuneigung für den Undank zu trösten, wel
cher seine Seele so bitter betrübt habe. 

P a r i s ,  d e n  I s t e n  F e b r u a r .  D e r  h e u t i g e  B o n i t e u r  m e l 
det: „Im Ministerium des Innern lief gestern Abend fol
gende telegraphische Depesche ein: „Dijon, den 3Isten Ja
nuar. Das Komplott, das in Paris ausbrechen sollte, war 
auch mit den geheimen Gesellschaften des hiesigen Departe
ments (Cüte d'Or) verabredet. Sie hielten in der Nacht 
vom 29sten zum 3l)sten Januar eine permenente Sitzung. 
Eine Abtheilung von Dragonern, angeführt von zwei Chefs 
der Socialisten, welche ebenfalls sich als Dragoner verkleidet 
hatten, versuchten die Ruhe zu stören. Einem Polizeidiener 
wurde ein Arm zerschlagen. Die beiden Chefs sowohl, als 
die Dragoner, sollen arretirt werden." Die Oxinion xu-

fügt hinzu: Auch aus Straßburg und anderen De
partements sind Depeschen eingetroffen, welche beweisen, daß 
sich das Komplott über ganz Frankreich erstreckte. Wir sind 
dem Ministerium den heißesten Dank für seine ausserordent
lichen Maßregeln schuldig." Die sagt: „Hat
ten wir nicht Recht, als wir die hochverrätherischen Pläne 
der Gesellschaft „Republikanische Solidarität" vor den Au
gen des Publikums enthüllten? Noch einige Tage später, 
und das beabsichtigte Nevolutions-Tribunal hätte uns die 
Antwort gegeben." Die «Zs-elte «Ze Trance meldet: „Un
ter den Papieren Alton Shee's befand sich die Liste einer 
neuen provisorischen Regierung und mehrere Gesetzentwürfe. 
Einer derselben befiehlt nicht blos Eine Milliarde, wie Bar-
bes am I5teMai vorschlug, sondern drei Milliarden Steuern 
von den Reichen sofort einzuziehen. Die persönliche Frei
heit, die Preßfreiheit u. s. w. sollten auf b Monate bis zur 
Begründung der rochen Republik suspendirt werden. Man 
sieht, daß General Changaynier weise handelte, als er am 
Mondtage zu den ausserordentlichen Maßregeln griff." Die 
halbofficielle 6ks l^ribunsux bringt folgendes Nä
here über die gemachten Entdeckungen: „Die Zahl der bei 
Gelegenheit der Ereignisse vom Lasten Januar verhafteten 
Personen beläuft sich bereits über 2W, und in Folge der 
angestellten Haussuchungen sind Papiere von hoher Wichtig
keit in die Hände der Gerechtigkeit gefallen. Die Verhöre 
haben begonnen, und es scheint aus den Geständnissen her
vorzugehen, daß es der Gerechtigkeit nicht schwer werden 
dürfte, Umtriebe zu konstatiren, welche an der Vorsicht der 
Regierung und der energischen Haltung der Nationalgarde 
und Armee scheiterten. Wir wissen wohl, welche Rücksich

ten wir bei einer noch schwebenden Untersuchung beobachten 
müssen und sind daher weit entfern, jene Gerüchte zu wie
derholen, welche in Bezug auf diesen oder jenen Gefangenen 
umlaufen. Ohne deshalb das Vorurtheil zu verschlimmern, 
noch die Resultate vorauszusetzen, wollen wir uns für heute 
nur an die allgemeinen Ergebnisse der bisherigen Untersu
chung halten. Die geheimen Gesellschaften, welche die Fe
bruar-Revolution überlebren, hatten sich nach dem Gesetz 
vom 28. Juli gegen die Klubs und Associationen wieder neu 
organisirt und rekrutirt; sie nahmen den Titel von Wahl
ausschüssen an, die sie sowohl in Paris als auch in allen 
Departements errichteten. Principielle Streitigkeiten von 
ernster Natur bei Gelegenheit der Präsidentenwahl vom 19. 
Dccember hatte ernsten Zwiespalt (zwischen der Bergpartei 
und den Proudhonisten und Kommunisten) gesäet, aber schon 
gegen das Ende des Decembers söhnten sich die Chefs jener 
Wahlausschüsse aus, und sie suchten nun durch Gründung 
socialistischer Propaganda-Büreaus zur Verbreitung von 
Adressen und Schriften den revolutionären Geist nach allen 
Himmelsgegenden zu verbreiten. Die Schließung mehrerer 
Klubs hatte die Chefs der Ausschüsse bedeutend erbittert und 
ihnen den Plan eingeflößt, einen Central-Klubsaal auf eigene 
Kosten (Saal der Brüderlichkeit in der Rue Martel) zu er
richten und auf diese Weise das Proletariat aller Gewerbe, 
woran sich namentlich einige Leiter der berüchtigten Natio-
nal-Werkstätten schlössen, furchtbar zu organisiren. Beson
dere Trommelschläger wurden herangebildet, um beim Aus
bruch des Kampfes alle Anhänger schnell zusammenzurufen) 
eine große Anzahl rother Fahnen mit dem Freimauer-Trian
gel der Gleichheit sollen sich in den Händen der Justiz befin
den. Ihr Plan zum Angriff war nicht mehr, wie im Mo
nat Juni, auf gewisse Hauptpunkte der Stadt koncentrirt, 
sondern gegen die reichsten Stadtviertel (erstes, zweites, drit
tes und zehntes Arrondissement) auf einmal gerichtet. Es 
scheint, daß die Verschworenen über den Tag des Ausbruchs 
der Schlacht noch nicht ganz entschlossen waren; indessen 
mag ihnen die Gährung unter der Mobilgarde als ein gün
stiger Augenblick zum Losbruch erschienen seyn; wenigstens 
stellt die Untersuchung heraus, daß sich mehrere Mobilgar-
disten mit den Häuptern jener geheimen Gesellschaften in 
Verbindung setzten (Zusammenkunft im Redaktionssaale der 
I^kkorms), und es ist Jedermann bekannt, daß starke Ab
theilungen der Mobilgarde, von Blousenmännern begleitet, 
am Mondtag nach der Richtung des Elysce National, der 
Madeleinekirche, des Place Lafayette u. s. w. zogen, die of
fenbar als Hauptangriffspunkte oder Sammelplätze bezeich
net waren. Aber die Nationalgarde und Linie, in Verbin
dung mit der getreuen Mehrheit der Mobilgarde, hatten diese 
Punkte bereits besetzt und der Plan wurde vereitelt. Uebri-
gens sahen sich auch die Verschwörer durch die eigentlichen 
Arbeiter keinesweges unterstützt, denn es ist amtlich erwie-
sen, daß die großen Fabriken und Werkstätten nicht nur am 
Mondtag (29sten) nicht feierten, sondern fast keinen einzi
gen Arbeiter auf seinem Platze vermißten. Fabrikherren, 
welches—7W Arbeiter beschäftigen, haben erklärt daß 
ihnen am 29sten auch nicht ein einziger Arbeiter fehlte/ Das 
sind die Thatfachen, welche den Maßregeln vom Mondtage 
zum Grunde lagen, denen wir die Ruhe von Paris verdan
ken. Die schwebende Untersuchung wird sie noch näher auf
klären. Unter den aufgegriffenen Papieren befindet sich, sagt 



man, auch eines, welches uns angiebt, wie der Sieg der 
Insurrektion organisirt werden sollte. Es ist ein „Pro
gramm der Revolution": I) Errichtung eines Wohlfahrts-
Ausschusses. 2) Namen desselben. 3) Auflösung der Na
tionalversammlung. 4) Umstoßung der Verfassung. 3) Ein
sperrung der Familie Bonaparte. 6) Aufhebung der Preß
freiheit während zweier Jahre. 7) Aufhebung der persönli
chen Freiheit während dreier Monate, behufs Reinigung der 
Partei. 8) Proceß gegen alle Officiere und Beamte, welche 
über die Juni-Jnfurgenten richteten oder sie transportiren 
ließen. 9) Papiergeld zur Tilgung der Staatsschuld. 10) 
Verurtheilung aller Minister seit 1830. 11) Garantie des 
Rechs auf Arbeit. 12) Auflösung der Nationalgarde. 13) 
Rothe Fahne mit dem Gleichheits-Triangel als National
fahne. 14) Progressivsteuern, Güterkonfiskation gegen alle 
ehemalige Emigranten und alle die, welche vor das Revolu-
tionstribunal zu stellen." Heute wurden abermals, wie be
richtet wird, mehrere in politischer Beziehung sehr bedeutende 
Personen als in diese Verschwörung verwickelt, zur Haft ge
bracht. Von den Mobilgardisten werden 3 — 4000 entlas
sen. Auf eine von Ledru Rollin und anderen Repräsentan
ten des Berges, welche Mitglieder der „Republikanischen 
Solidarität" sind, an den ivionitsur eingeschickte Protesta
tion gegen die Schließung ihres Sitzungslokals und auf die 
Behauptung, daß diese Handlung gesetzwidrig sey, weil sie 
alle vom Klubgesetz vorgeschriebenen Förmlichkeiten erfüllt 
und ihre Statuten der Behörde eingereicht hätten, erwiedert 
der Boniteur, jene Gesellschaft sey gesetzwidrig, weil sie 
Comics und Unter-Comile'S einsetze, Korrespondenten habe, 
und weil ihre Sitzungen nicht öffentlich seyen. Vorgestern 
trafen in Paris 5 Regimenter aus den Departements ein; 
zwei wurden ins Pantheon, mehrere Bataillone ins Palais 
National gelegt. Paris ist seit vorgestern wieder vollkom
men ruhig, und man glaubt auch nicht, daß Grund vorhan
den, für die nächste Zukunft Ruhestörungen zu besorgen. 
Aus Rouen und anderen Städten erfährt man, daß dort ein 
Theil der Truppen auf Befehl bereit stand, sofort nach Pa
ris abzugehen, wenn die hiesige Sachlage dies nöthig ge
macht hätte. Mehrere Compagnieen der bten Legion, deren 
Oberst der verhaftete Forestier ist, sollen aufgelöst werden. 
Zu Montpellier veranlaßt? kürzlich das Verbot einer Ver
sammlung der MontagnardS Ruhestörungen; die bewaffnete 
Macht schritt ein, und 18 Personen wurden verhaftet. Die 
Mai-Gefangenen sind noch zu Vincennes, weil in Bourges 
die Einrichtung der zu ihrer Aufnahme bestimmten Lokale 
noch nicht vollendet ist. Der Präsident der Republik hat 
vorgestern mehrere von den Kriegsgerichten zum Tode verur-
theilte MilitairS begnadigt und ihre Strafe umgewandelt. 

Die Revolution behauptet, daß die Herzogin von Berry 
und der Herzog von Bordeaux sich in Paris befänden. Der 
legitimistifche Kongreß dauert noch fort. 

P a r i s ,  d e n  2 t e n  F e b r u a r .  H e u t e  b e r i c h t e t  d e r  B o n i 
teur: „Die telegraphischen Depeschen, welche aus den De
partements einlaufen, sini? sehr beruhigend. Obgleich sie 
beweisen, daß das Komplott von Paris die weitesten Ver
zweigungen hatte, wurden doch die Präsekten bei Zeiten da
von unterrichtet und konnten die gehörigen Maßregeln tref
fen im Interesse deS öffentlichen Friedens." Das Journal 
lies Oebats versichert, die Unzufriedenheit unter der Mobil
garde habe sich fast ganz auf einige Officiere beschränkt; was 

über einen ernsten Aufstand im Fort Lariche gesagt worden, 
sey völlig grundlos. Am 29. Januar sollen mehrere Klub
chefs von Rouen in Paris angelangt seyn, um bei dem be
absichtigten Aufstande sich zu betheiligen. Graf d'Alton Shee 
ist vorgestern verhört worden; man sol! bei ihm ein Dekret, 
im voraus für die neue provisorische Regierung entworfen, 
welche eingesetzt werden sollte, vorgefunden haben. Es heißt, 
Oberst Forestier sey wider freigelassen. 

Heute berieth der Justizausschuß der Nationalversamm
lung über die Anklage gegen das Ministerium. Dieser Aus
schuß besteht aus 24 Mitgliedern; 20 davon sprachen sich 
gegen und nur 4 für die Anklage aus. 

Dem Lonstitutionel wird aus Toulon die Rückkehr des 
französischen Kriegsdampfschiffes „Eaton" welches den Ge
sandtschaftssekretair Latour d'Auvergne in ausserordenlicher 
Mission nach Gaeta gebracht, mit Depeschen des französi
schen Gesandten beim Papst und des Admirals Baudin ge
meldet. Es bringt die Nachricht, daß die in Gaeta anwe
senden Repräsentanten der katholischen Mächte eine Konfe
renz gehabt, und daß von Stellung von Truppenabtheilun-
gen zum Dienste des Papstes die Rede war, daß aber Spa
nien bereits die Initiative ergriffen habe und von den spani
schen Schiffen Truppen ans Land gesetzt worden seyen, wel
che gemeinschaftlich mit den neapolitanischen Truppen die 
Wachtposten beziehen. 

P a r i s ,  d e n  3 t e n  F e b r u a r .  D e r  h e u t i g e  B o n i t e u r  m e l 
det: „Der Empfang, der vorgestern Abend im Elysee Na
tional stattfand, war zahlreich und glänzend. Man bemerkte 
daselbst die bedeutenvstcn Notabilitäten der Diplomatie, der 
Politik, der Land- und Seemacht, der Justiz und der Finan
zen." Heute Abend giebt Armand Marrast dem Präsiden
ten der Republik und dem diplomatischen Corps ein großes 
Gastmahl im Palais National. 

Auch heute enthält der Boniteur wieder Nachrichten über 
die Komplott-Verzweigungen in den Provinzen: „Die 
Nachrichten", sagt das osficielle Blatt, „welche wir aus den 
Departements bereits veröffentlicht haben, zeigen, daß der 
Plan der Anarchisten überall derselbe war; überall warteten 
sie, um zu den Waffen zu greisen, auf das Signal, welches 
von Paris ausgehen sollte. An einigen Punkten riß die 
Ungeduld sie zu früh fort, an anderen beschränkten sie sich 
auf Verbreitung jener finsteren Gerüchte, welche den großen 
Katastrophen vorauszugehen pflegen." Die ^exudliczue 
sociale et llemoerati^ue enthält übrigens die Erklärung, 
daß der neue Klub der Bergpartei, der den Zweck hatte, das 
Volk in republikanischen Grundsätzen zu unterrichten, vor 
der Hand nicht werde eröffnet werden. Die Bergpartei hat 
in dieser Beziehung heute eine Erklärung veröffentlicht. Pa
ris ist vollkommen ruhig. 

Die widerte sagt: „Trotz des auf uns lastenden Bannes 
wissen wir doch, was im Herzen des Präsidenten vorgeht. 
Wir wissen, daß er mit Bildung folgenden Kabinets um
geht: Lamartine, Auswärtiges; O. Barrot, Justiz; Bil-
lault, Inneres; Bugeaud, Krieg; Vievien, öffentliche Ar
beiten; Cecille, Marine; Tocqueville, Unterricht und Kul
tus; Tourret, Ackerbau und Handel; Passy, Finanzen." 

(Pr. St. Anz.) 
England. London, den 3Isten Januar. Heute früh 

sind Ihre Majestät die Königin und ihr Gewahl mit einem 
Ertrazuge der großen westlichen Eisenbahn von Windsor hier 
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eingetroffen und im Buckingham-Palast abgestiegen, wo feler Konferenzen bezüglich Italiens feierlich protestirt w»rd, 
heute Nachmittag eine Geheimerathssitzung stattfindet, zu die eine andere Bedingung als die völlige Entfernung der 
welcher bereits vorgestern die nöthigen Einladungen an dle Oesterreicher aus Italien zur Grundlage hätte. Diese Pro-
Minister und die Staatsbeamten ergangen waren. Es wird tastation liegt an allen öffentlichen Orten aus und findet 
in dieser Versammlung die Thronrede definitiv festgestellt zahlreiche Unterschriften. 

R o m ,  d e n  2 5 s t e n  J a n u a r .  H e u t e  w i r d  K r i e g s g e r i c h t  
L o n d o n  d e n  I s t e n  F e b r u a r .  G e s t e r n  h i e l t  d i e  K ö n i g i n  g e h a l t e n .  M a n  f ü r c h t e t  i n d e ß  k e i n e n  b l u t i g e n  A u s g a n g ,  f o n -

im Buckingham-Palast die (oben erwähnte) Geheimeraths- dern scheint bereits einen Modus gefunden zu haben, die Be
sitzung. in welcher die Thronrede zur Eröffnung des Parla- gnadigung einzuleiten. Die Eivaca wird zu Gunsten der 
ments angenommen wurde. Dann erlheilte Ihre Majestät Gefährdeten bittend einkommen. Man behauptet. 25.009 
Audienzen, wobei der Gesandte des Sultans. Mehemet Pa- Wahlzettel gesammelt zu haben, dennoch hieß es, daß die 
scha. der Gefandte der französischen Republik, Avmiral Ce- Zahl der Stimmenden für den Triumph der „heiligen Sache" 
cil, der Gesandte des Königs von Sardinien, Marquis von zwar genügte, nicht aber für die Ehre Roms. Vonaparte 
Santi, der Gesandte der Republik Peru, Herr Osma, der war selbst in allen Osterien herumgegangen, um die Wähler 
Gesandte der Republik Nicaragua, Herr Eastellon, und der zu instruiren. Das gegenwärtige Ministerium und einige 
Gesandte der Republik Costa Rica, Herr Molina, ihre Be- andere populäre Namen standen auf den gedruckten Zetteln 
glaubigungsschreiben, der bisherige sardinische Gesandte aber, verzeichnet, die jedem Schenkgast eingehändigt wurden. Die 
Graf von Revel, sein Abberungsschreiben, überreichten. Plakate häufen sich so sehr, daß das Ministerium ein Ver-
Heute Mittag eröffnete die Königin das Parlament mit ei- bot erlassen hat, ein nichtministerielles Manifest auf weisses 
ner Thronrede. Papier zu drucken; es muß farbiges gewählt werden. Man 

In Irland dauert die Agitation gegen das Armengesetz verkauft die scheußlichsten Libelle, i.ie ein xrolunäis auf 
fort, vorgestern war in Kilmainham eine Versammlung General Zamboni u. s. w. Zwei spanische Kriegsschiffe sol
unter Vorsitz Lord Varbuzon's, an der 40 Friedensrichter len an der Küste von Civitavecchia erblickt worden, dann 
der Grafschaft Dublin theilnahmen. Mit Ansnahme einer aber wieder verschwunden seyn. 
Stimme sprachen sich alle Anwesenden gegen das Armenge- Karl Albert bietet in einem Handschreiben dem Papste 
setz aus. bewaffnete Hülfe an. Der Papst befindet sich so wohl, als 

L o n d o n ,  d e n  2 t e n  F e b r u a r .  V o r g e s t e r n  N a c h m i t t a g  e s  d i e  J a h r e s z e i t  u n d  s e i n e  V e r h ä l t n i s s e  i r g e n d  z u l a s s e n .  A n  
wurde eine Versammlung derjenigen Wähler der Londoner sämmtliche Mitglieder des ehemaligen Kardinal-Kollegiums 
City gehalten, welche bei der letzten Wahl dem Baron Roth- ist die Aufforderung ergangen, sich in Gaeta um die Person 
sckild ihre Stimmen gaben und seine Ernennung zum Unter- des Papstes zu sammeln. In Neapel sollten am Isten Fe-
Haus-Mitgliede durchsetzten. Da Rothschild seinen Platz bruar die Kammern eröffnet werden. 
noch nicht einnehmen konnte, weil das Oberhaus die vom Florenz, den 23sten Januar. In der heutigen Sitzung 
Unterhause genehmigte Bill für Beseitigung der bürgerlichen ging der Antrag: 27 Vertreter Toskana's in die italienische 
Unfähigkeiten der Juden verwarf, so kamen vorgestern die Nationalversammlung nach Rom zu schicken, mit Einstim
für seine Zulassung zu ergreifenden Maßregeln zur Vera- migkeit durch. 
thung. Baron Rothschild verlas ein Schreiben Lord I. Ruf- Turin, den 28sten Januar. Man erfährt, daß Radetzky 
sell's, worin dieser ihm anzeigt, daß er gleich im Anfange sein Hauptquartier in Crema aufschlägt. (Pr. St. Anz.) 
der Session eine Bill einbringen werde, deren Bestimmungen Spanien. Madrid, den 25sten Januar. Die Mi-
durchAbänderung der bisherigen Vorschriften wegen des von nisterkrisis, von der man in den letzten Tagen viel sprach, 
den Unterhaus-Mitgliedern zu leistenden Eides fortan auch ist völlig ausgeglichen. Das Ministerium bleibt, wie es ist. 
Juden den Sitz im Unterhause gestatten würden. Rothschild Madrid, den 2Lsten Januar. Die in Navarra einge
fügte bei, daß die Regierung, so wie Peel und ein großer drungenen Karlisten haben sich in eine uneinnehmbare Stel-
Theil seiner Partei, ferner alle einflußreichen Männer des lung, die Felsen von Larrun, die nur vom französischen Ge
Tages für den Plan Lord I. Russell's seyen, und daß daher biet aus angegriffen werden können, zurückgezogen. Die 
die Annahme desselben zuversichtlich zu hoffen sey. Die Ver- Unterpräsekten von Bayonne und Mauleon sollen auf das 
sammlung genehmigte mehrere Beschlüsse im Sinne der An- Ansuchen der diesseitigen Regierung von dort abberufen 
sichten des Premierministers. (Pr. St. Anz.) worden seyn. Auch in die Provinz Zamora ist von Portu-

Belgien. Brüssel, den Zlsten Januar. Aus Gent gal aus eine Bande von 50 berittenen Karlisten eingedrun-
wird der Inäexenäanck unter 29sten Januar berichtet: gen, und in Estremadura ist gleichfalls ein Streifkorps auf-
„Das Pulvermagazin der Citadelle von Gent ist heute früh getreten. 
7 Uhr in die Luft geflogen. Noch weiß man nicht, welcher Türkei. Ko n sta n tinop el, den 17ten Januar. Der 
Ursache der Unfall beizumessen ist. Sechs Militairs wurden neue Vicekönig von Aegypten, Abbas Pascha, ist endlich an
verwundet und der wachstehende Artillerie-Soldat getödtet. gekommen, und zwar unter wechselseitiger feierlicher Be-
Das Magazin enthielt übrigens nur einen schwachen Vor- grüßung mit Geschützessalven. Am Tage seiner Ankunft hat 
rath. In der Stadt wurde kein Schaden angerichtet." Abbas Pascha ein Palais neben dem des Großherrn bezogen 

Italien. Rom, den 2lsten Januar. Auf Veranlas- und verweilt noch hier, nachdem er am 13len Januar dem 
sung einer Einladung des livorneser Volks-Klubs wird auch Sultan in feierlicher Audienz gehuldigt hat «und mit der 
hier, gleich den übrigen Städten Italiens, eine Erklärung Statthalterschaft Aegyptens förmlich belehnt worden ist. 
unterschrieben, in welcher gegen jede Schlußnahme der brüf- (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 
No. 30. 
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A u s l a n d .  
Deutschland. Oesterreich. Wien, den 4ten Fe

bruar. Der Civil- und Militair-Gouverneur, Feldmarschall-
L i e u t e n a n t  v o n  M e l d e n ,  v e r ö f f e n t l i c h t  i n  d e r  W i e n .  Z t g .  
die nachstehenden beiden (29. und 21.) Armee-Bulletins: 

„Nachdem die unter Bein in Siebenbürgen eingedrunge
nen Nebellen, welche vom Oberst Urban durch die unter 
Feldmarschall-Lieutenant Malkovsky bei Czernowitz gesam-, 
melten Streitkräfte unterstützt, bis Watra Borna, und dann 
weiter nach Siebenbürgen zurückgedrängt waren, die Un
möglichkeit einsahen, sich in der Bukowina festzusetzen, so 
wendeten sie sich, von den zum Theil aufständischen Szeklern 
verstärkt, über Klausenburg gegen Hermannstadt, vor wel
cher Stadt sie am 2!sten Januar vor Anbruch des Tages 
eintrafen. Um 7 Uhr früh war der Feind im Kanonen
schuß-Ertrag bereits in seiner Position, und unsere vorpous-
sirten Geschütze begannen das Feuer auf die Angriffökolonne 
des uns vielmals überlegenen Gegners, welches sogleich aus 
k- und 12pfündigen Batterieen auf unsere vor dem Retran-
chement postirten Truppen und auf die seitwärts derselben 
placirten Geschütze dergestalt erwiedert wurde, daß Feldmar
schall-Lieutenant Puchner den Angriff mit dem Bajonette 
anbefahl. Unsere Sturmkolonne und eine Eskadron Sa-
voyen-Dragoner rückte, von den diesseitigen Kanonen pro-
tegirt, vor und warf den Feind aus seiner ersten Position. 
Hierauf entspann sich der Kampf auf der ganzen Linie. Den 
linken Flügel bildete die Brigade unter Oberstlieutenant Lo-
senau, den rechten die Brigave Kaliany, und das Centrum 
stand unter unmittelbarem Befehl des Feldmarschall-Lieute
nants Puchner. Durch Kavallerie-Attaken und wiederholten 
Bajonett-Angriff wurde der Feind durch unsere braven Trup
pen nach einem siebenstündigen mörderischen Gefechte allent
halben zum gänzlichen Rückzug gezwungen und von der Bri
gade Losenau bis gegen Stolzenberg verfolgt. Fünf eroberte 
Kanonen schweren Kalibers, 4 Munitionökarren, Waffen 
aller Art, Proviant und mehrere Gefangene sind die Tro
phäen unseres Sieges. Leider bedauern wir den Verlust des 
Haupsmanns Braunmüller von Bianchi-Jnsanterie und des' 
Rittmeisters Papp von Savoyen-Dragoner. Am 22sten ver
einigte sich das Corps des Generals Gedeon mit jenem des 
Feldmarschall-Lieutenants Puchner, und nach dieser Vereini
gung wurde Stolzenberg angegriffen. Bei dem Umstände, 
daß die verschiedenen Rebellen-Abtheilungen aus den oberen 
und südlichen Gegenden gegen Debreczin zusammengedrängt 
werden, woselbst der Rest des ungarischen Reichstages sein 
ungesetzliches Wirken fortzusetzen sucht, kam eine dieser Ab
theilungen vor Arad, welche Festung am 2bsten Januar, 
aber, aber, wie vorauszusehen, ohne allen Erfolg, beschos
sen wurde. In Temesvar haben sich nach der am 2vsten 
Januar stattgehabten Einnahme von Wersecz der Patriarch 
Rajacsics, General Thodorovich und Oberst Mayerhoser ein

gefunden, um von da aus in voller Kraft gegen Debreczin 
uud Siebenbürgen zu wirken. Wie die heutigen Tageslü
gen, daß Pesth von den Insurgenten wieder besetzt worden 
sey, oder, wie eine andere Version lautet, daß die Insur
genten im Anmärsche auf Pesth begriffen und dieser Stadt 
schon sehr nahe gerückt seyen, mit dem hier Gesagten zusam
menzureimen ist, dürfte wohl schwer zu erklären seyn. Wien, 
am 2ten Februar 1849." 

„In Folge so eben erhaltener telegraphischer Depesche vom 
3ten Februar 1849 hat sich die Festung Leopoldstadt gestern, 
den 2ten, um 9 Uhr früh, nach einstündiger Beschießung 
auf Gnade und Unguade ergeben. Feldmarschall-Lieutenant 
Simunich rückt nun ungesäumt in 2 Kolonnen über Groß-
Togolcsän und über Neutra und Verebely zur Besetzung der 
Bergstädte vor, nachdem Generalmajor von Götz, in Ver
einigung mit der Brigade Jablonovsky, nach der Besetzung 
von Neusohl, sowohl die unter dem Anführer Görgey flüch
tenden Rebellen-Horden, als auch jene unter Ballagh bei 
Rosenberg gesammelten schwachen Jnsurgenhausen auf dem 
Fuße verfolgt. > 

Nachstehender Bericht des Herrn Feldmarschall-Lieutenants 
von Dahlen, Agram, den Isten Februar 1849, lief so eben 
hier ein: 

So eben empfange ich die Nachricht, daß der Herr Gene
ralmajor Freiherr von Trebersburg am 39sten Januar früh 
um 5 Uhr die Vorstävte der Festnng Essegg in fünf Kolon
nen angegriffen und mit Sturm genommen habe. Um v Uhr 
waren unsere siegreichen Kolonnen im Besitze der drei Vor
städte. Von den in die Festung entfliehenden Rebellen wur
den 199 gefangen, darunter mehrere Kavallerie-Officiere. 
Die Kommandanten derAngriffskolonnen waren: die Ober
sten van der Null vom Gradiskaner — Halavanya vom 
Brooder — Major Dragich vom Peterwardeiner — Haupt
mann Tarbuck vom St. Georger Gränzregimente und Haupt
mann Barrissich vom Infanterieregimente Erzherzog Leopold. 
Um k Uhr früh wurde die untere Stadt aus der Festung 
eine Stunde lang beschossen. Herr General Trebersburg 
ließ hierauf den Festungskommandanten durch einen Parla
mentair zur Uebergabe auffordern. Von dem Corps des 
Feldzeugmeisters Grafen Nugent wurde, wie bereits mitge
teilt, Füuskürchen durch die Brigaden Pallffy und Dietrich 
ohne Widerstand besetzt. Der Feldzeugmeister Graf Nugent 
hat von da aus sowohl die unter Nemegyei gegen Essegg 
flüchtende Rebellen-Abtheilung verfolgen lassen, als auch eine 
Detaschirung gegen Mohacz vorgenommen, um diesen Ort 
zu besetzen und sich hierdurch mit den am linken Donau-
User operirenden Serben in Verbindung zu setzen. Wien 
am 3ten Februar 1849." 

T r i e s t ,  d e n  2 t e n  F e b r u a r .  D e r  ö s t e r r e i c h i s c h e  K r i e g s 
dampfer „Vulcano" stieß in den Gewässern von Jstrien auf 
einen Dampfer, welcher mehrere, wie es scheint, istrianische 
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und dalmatinische Küstenfahrer gegen Venedig eskortirte. aber gar nur mit 7000 Mann gegen Czegled sich zurückge-
Dieser Dampfer wurde bei geringerer Entfernung als der- zogen hat, herrscht bereits eine allgemeine Bestürzung. Da 
jenige erkannt, welcher als österreichisches Kriegsschiff „Ma- auch selbst diese Schaaren durch zahllose Deserteure täglich 
riana" hieß unter der provisorischen Regierung von Vene- sich immer mehr und mehr vermindern, so geben selbst schon 
dig Pio IX." getauft wurde und nun „S. Marco" heißt, die Ultragesinnten alle ihre Hoffnung auf das Gelingen die-
Der" Vulcan" forderte die Freigabe der Trabakeln, welche fes Jnsurrektionskampfes auf. Zu dem kommt noch der 
aber "S. Marco" verweigerte. Darüber kam es zum Artil- entscheidende große Sieg, welchen der Feldmarschall-Lieute-
leriekampse welcher an zwei Stunden dauerte und während nant Graf Schlick am 4ten Januar gegen das Corps des 
dessen sich die Barken entfernten. Beide Schiffe haben Scha- Meszäros erfochten und dabei dasselbe beinahe gänzlich Ver
den gelitten. In der Nähe des Kampfplatzes war eine fran- nichtet hat. Es handelt sich daher unter solchen Umständen 
zösifche Fregatte gewesen, welche ganz unthätig denselben nur noch um die muthige Ausdauer durch eine kurze Zeit; 
beobachtete. Diese Fregatte steuerte hierher und wurde auch ein allgemeiner Sieg wird unser Lohn seyn und alle unsere 
auf dem Leuchthurm fignalisirt, warf aber nicht die Anker Wünsche in Erfüllung bringen. Besonders aber Ihr Szekler 
auf unserer Rhede, sondern setzte blos ein Boot aus und —in deren Mitte noch immer Verführer und Aufwiegler 
ließ Kunde von jenem Kampfe geben. Gestern ist der „Vul- Verderben brüten, — bleibt Eurem mir kürzlich abgelegten 
can" selbst angelangt, nnd man sah, daß Leute mit einer Worte und der Pflicht treu, wie es Männern ziemt; laßt 
Reparatur am Schiffe beschäftigt waren. Unsere Flotte wird, Euch nicht mehr durch Trug und Täuschung — welche gleich 
wie nun verlautet, in Pola zusammengezogen werden. Seifenblasen schon im nächsten Augenblick vergehen — von 

—  S a c h s e n - W e i m a r .  W e i m a r ,  d e n  7 t e n  F e -  d e r  B a h n  d e s  R e c h t e s  u n d  d e s  G e h o r s a m s  a b l e i t e n !  N u r  
bruar. Die Weim. Ztg. meldet: „Aus Veranlassung dadurch werdet Ihr die volle Gnade Eures milden, aber ge-
des für unser Fürstenhaus erfreulichen Ereignisses der Ge- rechten Herrn und Kaisers Euch wieder sichern und Eure ei-
burt einer Prinzessin hat der Großherzog am 2ten d. M. genen Familien-Wohnsitze vor dem sonst nahen Verderben 
dem Staatsanwalts aufgegeben, alle bis zu diesem Tage an- bewahren. Weist daher den Verrath aus Eurer Mitte und 
hängig gemachten Untersuchungen wegen Beleidigung Seiner zeigt vor der ganzen Welt, die Eure Thaten richten wird, 
Person oder anderer Glieder des Großherzoglichen Hauses daß Ihr einer weiteren Verführung unzugänglich, Eurer 
niederzuschlagen." Eide und der Pflicht unverrückt treu bleiben wollet! Her-

Gegenwärtig sind abgeordnete sämmtlicher thüringischen mannstadt, am 23sten Januar 1849." (Pr. St. Anz.) 
Staaten hier versammelt, um unter dem Vorsitz des von der Frankreich. Paris, den 4ten Februar. Der Mini-
provisorischen Centralgewalt beauftragten königl. sächsischen sterrath hat sich mit der Frage beschäftigt, ob der Jahres-
Generals, Grafen von Holzendorf, die Formirung einer thü- tag der Februar-Revolution feierlich zu begehen sey oder 
ringischen Division aus den Militair-Kontingenten der ver- nicht. Man entschied sich dagegen wegen der ungünstigen 
schiedenen Staaten Thüringens zu berathen. Jahreszeit und beschloß den 4ten Mai, den Jahrestag der 

—  O l d e n b u r g ,  d e n  5 t e n  F e b r u a r .  D e r  V e r m i t t e -  o s f i c i e l l e n  P r o k l a m a t i o n  d e r  R e p l u b l i k ,  d u r c h  e i n  F e s t  z u  
lungs-Vorfchlag des Ministeriums in Bezug auf die Civil- feiern. 
Liste ist heute von dem Landtage bei namentlicher Abstim- Paris, den 5ten Februar. Ueber die letzten Bewegun-
mung mit 20 gegen 5 Stimmen angenommen worden. Eine gen in den Provinzen berichtet der Boniteur, ausser dem 
vierstündige, vielseitige Besprechung ging voraus, vor einer bereits Mitgeteilten, noch Folgendes: ,,Jn Saargemünd 
ungewöhnlich großen Zuhörermenge, welche mit der ge- verkündigten die Eraltirten laut ihre Hoffnungen auf den 
spanntesten Aufmerksamkeit den Verhandlungen folgte. Fast nahe bevorstehenden Kampf in Paris. Die geheimen Ge-
keiner der Abgeordneten blieb eine ausführliche Begründung sellschaften in den großen Städten, die bis dahin nicht einig 
seiner Abstimmung schuldig. (Pr. St. Anz.) gewesen waren, versöhnten sich, um, wie sie sich ausdrückten, 

Oesterreich. Hermannstadt, den 24sten Januar, der Bourgeoisie eine letzte und grausame Lehre zu geben. 
Der Siebenb. Bote enthält nachstehende Proklamation Am frühesten Morgen des 29. Januar zogen auf eine von 
deS Feldmarschall-Lieutenants Puchner: Paris aus erhaltene Nachricht 50 Erdarbeiter, die früher in 

„Das feindliche Armee-Corps, welches Hermannstadt be- den National-Werkstätten beschäftigt gewesen, von Poiffy 
droht hat, ist nach einer mörderischen Schlacht durch die aus- aus in größter Eil und in einer Schaar nach der Hauptstadt, 
gezeichnetste Tapferkeit der Kaiserl. Truppen geschlagen und Der Aufseher wollte sie zurückhalten, aber sie gaben ihm zur 
bis Stolzenburg zurückgeworfen worden. Der Feind hat Antwort: „„Man will sich in Paris schlagen; Sie könnten 
nebst einem großen Verluste an Menschen auch 5 Kanonen Jedem von uns 100 Fr. täglich bieten, wir würden doch 
und 4 Munitionswagen verloren. Durch diesen glänzenden nicht bleiben."" Nach Perpignan hatte das trübe Wetter 
Sieg der gerechten Sache werden die Gemüther der treu ge- die telegraphische Depesche des Ministers, welche den Depar-
finnten Bevölkerung wieder aufgerichtet und ermuthigt. Nach tements das Scheitern des Komplotts meldete, nur halb ge-
verläßtlichen Nachrichten soll die an Se. Majestät den Kaiser langen lassen. Dies benutzten die Socialisten um die Stadt 
und König Franz Joseph abgesendete Deputation der Un- in Aufregung zu versetzen. Ein wilder Haufe zog nach der 
garn sich auf Gnade und Ungnade ergeben haben. Die sieg- Präfektur und verlangte die Wiederanstellung eines vor kur-
reichen kaiserlichen Armeen in Ungarn sind schon seit dem zem abgesetzten Polizei-Kommissars. Die Festigkeit des Prä
gten Januar über Ocsa an die Theiß vorgedrungen, und sekten erhielt aber die Ordnung aufrecht. Die Bevölkerung 
ihre Hülfe ruckt uns immer näher. Unter der ungarischen zeigte indeß überall in ihrer großen Mehrheit die größte Ab-
Jnfurrektion und ihren Anführern, von denen Görgei mit neigung gegen anarchische Bestrebungen, und in mehreren 
seinem Corps von 13,000 Mann sich gegen Waitzen, Perczel Departements in der Nahe von Paris wollte die National-
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garde unaufgefordert nach der Hauptstadt zur Unterstützung 
der Regierung ziehen. In mehreren größeren Städten, na
mentlich in Bordeaux, verlangten die'Mitglieder des Gene
ralkonseils von dem Präfekten zusammenberufen zu werden, 
um in dem Falle, daß der Aufstand in der Hauptstadt siegen 
sollte. der Regierung zum Stützpunkte dienen zu können. 
Es liegt in diesem Einklang der Nation mit ihrer Regierung 
eine Lehre für die aufrührerischen Minoritäten. Möchten 
sie dieselbe begreifen und annehmen! Sie würden dann dem 
Lande großen Schmerz ersparen." 

Herr d'Alton Shee hat von der Conciergerie aus ein 
Schreiben an die Journale gerichtet, worin er erklärt, daß 
er ganz allein in seiner Wohnung, und nicht, wie die 
ins gemeldet, nebst 299 socialistischen Republikanern in 
dem Augenblicke verhaftet worden sey. wo er in der „Repu
blikanischen Solidarität" präsidirt habe. Er sey letzterer, die 
übrigens kein Klub, sondern eine Association sey, durchaus 
fremd, habe ihr also auch nie präsidirt. Nein erdichtet sey 
es, daß man bei ihm ein Dekret der künftigen provisorischen 
Negierung gefunden habe, welches die Reichen mit 3 Mil
liarden besteuere, die Preßfreiheit suspendire und dergleichen 
mehr. Die ?resss, welche das Komplott in Zweifel zu zie
hen scheint, das angeblich am 29sten Januar losbrechen 
sollte, versichert, daß sich unter d'Alton Shee's weggenom
menen Papieren nichts befinde, was auf ein Komplott Be
zug habe; er sey blos wegen seiner bekannten politischen 
Meinungen und somit willkürlich, leichtsinnig und unüber
legt verhaftet worden, indem gar kein Anklagegrund gegen 
ihn vorliege. Der in Folge der Vorfälle des 29sten Januar 
wegen Insubordination verhaftete Oberst der kten Legion 
der Nationalgarde, Forestier, ist vorgestern Abend seiner 
Haft entlassen worden. 

P a r i s ,  d e n  k t e n  F e b r u a r .  E a v a i g n a c  h a t ,  d e n  B l ä t t e r n  
aus Bourges zufolge, bereits Zimmer im dortigen Hvtel des 
Postes für die Dauer des Mai-Processes gemiethet. Unter 
den Advokaten, welche die Gefangenen verlheidigen werden, 
nennt man Bac, Ledru Rollin, Vignerti und Jules Favre. 

England. London, den 3ten Februar. Die Oppo
sition im Unterhause versuchte gestern Abend eine nochmalige 
Vertagung der Adreßdebatte zu veranlassen; der dies be
zweckende Antrag des Marquis von Granby wurde jedoch 
mit 22! gegen 80, also mit einer Majorität von 141 
Stimmen verworfen, worauf Herr Disraeli sein Amende
ment zurückzog und die Adresse in unveränderter Fassung 
durchging. 

Ueber die Klnbsrage in Frankreich sagt die l'imes unter 
Anderen: „Die Herren Guizot und Hebert stützten sich auf 
ein bestehendes Gesetz. Herr Leon Faucher hat in sehr küh
ner, aber sehr inkonsequenter Weise ein weit strengeres Ge
setz vorgeschlagen. Die Deputirten der Linken protestirten 
zu Gunsten des Versammlungsrechtes im Februar 1848 ge
rade in denselben Ausdrücken, welche die Journalisten der 
ertremen Republik wider sie im Januar 1849 anwenden. 
Odilon Barrot schlug die Anklage gegen das Ministerium 
Guizot vor, weil es die unveräusserlichen Rechte der Volks-
vereinigung angegriffen; Ledru Rollin hat eben eine An
klage gegen das Ministerium Barrot wegen desselben Verge
hens gerichtet. In Frankreich giebt es politische Versamm
lungen zum Sturze aller Ordnung und aller Regierungen, 
aber keine zu deren Schutze. Die große Waffe der Revolu

tion ist niemals wirksam gegen sie selbst gekehrt worden, und 
noch eine Regierung kann untergehen in dem Versuche, sie 
den Händen derer zu entreißen, welche noch immer die Ty
rannei einer Minorität über ein duldendes, aber widerstands
loses Volk üben." 

L o n d o n ,  d e n  5 t e n  F e b r u a r .  N a c h  B e r i c h t e n  a u s  L i s s a 
bon vom 39sten Januar hatte dort ein partieller Minister
wechsel stattgefunden, indem die Minister der Justiz, der Fi
nanzen und des Krieges entlassen und durch die Herren Sa 
Vargas, Lopes Branco und Baron Ourem ersetzt worden 
waren. Es halten zwar sämmtliche Mitglieder des Kabinets 
ihre Entlassung eingereicht, die Königin aber sich geweigert, 
die des Marschalls Saldanha und des Herrn Gomez de Ca
stro anzunehmen. Diese waren daher im Ministerium ver
blieben. Der Grund des Ministerwechsels lag in der Stärke 
der Cabralschen Opposition, welche der Regierung fortwäh
rend durch belästigende Interpellationen zu schaffen machte. 

Aus New-Uork hat man Nachrichten vom 23sten Januar, 
denen zufolge die Gold-Manie noch mehr zugenommen hatte, 
weil die Quanntät des in Kalifornien gefundenen kostbaren 
Metalls noch gestiegen war. Eine osficielle Mittheilung des 
Marine-Agenten der Vereinigten Staaten, Thomas O. Lar-
kin, meldet, daß er mehrere 1 bis 2 Pfund schwere Stücke 
Gold in Händen gehabt, und daß sogar Klumpen von 18 
bis 25 Pfund Gewicht gefunden worden seyn sollen. Er 
fügt hinzu: „Unsere Goldausfuhr in diesem und in dem 
nächsten Jahre muß auf 5 bis 19 Millionen steigen." Es 
waren viele der Goldsuchenden am Fieber erkrankt, jedoch 
nur wenige daran gestorben. Im Hafen von New-Uork la
gen 59 Schiffe zur Abfahrt nach der Goldregion bereit. 

L o n d o n ,  d e n  k t e n  F e b r u a r .  D i e  P a r t e i s t e l l u n g  i m  U n 
terhause hat sich bedeutend verändert. Das Unterhaus zer
fällt jetzt in vier Parteien: I) die reinen ministeriellen 
Whigs; 2) die konservative Partei, welche aus der alten 
Schutzpartei und den Konservativen aller Schattirungen be
steht; 3) die Anhänger Sir R. Peel's; 4) die Partei der 
Reformer aller Art, an deren Spitze Cobden, Hume und 
Baring stehen. Cobden's Partei wird auf 159 Mitglieder 
geschätzt, welche besonders in Handelsfragen auf die Unter
stützung der Peeliten hoffen. Dagegen ist die Schutzpartei 
feit Bentink's Tode desorganisirt, und es hat sich noch Nie
mand gesunden, der ihn zu ersetzen vermöchte. Der 5tan> 
clarä schließt aus dem Umstände, daß die Partei Peel's vor 
der Eröffnung der Parlaments-Session keine vorbereitende 
Versammlung gehalten, und auch bei der Adreßdebatte in 
beiden Häusern ganz geschwiegen hat, sie warte nur auf die 
erste passende Gelegenheit, sich dem Ministerium anzu
schließen. (Pr. St. Anz.) 

Italien. Ne apel, den 23sten Januar. Die Neapol. 
Ztg. meldet, daß der Kardinal Giraud, Erzbischof von Cam-
brai, an Bord des französischen Dampfboots „Caton" in 
Gaeta gelandet sey. Fortwährend treffen daselbst Deputa
tionen einzelner römischer Gemeinden mit Treuversicherun
gen an den Papst ein, so zuletzt eine von Ferentino, den dor
tigen Bischof Monfgr. Bella an der Spitze. Desgleichen hat 
sich wieder eine aus Rom geflüchtete Abtheilung von 41 
päpstlichen Carabinieren unter Anführung eines Lieutenants 
in Gaeta eingestellt, und wurde von Sr. Heiligkeit mit 
großen Lobsprüchen empfangen. General Filangieri ist von 
Messina zurück in Neapel angekommen. 
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T u r i n ,  d e n  2 4 s t e n  J a n u a r .  H e u t e  M o r g e n  i s t  d e r  K ö 
nig nach der lombardischen Gränze abgereist, wie mau sagt, 
in Begleitung des Generals Pelet, um auch die dortigen 
gen Truppen zu besichtigen. Uebermorgen soll ein großes 
Manöver bei Alessandria stattfinden. Das Ergebnis; der 
vorgestern stattgehabten Wahlen ist noch nicht ganz bekannt, 
doch scheinen die Demokraten gesiegt zu haben. Gioberti ist 
in Turin viermal und eben so oft ausserhalb gewählt. Auch 
die Minister Ratazzi und Buffa sind gewählt, Letzterer ein
stimmig zu Ovada. Pinelli, der Kandidat der konservativen 
Partei, ist verunglückt. Eine Kommission von fünf ange
sehenen Nechtsgelehrten arbeitet an einem neuen Gesetz-Ent
wurf. 

T u r i n ,  d e n  I s t e n  F e b r u a r .  D i e  Q a - z e l t a  ? i e m o n t e s s  
vom 31sten Januar enthält in ihrem nichtamtlichen Theil, 
aber vom Eonseils-Präsidenten und Minister des Auswärti
gen, Gioberti, unterzeichnet, eine an die auswärtigen Mächte 
gerichtete Protestation der sardinischen Negierung gegen an
gebliche Verletzungen der Waffenstillstands-Bedingungen auf 
Seiten Oesterreichs, namentlich hinsichtlich der Räumung 
Peschiera's, der Besetzung der Herzogthümer durch österrei
chische Truppen und der in der Lombardei vorkommenden mi-
litairischen Hinrichtungen und Konfiskationen, welche der 
am 20sten September vom Kaiser bewilligten Amnestie zu
wider seyen. 

R o m ,  d e n  2 7 s t e n  J a n u a r .  E i n  B e f e h l  d e s  P a p s t e s  b e 
schied alle in Neapel verweilende Kardinäle nach Gaeta zu 
einem geheimen Konsistorium, das am 23sten Januar da
selbst abgehalten wurde. Pius IX. eröffnete die Versamm
lung durch eine lange Allokution, in der er die gegenwärtige 
Lage der Dinge im Kirchenstaat und die Gefährdung desPa-
pats seitens des d'rohenden Verlustes aller zeitlichen Macht 
nachwies. Diese Gefahr wüchse mit jedem Tage, da, siche
ren Berichten zufolge, die Mehrzahl des Volkes auf der Ein
berufung der Nationalversammlung hartnäckig beharre. Er 
ersuchte zum Schlüsse die Kardinäle um ihren Rath wegen 
der in dieser Noth zu nehmenden Endmaßregeln. Sehr ver
schieden waren die Urtheile der Eminenzen. Drei Kardinäle 
meinten, man müsse den gebietenden Zeitumständen, den Be
dürfnissen des Jahrhunderts und den Forderungen des Volks 
Gehör geben, da das weltliche Regiment der Hierarchie für 
den Augenblick wenigstens unwiderbringlich verloren schiene. 
Sie schlugen weiter vor. die beseitigten früheren freund
schaftlichen Verhandlungen mit der provisorischen Regie-
rungskommission in Rom wieder aufzunehmen, eine mög
lichst ehrenvolle Transaktion zu erzielen und dabei zu retten, 
was noch zu retten sey. Dieser Vorschlag fand indessen die 
heftigste Opposition. Nicht Wenige empfahlen zu tempori-
stren und in der Zwischenzeit nach dem Grundsatze der 
Staatsklugheit „6ivi6s et imxera" die jetzt koncentrirten 
Volkskräfte zu zersplittern. Der Klerus müßte und würde 
dabei ausserordentliche Dienste leisten. Der Papst erwiederte, 
diese Mittel seyen versucht, aber vergebens versucht. Andere 
erklärten, nur durch äusserst? Strenge könne eine neue Ord
nung der Dinge im Kirchenstaate vermittelt werden; es sey 
daher daö Jnterdickt über das ganze Land auszusprechen. 
Diese Auskunft würde vorzüglich auf das Landvolk den tief
sten Eindruck machen, auf seine Empörung gegen die provi
sorische Regierungskommission sey in diesem Falle mit Ge-

Jst zu drucken erlaubt. Im Namen der Eiviloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
' No 33. 

wißheit zu rechnen. Pius IX. äusserte hiergegen Vedenklich-
keiten: Die Exkommunikation habe die gehoften Früchte 
nicht getragen und sey ausserdem von nicht wenigen Kleri
kern gemißbilligt worden. Dem Interdikt dürfte dasselbe be
gegnen; es sey gefährlich, die Autorität und Würde deS 
Pontiser aufs neue zu kompromittiren. Andere sahen das 
einzige Heil darin, daß sich der Papst von den neapolitani
schen Truppen nach Rom zurückbringen ließe und ohne Er
barmen die verdiente Strafe über Alle verhänge, die nicht 
vorher in einem freiwilligen Eril das Weite gesucht hätten. 
Die Zeit der halben Maßregeln sey abgelaufen; man müsse 
alle zu Gebot stehende Gewalt gebrauchen. Es sey keineZeit 
zu verlieren. Wenn auch die übrigen Mächte eine neapolita
nische Intervention ungern sähen, so würden sie doch zu ei
nem abgethanen Faktum schweigen. Auch diese Ansicht erfreute 
sich nicht des päpstlichen Beifalls. Pius IX. erklärte über die 
verschiedenen Stimm-Abgaben nachdenken zu wollen, worauf 
das Konsistorium ohne Entscheidung aufgelöst wurde. 

R o m ,  d e n  2 8 s t e n  J a n u a r .  H e u t e  w u r d e  v o m  K a p i t o l  
herab das osficielle Wahlresultat verkündet; 101 Kanonen
schüsse gaben das Signal. Am 23sten d. M. lief das mehr
erwähnte spanische Geschwader, mit etwa 1000 (Andere sa
gen 3000) Mann am Bord, in den Hafen von Gaeta ein, 
um den Papst zu schützen. 

Spanien. Madrid, den 27sten Januar. In der 
vorgestrigen Sitzung des Kongresses beantragte der Depu
tate Sagasti, gemeinschaftlich mit einigen anderen Progres-
sisten, der Kongreß möchte von der Regierung verlangen, daß 
sie baldmöglichst eine Ueberstcht der Einnahmen und Ausga
ben des verflossenen Jahres vorlege. Gegen diesen Antrag 
erhob sich der Finanzminister, Herr Mon. mir solcher Hef
tigkeit, daß der Deputirte Sagasti sich beleidigt fühlte und 
Genugthuung verlangte. Der Finanzminister verweigerte 
diese in noch mehr beleidigenden Ausdrücken. Da aber Herr 
Sagasti darauf bestand, so erklärte der Ministerpräsident, 
General Narvaez, er wäre bereit, ihm auch ausserhalb des 
Kongresses Rede und Antwort zu stehen. Obgleich nun 
Herr Sagasti dagegen einwandte, daß er es nur mit dem 
Finanzminister zu thun habe, so ließ ihm doch der General 
Narvaez am Schlüsse der Sitzung sagen, er erwarte ihn am 
folgenden Morgen mit Zeugen und Pistolen am Thore San 
Bernardino. In der That fuhren gestern früh um 8 Uhr 
der General Narvaez, begleitet von dem General Oribe, dem 
Gefe politico von Madrid (Herrn Zaragoza) und dem De
putaten Roca, und Herr Sagasti, begleitet von dem Gene
ral Jnfante, Herrn Mendizabal und dem Deputirten Roda 
vor das bezeichnete Thor, wo eine Menge Neugieriger sich 
eingefunden hatte. Auf Anordnung der Sekundanten stell
ten beide Herren. Narvaez und Sagasti, sich auf vierzig 
Schritte einander gegenüber, mit der Befugniß. vorzuschrei
ten und nach Belieben zu feuern. Herr Sagasti, der höchst 
kurzsichtig ist, feuerte zuerst, fehlte und wurde durch die Ku
gel des Generals Narvaez nicht verletzt. Dieser näherte sich 
nun jenem, zielte und schoß ihm durch den Hut, worauf Herr 
Sagasti fein Pistol iu die Luft abschoß und die Sekundanten 
die Sache für beendigt erklärten. In der gestrigen Sitzung 
des Kongresjes erklärten der General Narvaez und Herr Sa
gasti, daß sie ihren Streit als Ehrenmänner geschlichtet hät-

( P r .  S t .  A n z )  ten. 

Hofrath de la Cr vir. 
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I n l a n d .  
Mitau. Monatssitzung der Gesellschaft für 

L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  a m  2  t e n  F e b r u a r  1 8 4 9 .  
Der Einkauf seit der letzten Sitzung ist: 
Vom wirkl. Staatsrath Fischer von Waldheim dessen 

novum Avnus testaruiri etc." und „I^otics 
sur Huelc^ues Lo5«iles clu (Gouvernement 6'OreI etc." 
Sonderabdrücke aus dem Bülletin der moskowifchen natur
forschenden Gesellschaft. 

Von derselben Gesellschaft das Bülletin 1849. IV. 
Von der archäologisch-numismatischen Gesellschaft zu St. 

Petersburg deren Memoiren Heft VII. 
Vom Akademiker Koppen dessen „Bericht über Gorlow 

ökonomische Statistik Rußlands. März 1848." 
Vom Oberlehrer I. Herre zu St. Petersburg dessen „pä

dagogische Bekenntnisse 1848". 
Der Geschäftsführer liest ein Schreiben der wiener Akade

mie der Wissenschaften welches die Übersendung ihrer fämmt-
lichen Druckschriften nach Maaßgabe ihres Erscheinens zu
sagt. 

Der Geschäftsführer theilt eine Stelle aus einem Schrei
ben des Gouv. Prokureurs Paucker zu Nepal, worin derselbe 
darauf aufmerksam macht (in Bezug auf Gr. Keiserling 
Nachrichten über die kurischen Freibauern) daß in Estland 
noch im Nten Jahrhundert häufig dergleichen von Frohnden 
befreite Bauern vorkommen. In seinem Buche „Estlands 
Landgüter zur Schwedenzeit ic. 1847" hat er häufig dieses 
Umstandes Erwähnung gethan. 

Der Geschäftsführer zeigt an daß die in den Jahren 1847 
und 1848 angeschafften wissenschaftlichen Zeitschriften der 
Büchersammlung unter der Aufsicht des Kollegienraths vr. 
von Trautvetter zur Benutzung der Mitglieder abgegeben 
worden sind. Dasselbe wird auch künftig monatlich stattfinden 
mit den für dieses Jahr verschriebenen wissenschaftlichen 
Zeitschriften „Bibliotheque universelle de Geneve, astrono
mische Nachrichten, leipziger Repertorium der Literatur, ber
liner literärische Zeitung, göttinger gelehrte Anzeigen, tübin-
ger Literaturblatt ic." 

Staatsrath vr. von Bursy zeigt an daß ihm nachstehende 
Verleihungen für das Museum abgegeben worden sind: vom 
Freiherrn George von Rönne eine Eigenschrift des berühm
ten vr. Dieffenbach zu Berlin, ein gerichtlich beglaubigtes 
Krankheitszeugniß; vom vr. Th. von Dieterich dessen Druck
schrift „krankhafte Erweichung und Durchlöcherung des Ma
gens zc." Vom vr. Karl Schmidt dessen Druckschrift 

Diagnostik verdächtiger Flecke in Kriminalfällen"; vom 
Bildhauer Güttelfohn zu Hamburg einige Gypspasten; vom 
Freiherrn Wilhelm von der Recke eine ansehnliche Samm
lung von Schmetterlingen. Schlangen, Insekten, ausgestopf
ten Vögeln, von Mineralien, Steinen und andern Natur-
merkwürdigkeiten. 

Derselbe liest einen Aufsatz des Herrn von Bötticher „so
ciales Leben der Thiers". 

Or. Koeler überreicht zum Geschenk für das Münzkabinet 
einen schwedischen Species-Thaler von Karl XII. und knüpft 
daran um so eher eine Abhandlung: über Jrrthümer, Täu
schungen und oft absichtliche Fälschungen bei alten Denkmäh-
lern, besonders bei Münzen, als der überreichte Thaler grade 
zu vielen Jrrthümern und falschen Behauptungen Veranlas
sung gegeben hat. Viele Schriftsteller haben nämlich den 
berühmten schwedischen Minister G. H. Freiherrn von Schlitz 
gen. von Görtz, der nach Karl des Zwölften Tode, dem er 
treu gedient, hingerichtet wurde (19. März 1719), beschul
digt, daß er zum Hohn von Schweden und ans Hochmuth, 
sein Wappen, einen Stern, mit in das Pfalz-Zweibrücken-
sche, welches die Mitte des Thalers einnimmt, habe setzen 
lassen. Der Verfasser zeigt nun die Falschheit dieser Be
schuldigung, indem er nachweist, daß schon Karl X. Gustav 
an Stelle des kleinen Wasaschildes in die Mitte des schwedi
schen Wappens das von Zweibrücken habe setzen lassen und 
daß der Stern oder das Lilienkreuz, welches man für das Görtzi
sche Wappen hielt, der Schild für das Herzogthum Kleve 
gewesen sey, der zum Pfalz-Zweibrückenschen gehörte, wor
auf er ferner darthut, daß im Görtzischen Wappen sich gar 
kein Stern befunden habe. 

Oberlehrer Pfingsten berichtet über: Geschichte des deut
schen Sprachstudiums und insbesondere seiner Unterrichtsme
thodik seit der Reformation. Ein Vortrag gehalten in der 
pädagogischen Gesellschaft zu Dorpat von Oberlehrer zc. Th. 
Thrämer. Dieser Aufsatz, dem wir die weiteste Verbreitung 
wünschen müssen, hat sich die Aufgabe gestellt, in flüchtigen 
Umrissen ein geistiges Bild von der Entwickelung des deut
schen Sprachstudiums zu geben. Zu dem Zweck werden im 
A n f a n g e  d i e  G e g e n s ä t z e  z w i s c h e n  P r a k t i k  u n d  T h e o r e t i k  
aufgestellt, auf deren Verschmelzung der Sprachunterricht 
hinzuwirken hat. Aus diesen Gegensätzen haben sich nach 
e i n a n d e r  v i e r  p r a k t i s c h e  u n d  f ü n f  t h e o r e t i s c h e  
A n s i c h t e n d e s  S t u d i u m s  u n d  L e h r e n s  d e r  d e u t 
schen Sprache entwickelt. 

Die erste ist Luthers praktische Hausmethode, nach welcher 
das Deutsche aus der mündlichen Rede erlernt werden sollte. 

Die zweite, auch praktisch, die Uebersetzungsmethode, nach 
welcher an lateinischen Mustern die Muttersprache geübt wer
den sollte. 

Die dritte, eine theoretische, ist die etymologistische oder 
Paradigmenmethode, in welcher nach dem Muster der lateini
schen Grammatiken, unverhältnißmäßig viel Gewicht auf die 
Formenlehre gelegt wurde. 

Die vierte, eine praktische, ist die korrektionelle Methode, 
die alles Heil in Stylübungen und deren Korrektur sah. 

Aus ihr wurde eine fünfte, eine theoretisch-korrektionelle 
Methode, durchweiche eine Menge von Stylistiken entstanden. 
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Ihr folgte als sechste die belletristische Methode, die in 
Lektüre der Klassiker und deren Analyse bestand. 

Da endlich entstanden die wissenschaftlichen Methoden, de« 
ren wir drei zu unterscheiden haben: 

1) die Methode der historischen Schule, als deren Haupt 
Jakob Grimm zu betrachten ist; 

2) die Methode der logischen Schule, Becker an der 
Spitze; 

3) die Methode der psychologischen Sprachlehre seit 
G ö tz i n g e r. 

Zum Schlüsse versucht der Verfasser eine Bermittelung 
aller in den gegebenen Methoden sich herausstellenden Gegen
sätze, ohne daß ein unwissenschaftliches Gemenge daraus ent
stehe. Das in diesem Theile der Arbeit Gesagte ist durchaus 
beherzigenswerth, läßt aber keinen AuSzug zu. 

A u s l a n d .  
Deutschland. Frankfurt a. M., den 9ten Februar. 

Ueber das Befinden Sr. Kaiserl. Hoheit des Reichsverwesers 
ist heute folgendes Bülletin ausgegeben worden: 

„Se. Kaiserl. Hoheit der Erzherzog-Reichsverweser hat 
vor Mitternacht ruhig schlafen können, nach Mitternacht aber 
und gegen Morgen stellte sich heftiger Husten ein. Fieber 
ist nur im geringen Grade gegen Abend vorhanden. Der 
Krästezustand ist beruhigend. Frankfurt a. M., den 9ten 
Februar 1849. Or. Taubes, kaiserlicher Rath." 

Herr von Würth ist von seiner Sendung nach Olmütz wie
der hier eingetroffen. Man versichert, daß derselbe eine Note 
des österreichischen Kabinets mitgebracht, welche demnächst 
zur Oessentlichkeit gelangen soll. 

Der Schluß der österreischen Note vom 4ten Februar 
1849 lautet folgendermaßen: „Sie hoffen und wünschen, 
daß die heutige Eröffnung in und ausserhalb der Paulskirche 
günstige Aufnahme finden und jedenfalls die Aufrichtigkeit 
und die Bereitwilligkeit Oesterreichs in vollem Maße gewür
digt werde. Gern geben wir uns der Erwartung hin, daß 
der Weg der Verständigung nicht abgeschnitten werde durch 
die jüngsten Beschlüsse der Versammlung, durch jene unter 
dem Eindrucke erfolgten Abstimmungen, daß es sich eigent
lich um mehr und um Anderes handele, als die zur Schluß
fassung vorgelegten Anträge mit Worten aussprachen. Gern 
erwarten wir, daß, wenn die von der Versammlung zu be
schließende Verfassung den deutschen Regierungen zur Ver
einbarung vorliegen wird, eine nach allen Seiten hin befrie
digende Verständigung erzielt werden könne. Welche Pha
sen aber auch das Vereinbarungswerk noch durchlaufen sollte, 
eines steht hierorts fest, daß Se. Majestät der Kaiser und 
Allerböchstdessen Regierung in der Begründung eines ein
heitlichen Centralstaates den Keim unheilvoller Spaltungen 
erkennen müßten, den Anlaß zur Zersplitterung und nicht 
z u r  E i n i g u n g  D e u t s c h l a n d s .  G e g e n  e i n e  U n t e r o r d 
n u n g  S r .  M a j e s t ä t  d e s  K a i s e r s  u n t e r  d i e  v o n  
e i n e m  a n d e r e n  d e u t s c h e n  F ü r s t e n  g e h a n d h a b t e  
C e n t r a l - G e w a l t  v e r w a h r e n  s i c h  S e .  M a j .  d e r  
K a i s e r  u n d  A l l e r h ö c h s t d e s s e n  N e g i e r u n g  a u f  
d a s F e i e r l i c h s t e .  S i e  s i n d  d i e s S i c h ,  S i e  s i n d  
e s  O e s t e r r e i c h ,  S i e  s i n d  e S  D e u t s c h l a n d  s c h u l 
dig." 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  I  V t e n  F e b r u a r .  S e .  K a i s e r l .  
Hoheit der Erzherzog-Neichsverweser waren zwar vergangene 
Nacht ein paarmal durch starken Husten gestört, jedoch ge

nossen Höchstdieselben einen mehrstündigen ruhigen Schlaf 
und fühlen sich heute etwas messr gestärkt. 

—  O e s t e r r e i c h .  T r i e f t ,  d e n  7 t e n  F e b r u a r .  G e 
stern Abend ist das französische Dampfschiff „Pluton", wel
ches 123 Mann und 4 Kanonen am Bord führt, auf unse
rer Rhede eingetroffen. Dieses Kriegsschiff war in Ancona 
und zuletzt in Venedig gewesen. Albini liegt nunmehr mit 
seiner ganzen Flotte vor letzterer Stadt. Die letzten sardi
nischen Schiffe waren am 29sten Januar von Ankona abge
segelt. 

—  B a y e r n .  M  ü n  c h  e n ,  d e n  8 t e n  F e b r u a r .  I m  
Beginne der heutigen Sitzung der Abgeordneten zeigte der 
Minister von Beigler an, daß in Folge des gestrigen Vo
tums (Annahme von Satz 2 — 3 der Adresse, Einführung 
der Grundrechte) das Gefammtministerium dem Könige seine 
Entlassung eingereicht habe. Die Kammer nahm bei weite
rer Berathung der Adresse den Entwurf der Majorität mit 
72 gegen 62 Stimmen vollständig an. Die oben erwähnten 
Sätze 2—5 der Adresse lauten folgendermaßen: „Das von 
allen wahren Vaterlandsfreunden längst heiß ersehnte Ziel 
der Einigung Deutschlands auf dem Grund gleichmäßiger, 
wahrer Volksfreiheit gewährleistender Einrichtungen in den 
einzelnen Staaten und einer Gefammt-Verfassung, die alle 
deutschen Stämme ohne Ausnahme zu einem kräftigen, ach-
tungsgebietenden Bundesstaate unauflöslich verbinde, naht 
seiner Verwirklichung. Dies hohe Ziel legt allen einzelnen 
Staaten die Pflicht auf, sich selbst dadurch zu stärken und zu 
befestigen, daß sie einen Theil ihrer bisherigen Rechte und 
Befugnisse zur Stärkung und Macht des Gesammt-Vater-
landes aufgeben. Nur ein aufrichtiges, rückhaltloses Ein
gehen auf den neu erwachten Zeitgeist, welcher alle Schich
ten der bürgerlichen Gesellschaft durchdringt, nur bereitwil
lige Unterordnung unter die Beschlüsse der konstituirenden 
Nationalversammlung und der Eentralgewalt vermag die 
Mittel zu gewahren, dauernde Ruhe und nachhaltigen Wohl
stand dem deutschen Volke zu sichern. Die Kammer der Ab
geordneten erkennt daher auch insbesondere die Gesetzeskraft 
sowohl der deutschen Grundrechte als des geringsten Maßes 
der Freiheiten und Rechte, die allen Deutschen ohne Aus
nahme gehören, wie auch der allgemeinen Wechselordnung, 
und sieht der örtlichen Verkündigung derselben durch die 
gesetzlichen Organe entgegen." 

—  H a n n o v e r ,  d e n  7 t e n  F e b r u a r .  D i e  d e n  S t ä n d e n  
übergeben? Urkunde, in welcher der Kronprinz seine Zustim
mung zu dem Verfassungswerke vom 5ten September v. I. 
giebt. lautet: „Nachdem Wir, Georg Friedrich Alexander 
Karl Ernst August, Kronprinz des Königreichs Hannover, 
von dem Inhalte des Gesetzes vom I0ten April d. I. die 
Aufhebung des §. 180 des Landes-Verfassungs-Gesetzes be-
treffend, so wie des Gesetzes vom 5ten September d. I. ver
schiedene Aenderungen des Landes-Verfassungs-Gesetzes be
treffend, wie solche von des Königs Unseres vielgeliebten 
Herrn Vaters Majestät gnädigst beliebt und nach erfolgter 
Zustimmung der allgemeinen Ständeversammlung des Kö
nigreichs vollzogen worden sind, genaue Kenntniß genommen 
haben: so erklären Wir, unter Bezugnahme auf die am 
Isten August 1840 von Uns vollzogene Urkunde, damit Un
seren Beitritt zu dem Inhalte dieser Gesetze, indem Wir zu
gleich das in Unserer eben erwähnten Erklärung niederge
legte Versprechen ausdrücklich erneuern. Urkundlich Unserer 
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eigenhändigen Unterschrift und beigedruckten Wappens. So 
g e s c h e h e n  H a n n o v e r ,  d e n  9 t e n  S e p t e m b e r  1 8 4 8 .  G e o r g . "  

(Pr. St. Anz.) 
Frankreich. Nationalversammlung. In der 

Sitzung vom 7ten Februar beschloß die Versammlung mit 
445 gegen 373 Stimmen, daß sie vor ihrer Auflösung noch 
die Gesetze über den Staatsrath, über die Verantwortlichkeit 
des Präsiventen der Republik und der Minister, endlich, in
sofern es die Zeit ihr gestatte, auch daS Budget votiren wolle. 
Der Schluß der Diskusston wurde auf morgen vertagt. 

P a r i s ,  d e n  7 t e n  F e b r u a r .  D e r  M a r q u i s  v o n  N o r -
manby hat heute dem Präsiventen der Republik das Schrei
ben der Königin von England überreicht, welches ihn als 
deren ausserordentlichen Botschafter und Bevollmächtigten bei 
der französischen Republik beglaubigt. „Bekanntlich," fügt 
die ?atris dieser Anzeige hinzu, „war Lord Normanby bis
her nur für einen besonderen und vorübergehenden Auftrag 
bei der Republik beglaubigt." Dasselbe Blatt berichtet: „Ge
stern gegen 4 Uhr fuhr der Präsident der Republik in einer 
höchst eleganten Equipage im Gehölz von Boulogne spazie
ren. Derselbe sah sehr wohl aus und scheint von seinem 
jüngsten Unwohlseyn, das ihn abhielt, dem Ball bei Herrn 
Marrast beizuwohnen, völlig hergestellt. In voriger Nacht 
fand im Stavthause der zweite große Präfekturball statt. Es 
wohnten demselben über 2999 Personen bei, darunter Herr 
Marrast mit den höchsten Notabilitäten der Stadt. Die Da-
men«Anzüge waren überaus reich und geschmackvoll. Einige 
Straßenjungen suchten das Vergnügen zu stören, wurden 
aber von einer Compagnie des 29sten Linienregiments aus 
einander gejagt." 

Der Kongreß in Brüssel soll sich erst am 15. März ver
sammeln. Diemeldet hierüber: „Die Mehrzahl der 
von den Mächten hierfür ernannten Diplomaten befindet sich 
hier in Paris. Die Konferenzen dürften schwerlich vor dem 
15ten März eröffnet werden. Auch verspricht sich Niemand 
ein ernstliches Resultat aus denselben für die italienische 
Frage." 

Man sprach heute wieder von einer Ministerknfis. Fau
cher, Fallour und Lacrosse, hieß es, sollten von neuem ent
schlossen gewesen seyn, sich zurückzuziehen, um Dufaure und 
seinen Freunden Platz zu machen; Präsident Bonaparte habe 
jedoch nicht nachgeben wollen und sich entschieden jeder Kabi-
netsveränderung widersetzt. 

Changarnier hält die hiesigen Eisenbahnhöfe noch immer 
mit starken Truppenabtheilungen besetzt. Die Mobilgarde ist 
nun gesichtet; ein Theil derselben geht nach Bordeaur und 
Toulouse. Dameth, der Direktor des Vereins der „Volks-
Solidarität", ist wieder freigelassen worden. 

Der Minister des Innern hat die Präfekte in einem Rund
schreiben angewiesen, sich nicht in Lohnfragen, Feiern oder 
Koalitionen der Arbeiter einzumischen. Sie sollen Letzteren 
begreiflich machen, daß der Lohn von der Nachfrage abhänge, 
daß er hoch sey, wenn Handel und Verkehr blühen, und um
gekehrt, und daß weder die Laune Einzelner, noch der Ein
fluß der Behörden die Erhöhung oder Herabsetzung des Ar
beitslohnes bewirken könne. Jede Ruhestörung, welche Be
drohungen der Arbeitgeber oder der Arbeiter bezweckt, sollen 
die Präsekten mit Kraft unterdrücken. 

P a r i s ,  d e n  8 t e n  F e b r u a r .  D i e  R a t e a u - D e b a t t e  n a h m  
gestern Abend kurz vor Sitzungsschluß eine unerwartete Wen

dung. Dezeimerieö wies nämlich die Nothwendigkeit nach, 
das Budget von 1849 noch zu berathen, ohne im Gegen
satze zu Sauteyra's Antrage, die Dauer der Nationalver
sammlung zu verlängern. Dezeiineries, praktischer Arzt und 
Landwirth, prophezeite der Kammer, daß sie 7 bis 8 pCt. 
Zinsen werde zahlen müssen, wenn sie noch länger zögere. 
Die Staatseinnahmen würden schwerlich über 1249 Millio
nen betragen und das gefürchtete Deficit somit um die Klei
nigkeit von 399 Millionen Fr. anschwellen. „Wodurch 
glauben Sie das Deficit zu decken?" fragte Dezeimeries die 
Versammlung. „Durch Anleihen? Aber wer wird Ihnen 
bei den heutigen Börsen-Coursen Geld leihen? Sie bestim
men z. B. 193 Millionen Fr. für 1859 zur Beschäftigung 
des Proletariats durch Staatsbauten. Wie aber, wenn Sie 
keine 193 Millionen in der Kasse zum Verbauen haben?" 
Diese Sprache machte einen solchen Eindruck auf die Ver
sammlung, daß sie mit 445 gegen 373 Stimmen das Bud
get zu den Wahlgesetz-, Staatsrathsgesetz- und Verantwort
lichkeitsgesetz-Entwürfen hinzufügte. Die Nationalversamm
lung hat nun durch Annahme des von Rateau vorgeschlage
nen und durch die Amendements von Lanjuinais, Dezeime
ries und anderen Mitgliedern modificirten Antrages ihre 
Laufbahn begränzt und wird etwa noch achtzig bis neunzig 
Tage zusammenbleiben. 

—  N a t i o n a l v e r s a m m l u n g .  S i t z u n g  v o m  9 t e n  
Februar. Vice-Präsident Corbon eröffnet um 1^ Uhr die 
Sitzung. Viele Deputirte verweilen noch in den Abtheilun
gen , wo die beiden Anträge, das metzer Blatt I^s Voeu Na
tional und den Deputirten Proudhon wegen seines Artikels 
gegen den Präsidenten Bonaparte zu verfolgen, diskutirt 
wurden. Gegen das Journal ließen die Büreaus den An
trag fallen, gegen Proudhon sind aber die gerichtlichen Schritte 
autorisirt worden. 

P a r i s ,  d e n  9 t e n  F e b r u a r .  F ü r  d i e  b e v o r s t e h e n d e n  W a h 
len zu der neuen gesetzgebenden Versammlung hat sich hier 
ein Comite von 39 Mitgliedern gebildet, an dessen Spitze 
Graf Mole als Präsident und die Herren Thiers und Ber-
ryer als Vice-Präsidenten stehen. Fünf Bonapartisten find 
in das ComitL aufgenommen; die übrigen 25 bestehen aus 
Legitimisten und Anhängern der Regentschaft. Die Häupter 
dieser Partei sind dahin übereingekommen, daß auf jedem der 
vom ComitL genehmigten Kandidaten sich die Stimmen aller 
drei Parteien vereinigen. Man berechnet bereits, daß nicht 
mehr als 199 reine Republikaner in die gesetzgebende Ver
sammlung kommen würden. 

Zu Lyon, Avignon und anderen Orten versuchten dieser 
Tage die Klubmänner und Montagnard's einige Ruhestörun
gen, wurden jedoch durch die Behörden schnell zur Ordnung 
zurückgebracht. Zu Arles entdeckte die Polizei eine geheime 
Pulverfabrik und verhaftete vier Personen. Zu Chalons-
sur-Saone trieb dieser Tage der ultra-republikanische Klub 
in den Straßen solchen Unfug, daß das Militair die Ruhe 
herstellen mußte; die verlangte Beihülfe der Nationalgarde 
hatte der Maire abgelehnt. 

Die ä.ssemble'e meldet: „Wir erfahren aus guter Hand, 
daß die katholischen Mächte einen Kongreß in Gaeta in un
mittelbarer Nähe des Papstes abzuhalten beschlossen haben. 
Kardinal Dupont ist gestern dahin abgereist. (Pr. St. Anz.) 

England. London, den 7ten Februar. Am 19ten 
wird die Königin zur Feier des neunten JahrestageSihrer Ver-
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Mahlung im Buckinghampalaste ein großes Bankett geben. 
Die Western l'ime-! will mit Bestimmtheit wissen, daß die 
Königin ein eigenhändiges Schreiben an Pius IX. gerichtet 
habe, worin sie ihr Bedauern über sein gezwungenes Eril 
ausspreche, und daß das bewaffnete Einschreiten Frankreichs 
zu Gunsten des Papstes von der britischen Regierung gutge
heißen worden sey. 

Ein Morgenblatt kündigt an, daß im Westende von Lon
don ein katholisches Kloster mit einer kleinen Kirche und 
Schulgebäuden aufgeführt werden solle, und daß die erfor
derlichen Grundstücke bereits angekauft seyen. 

Das Journal vaily News berichtet: „Die Thronrede 
der Königin ist diesmal mit einer noch nie vorgekommenen 
Schnelligkeit durch die elektrischen Telegraphen verbreitet wor
den. Sie war weniger als eine Stunde, nachdem sie gehal
ten worden, an den Börsen zu Liverpool, Manchester, Derby 
und in anderen Städten angeschlagen. Sie besteht aus 834 
Worten, und die Telegraphen versandten ohne Unterbrechung 
in jeder Minute 18 und ein halbes Wort. 

L o n d o n ,  d e n  8 t e n  F e b r u a r .  G r a f  R e v e l ,  d e r  b i s h e r i g e  
sardinische Botschafter am hiesigen Hofe, ist am Sonnabend 
nach Turin abgereist. Der neue französische Gesandte, Ad-
miral Cecille, hatte vorgestern eine Unterredung mit Lord 
Palmerston im auswärtigen Amte. Die l'imss meldet, daß 
Sir H. L. Bulwer, der ehemalige englische Gesandte in Spa
nien und von Narvaez wegen angeblicher Jntriguen mit der 
Progressistenpartei aus Madrid ausgewiesen, Sir R. Paken-
ham, der aus den Staatsdienst scheidet, als Gesandten bei 
den Vereinigten Staaten ersetzen wird. „Man vernimmt", 
setzt sie hinzu, „daß die Differenzen mit Spanien, welche 
den Abbruch der diplomatischen Verbindungen mit diesem 
Lande veranlaßt haben, zu einer freundschaftlichen Ausglei
c h u n g  k o m m e n  w e r d e n . "  ( P r .  S t .  A n z )  

Danemark. Kopenhagen, den 7ten Februar. In 
der heut i g e n  S i t z u n g  d e r  R e i c h s v e r s a m m l u n g  f r a g t e  L e t h  
die Regierung, ob sie wirksame und kräftige Anstalten ge
troffen habe oder treffen werde, der Mißhandlung und dem 
R u i n  d e r  t r e u e n  S c h l e s w i g e r  v o r z u b e u g e n ?  D e r  P r e m i e r 
minister erwiederte, daß, da höhere Interessen es noch 
nicht gestatteten, den Schleswigern gegen ihre Unterdrücker 
mit Waffengewalt beizustehen, die Regierung sich unverzüg
lich an die Repräsentation der befreundeten Mächte Hierselbst 
gewandt und durch deren Vermittelung ihren Regierungen 
die kräftigsten Vorstellungen gemacht, so wie unsere Gesand
ten in derselben Richtung instruirt habe, so daß man sich 
darauf verlassen könne, daß auf diplomatischem Wege für 
die Schleswiger geschehen sey und geschehen werde, was nur 
g e s c h e h e n  k ö n n e .  A m  S c h l u ß  d e r  S i t z u n g  m o t i v i r t e  F l o r  
in einem langen Vortrage seine Interpellation wegen Auf
kündigung des Waffenstillstandes, worauf der Präsident des 
Staatsraths die lakonische Antwort ertheilte, daß die Ent
scheidung dieser Frage allein zum Wirkungskreise der Negie
rung gehöre. und daß, wenn diese der Versammlung jetzt 
hierüber Mittheilungen machen wollte, sie sich ihre Hand
lungsfreiheit abschneiden würde. Obwohl die Versammlung 
diese Antwort durch ein beifälliges „Ja" bekräftigte, konnte 
Grundtvig doch nicht unterlassen, einige bittere Worte und 
Unglücks-Prophezeiungen auszustoßen, weil die Regierung 
sich ihm und seinen kriegerischen Freunden durch unverzügli

Jst zu drucken erlaubt. Im Namen der Eiviloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
No. 37. 

ches Zuschlagen nicht fügen will, wodurch er sich denn die 
bemerkbare Mißbilligung der Versammlung zuzog. 

Italien. Rom, den 3Isten Januar. Zucchi, der päpst
liche General, der in Ponte Eorso (einer auf neapolitani
schem Gebiet liegenden päpstlichen Besitzung) ein Lager auf. 
zuschlagen sich anschickt, ist für einen Landesverräther und 
für vogelfrei erklärt worden. 

R o m ,  d e n  I  s t e n  F e b r u a r .  B r i e f e  a u s  N e a p e l  v o m  2 9 .  
Januar melden, daß an diesem Tage daselbst Volkshaufett 
die Straßen durchzogen und riefen: Es lebe die italienische 
Nationalversammlung! Es leben die Römer! Die Trup
pen haben gegen sie gefeuert. 

F l o r e n z ,  d e n  2 t e n  F e b r u a r .  D i e  C o n s t i t u a n t e  ! t s -
liana meldet in ihrem heutigen Blatt, daß ihr aus Privat-
quellen die Nachricht zugehe, der Papst habe sich aus Gaeta 
geflüchtet und sey am Bord eines französischen Dampfschiffs 
in der Richtung von Marseille abgefahren. 

Die Livorneser Zeitungen melden, daß aller diplomatischer 
Verkehr zwischen Sardinien und Neapel (Karl Abert und 
Ferdinand) abgebrochen sey. 

T u r i n ,  d e n  2 t e n  F e b r u a r .  D e r  Pa p s t  w i r d  b a l d  n a c h  
Rom zurückkehren und zwar durch die Vermittelung Giober-
ti's. Dieselbe würde zum Zwecke haben, Pius IX. ohne 
fremde Vermittelung nach Rom zurückzuführen. Das ist 
die Aufgabe, welche Gioberti sich gestellt hat. Der Papst 
würde eine Amnestie gewähren und die Exkommunikation 
zurücknehmen. (Pr. St. Anz.) 

Spanien. Madrid, den 3ten Februar. Nur sehr 
wenige der in Navarra eingedrungenen Karlisten sind nach 
Frankreich zurückgekehrt. Die übrigen durchstreifen, in kleine, 
meistens aus Officieren bestehende Haufen getheilt, in ver
schiedenen Richtungen das Land. In dem Gebirge von S. 
Gregorio kam es am 29sten Januar zu einem Gefechte, in 
welchem vier der Rebellen getödtet und einige gefangen ge
nommen wurden. Der Generalkapitain selbst ist von Pam-
plona ausgerückt, um die Verfolgung mit größtem Nach
druck zu betreiben. Die eingedrungenen Karlisten sollen 
übrigens noch immer darauf rechnen, daß Elio ihnen folgen 
werde. 

Narvaez drückte seinen Kollegen in einem Ministerrathe 
gestern den Wunsch aus, sich vom Staatsruder zurückzuzie
hen. Nur den dringenden Bitten seiner Kollegen nachgebend, 
will er bis auf Weiteres bleiben. Am Abend war großer 
Hofball bei der verwittweten Königin Christine, dem Nar
vaez, Mon, Pidal und alle Notabilitäten beiwohnten. Es 
ist also scheinbar Alles wieder ausgeglichen. Aber allen Zei
chen nach, bricht der Sturm zwischen den Parteien mit Näch
stem los. 

Von der catalonischen Gränze wird unterm Isten Februar 
berichtet: „Am 27sten Januar kam es bei Pasteral Amer 
zwischen dem königlichen Obersten Solano und einem karli-
stischen Corps, das Cabrera in Person befehligte, zu einem 
ernsten Gefechte. Der Sieg war auf Seiten Solano's. Am 
3 l sten Januar wollte Cabrera, den Solano mit Heftigkeit 
verfolgte, Revanche nehmen. Aber er wurde vernichtet. 
Persönlich verwundet, gelang es ihm, die französische Glänze 
zu erreichen, die er beim Dorfe La Farge, nahe PratS 
de Molfo, nur von einem einzigen Diener und seinem Leib-
arzte begleitet, überschritt." (Pr. St. Anz.) 

Hofrath de la Croir. 
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A u s l a n d .  
Deutschland. F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  I l t e n  F e b r u a r .  

Das heutige Bülletin über das Befinden Sr. Kaiserl. Ho
heit des Erzherzogs-Reichsverwefers lautet: „Se. Kaiserl. 
Hoheit der Erzherzog-Reichsverwefer haben die Nacht ziem
lich ruhig zugebracht; die Besserung des hohen Kranken 
schreitet langsam vorwärts. Frankfurt a. M., den 9ten Fe
bruar 1849. Or. Taubes, kaiserlicher Rath." 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  1 4 t e n  F e b r u a r .  N a c h  d e m  h e u 
tigen Bülletin haben Se. Kaiserliche Hoheit der Erzherzog-
Reichsverweser eine ziemlich ruhige Nacht zugebracht. Ge
stern war der hohe Patient zwei Stunden ausser dem Bette, 
wobei sich Se. Kaiserl. Hoheit wohl fühlte. 

—  P r e u s s e n .  B e r l i n ,  d e n  I l t e n  F e b r u a r .  D i e  
Eröffnung der durch das königliche Patent vom 5ten Decem-
ber v. I. zum 2ksten d. M. zusammenberufenen Kammern 
wird an dem gedachten Tage Vormittags 11 Uhr im Weis
sen Saale des hiesigen königlichen Schlosses stattfinden. 

—  B a y e r n .  M ü n c h e n ,  d e n  1 9 t e n  F e b r u a r .  G e 
stern erschien hier folgendes Plakat: „Aufruf und Einla
dung. Eine große Anzahl der Bürger Münchens hat im 
Einvernehmen mit dem Vereine für konstitutionelle Monar
chie und religiöse Freiheit in den jüngsten Ereignissen eine 
dringende Aufforderung erblickt, ihre Gesinnungen für 
Deutschlands Größe und Bayerns Wohl öffentlich kundzuge
ben; sie wollen ein großes, ein mächtiges und unverstüm-
meltes Deutschland mit Einschluß aller Stämme; sie wollen 
aber auch Bayerns konstitutionelle Monarchie und seine volle 
Freiheit und Selbstständigkeit in seinen inneren Angelegenhei
ten, welche sie durch eine unbedingte Einführung der Grund
rechte gefährdet sehen, gegen jede Willkür gewahrt und den 
Wohlstand aller Klassen in Stadt und Land vollständig ge
sichert wissen. Sie werden daher heute Abend zur Kundge
bung dieser ihrer heiligen Ueberzeugung als freie deutsche 
Männer und gute Bayern ihrem König, als dem Schirmer 
des Rechts und der gesetzlichen Freiheit, einen Fackelzug dar
bringen, und laden Alle, welche diese Gesinnung für Deutsch
lands und Bayerns Wohlfahrt theilen, hierdurch zur Teil
nahme ein. Der Zug versammelt sich heute Abends 9 Uhr 
bei der protestantischen Kirche. Die Vereinsmitglieder er
halten dort ihre Fackeln, die übrigen Theilnehmer werden ge
beten. sich damit selbst zu versehen, oder, wenn der vorhan
dene Vorrath nicht hinreicht, sich dem Zuge ohne Fackeln 
anzuschließen. München, den 9ten Februar 1849. Der 
Ausschuß für den Fackelzug." Am Abend fand der Fackel
zug statt. ' Se. Majestät der König äusserte sich gegen die 
bei dieser Gelegenheit an ihn abgeordnete Deputation. laut 
der N.Münch. Ztg.: Er finde sein Glück nur im Glücke 
seines Volkes; er sey überzeugt von den Mängeln der Ver
fassung und werde stets auf das eifrigste bemüht seyn, die
selbe zum einzigen und wahren Besten seines Volkes, dessen 

Liebe und Treue sich im Vergleich mit dem Maße der gege
benen Zeit in kaum glaubbarem Glänze bezeugt, zu refor-
miren, daß jedoch die Mängel von Jahrhunderten nicht in 
einem Tage und mit wenigen Worten ausgerottet werden 
könnten, ohne vielleicht dem Ganzen bedeutenden Schaden 
zuzuziehen. Er habe stets auf seine Bayern vertraut, sich 
nie in ihnen getäuscht, und werde auch, so sey sein fester 
Glaube, sich nie in ihnen täuschen. Die Bayern sollten mit 
ihm gehen, so wie er mit ihnen gehen wolle, dann werde 
Alles gut werden. ^ 

M ü n c h e n ,  d e n  N t e n  F e b r u a r .  U e b e r  d i e  M i n i s t e r k n 
fis erfährt man auch heute nichts Bestimmtes, wiewohl es 
heißt, der König habe die Entlassungen angenommen. Ge
w i ß  i s t  n u r ,  d a ß  H e r r  v o n  L e r c h e n f e l d  e s  a b g e l e h n t  h a t ,  i n  
das Ministerium zu treten; Lerchenfeld war am Freitag 
Abend zum Könige berufen. 

M ü n c h e n ,  d e n  1 2 t e n  F e b r u a r .  D i e  A d r e s s e  d e r  K a m 
mer der Abgeordneten ist gestern Sr. Majestät dem Könige 
nach Nymphenburg übersendet worden, nachdem derselbe auf 
die Meldung der Deputation zur Uebergabe derselben hatte 
erwiedern lassen, daß er dieselbe nicht nach Nymphenburg 
zur persönlichen Uebergabe bemühen wolle und deshalb der 
Uebersendung entgegen sehe. 

Ueber die Ministerknfis weiß man auch diesen Mittag 
noch nichts Bestimmtes; es sollen Anträge an mehrere baye
rische Abgeordnete bei de.r Nationalversammlung gestellt wor
den s>yn. Das Gerücht von einer beabsichtigten Vertagung 
der Kammer auf sechs Wochen erhält sich zwar, entbehrt aber 
bis jetzt der Begründung. 

Die Linke wird heute Abend eine Ansprache an das Volk 
berathen, eine Art Rechenschaftsbericht über ihr bisheriges 
Verfahren, insbesondere bei der Berathung der Adresse. 

—  S a c h s e n - G o t h a .  G o t h a ,  d e n  9 t e n  F e b r u a r .  
So eben hat die Staatsregierung einen Entwurf zu einem 
neuen'Landesverwaltungs-Organismus ausgegeben. In 
Gemäßheit desselben sollen die Landesregierung, das Ober-
Konsistorium, die Kammer und das Ober-Steuerkollegium 
als selbstständige Behörden aufgehoben werden und die Ge
schäfte derselben auf eine neu zu bildende Landesregierung 
übergehen, die aus zwei Abtheilungen bestehen soll: s) für 
die innere Verwaltung (mit Einschluß der Polizei-, Kirchen-
und Schulsachen)-; d) sür die Finanzen (mit Einschluß der 
Münz- und Eisenbahnsachen). Diese neue Umgestaltung, 
die auf Vereinfachung der Geschäfte und Verminderung der 
Beamten abzweckt, soll schon mit dem Isten März d. I. in 
Kraft treten. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  S c h l e s w i g ,  d e n  
Ilten Februar. Die schleswig-holsteinische Landesversamm-
lung hat sich gestern um 11 Uhr Abends auf die herkömm
liche Weife bis weiter vertagt, indem sie ihr Bureau beauf
tragt hat, die Versammlung wieder zusammen zu berufen, 
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wann und sobald es demselben wünschenswerth und noth- Proudhon hatte in seinem die Phalansterianer im 
wendig erscheinen werde Mit diesem vom Abgeordneten Palais der Rue de Baune für Verrather und Apostaten er-
Niemand gestellten Antrage wurde vom Abgeordneten Pe- klärt Gestern erhob sich darauf der Führer jener Socialt-
tersen das Amendement verbunden, daß die Funktionen des sten, Victor Constderant, und beschuldigte Proudhon. daß 
Büreau's auf 8 Tage nach dem Zusammentritt der Ver- er sich einen Pelz aus allerlei Lappen der Kommunisten, St. 
sammlunq verlängert werden möchten. Der als dringlich Simonisten, Fourieristen und deutschen Atheisten zusammen
gestellte Antrag wurde mit dem Amendement angenommen, geflickt habe, den er unter dem Prunknamen „Volksbank" 
indem als Grund der V-rlängerung angeführt ward, daß, dem französischen Proletariat zur Schau stelle. Nicht ein-
da die Berathung über das Budget und andere Angelegen- mal der Name dieser Bank sey sein eigen; auch ihn habe er 
heiten erledigt wären, keine Gegenstände zur Berathung wei- gestohlen. Das ganze Manöver sey eine Seifenblase, die 
ter vorlägen, die als dringlich und nothwendig erscheinen, es sehr bald zerplatzen werde. Proudhon sey. wie Thiers sehr 
aber zweckmäßig sey. daß die Versammlung sich vorläufig richtig gesagt habe, nichts als ein Herostrat, ein Zerstörer, 
vertage, damit auch dem Lande unnöthige Kosten erspart ein Attila neuen Schlages, dessen sich die Vorsehung bediene, 
werden; die vorläufige Sistirung ihrer Thätigkeit auch der um die Menschheit für ihre Mammonssucht, für ihren Durst 
Regierung erwünscht seyn dürfte. nach Gold, für ihren Egoismus und für ihre Ausbeutungs-

Die gestern früh stattgehabte geheime Sitzung der Landes- wuth zu züchtigen. Die Staats-Anwaltschaft hat gestern 
Versammlung betraf die als ausserordentliche Steuer aufzu- Abend das Journal I.« wegen einer Vertheidigung 
bringende Summe, welche, wie der Präsident in der gestri- der Mörder des Generals Brea zum sechsten Male in We
gen Abendsitzung erklärte, auf 4 Millionen Mark Cour, be- schlag nehmen lassen. 
stimmt ist. so daß unter Hinzulegung dieser Summe und ei- Briefe von der spanischen Gränze melden, daß Cabrera, 
nes Nachtrages zum Kriegsbudget von I.1V0.V00 Mark, am Kopfe und am Schenkel verwundet, am Listen Januar 
das gesammte Kriegsbudget über 17 Millionen Mark betra- nach Frankreich gekommen ist. 
gen wird. (Pr. St. Anz.) Paris, den 12ten Februar. In der heutigen Sitzung 

Frankreich. Paris, den 9ten Februar. Am Mond- der Nationalversammlung verlangt Coralli das Wort, um 
tage hörte man an mehreren Punkten von Paris Vivats für das Ministerium zu interpelliren. „Gegenstand meiner Jn-
Heinrich V. Die Polizei verhaftete alle betreffenden Perso- terpellationen". beginnt er, „sind die Reden des Marschalls 
nen. und darunter einen Er-Officier der republikanischen Bugeaud in Bourges und Lyon." (Ah! Ah! zur Rechten.) 
Garde. Auch vorgestern wurden mehrere Personen wegen Der Redner zieht mehrere Journale hervor und fragt die 
solchen Vivatrufs festgenommen; sie erklärten aber den Um- Versammlung, ob sie geneigt sey, die Interpellationen so-
stehenden, daß sie blos gerufen hätten, um ins Gefängniß fort zu bewilligen. (Ja! Ja!) Der Redner beruft sich auf 
zu kommen. da sie ohne alle Unterhaltsmittel seyen. die Lyoner und Pariser Journale und beginnt die Reden vor-

Mehrere Redakteure der vemocratis xacikque. welche zulesen. „Ich kenne", bemerkt er unter unzähligen Unter-
die bei der Nationalversammlung eingereichte Petition um brechungen. „den Marschall Bugeaud persönlich und weiß 
Anklage der Minister wegen des Klubgesetzes unterzeichnet daher, daß man seiner Originalität nicht übertriebene Wich
haben , sind verhaftet worden, unter Anderen Herr Tousse- tigkeit beilegen darf. Aber ich frage den Minister des Aus-
nel. der zugleich Redakteur des l'ravail aktrancki ist. wärtigen, ob er die diplomatischen Expektorationen des Mar-

P a r i s ,  d e n  1 l ) t e n  F e b r u a r .  H e u t e  h a b e n  w i e d e r  d r e i  s c h a l l s  B u g e a u d  p a s s e n d  f i n d e ;  i c h  f r a g e  f e r n e r  d e n  K r i e g s -
Bataillone der Mobilgarde Paris verlassen; sie gehen nach minister, ob er es mit der Würde der französischen Armee 
fernen Garnisonplätzen. vereinbar finde, daß Herr Bugeaud sie mit der österreichischen 

P a r i s ,  d e n  I l t e n  F e b r u a r .  D e r  e n g l i s c h e  u n d  d e r  A r m e e  v e r g l e i c h t .  w e l c h e  z u m  K r i e g e  e i n e r  N a t i o n a l i t ä t  g e 
französische Bevollmächtigte für die Konferenzen in Brüssel gen die andere verwandt wird, wo der Kroat gegen den Un-
über die italienischen Angelegenheiten, Sir H.Ellis und Herr garn, der Ungar gegen den Italiener und die eigentlichen 
von Lagrenie, sind heute dorthin abgereist. Der sardinische Oesterreicher überall feindlich auftritt?" Ein solches Be
G e s a n d t e ,  R i c c i ,  w i r d  u n v e r z ü g l i c h  f o l g e n .  D e r  B e v o l l -  t r a g e n  v e r d i e n e  d e n  T a d e l  d e r  V e r s a m m l u n g .  O d i l o n  
mächtigte Oesterreichs, Graf Eolloredo. der sich gegenwär- Barrot erklärt, daß die Bugeaudschen Reden keinen so 
tig in London befindet, wird zwischen dem I2ten und löten großen Eindruck auf ihn gemacht hätten. (Ah! Ah!) Sie 
Februar in Brüssel erwartet. trügen den officiellen Charakter nicht, den man ihnen beile-

Ein Blatt bemerkt, daß die Stellung, welche Lamartine gen wolle. Er wünsche, daß die angedeuteten Fälle nicht 
bei der Berathung über Rateau's Antrag auf Auslösung der eintreten möchten; übrigens stände der Ruhm des erlauchten 
Nationalversammlung eingenommen, nicht der erste Schritt Marschalls zu hoch, als daß ihn Tadel erreichen könne, 
dieses Staatsmannes zum Anschluß an eine Regierung der (Oh! Oh!) Emanuel Arago erhebt sich mit Energie 
gemäßigten Freiheit sey. Schon bei dem Amendement Ou- gegen die Sprache des Marschalls; er nennt sie unklug, dop-
dinot's. das wider den Antrag Perree's auf ein Mißtrauens- pelt unklug in einem Augenblick, wo in Brüssel der italieni-
Votum gegen das Kabinet gerichtet, habe er für die Mini- sche Kongreß eröffnet werden solle. Diese Reden würden 
ster gestimmt. Dasselbe lasse sich von mehreren anderen be- das Auftreten des französischen Bevollmächtigten Paralysiren 
deutenden Persönlichkeiten der alt-republikanischen Partei sa- Er verlangt, daß das Kabinet den Marschall förmlich ver-
gen. Die Herren Cormenin. Barthelemy St. Hilaire, leugne. Barrot stützt sich wiederholt auf den nicht amt-
Pagnerre. Birio, Fortoul. Altaroche. lauter Republikaner lichen Charakter der Journal-Auszüge und beruhigt denVor-
von gestern, trennten sich jetzt fast bei jeder Abstimmung von redner wegen des nachtheiligen Einflusses. Coralli be-
dcr Linken und dem Berge. steigt noch einmal die Tribüne und schlägt eine motivirte, die 
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Reden des Marschalls Bugeaud tadelnde Tagesordnung vor, 
es wird jedoch mit 397 gegen 285 Stimmen zur einfachen 
Tagesordnung übergegangen. 

Der lVlkS8Äger äu iVliäi berichtet über die Vorgänge in 
Cette: „Der Präfekt hatte dem Maire befohlen, die auf 
den Freiheitsbäumen zu Cette prangende rothe Mütze, das 
Emblem des Schreckens, abnehmen zu lassen. Der Maire 
weigerte sich jedoch, und der Präfekt befahl dem Polizeikom
missair, binnen 48 Stunden seinen Befehl auszuführen. Es 
wurden deshalb am 7ten Februar Versuche gemacht, die 
Mütze herabzuholen; aber die Knaben, welche den Baum 
erklettern sollten, konnten die Spitze nicht erreichen, und 
man sah sich genöthigt, den Baum zu fällen. Die versam
melte Menge, welche durch die vergeblichen Versuche, die 
Mütze herunter zu holen, belustigt war, brach nun in ein 
Wuthgeschrei aus und stürzte nach der Maine, wo der Mu-
nicipalrath gerade Sitzung hielt, wo aber glücklicherweise die 
früh genug geschlossenen starken Thüren weiteres Unglück 
verhinderten. Es war 5 Uhr, und die Menge zerstreute sich. 
Am Abend aber waren leider keine Vorsichtsmaßregeln ge
troffen, und die wieder versammelte Menge ließ ihre Wuth 
an drei Häusern aus, wovon das dritte sogar angezündet 
wurde. Um 1 Uhr Nachts erst wurde man Herr des Feuers 
und des Aufstandes. Am Morgen des 8ten war die Stadt 
ruhig, und es ist nicht zu befürchten, daß die Nuhe wieder 
gestört wird." Die ?atris sagt: „Diese Nachrichten sind 
ein neuer Beweis der durch die anarchischen Parteien gebil
deten Komplotte. Der Minister des Innern hat allen Prä-
fekten befohlen, die rothen Mützen auf den Freiheitöbäumen 
wegnehmen zu lassen. Die Vollziehung dieser weisen Maß
regel gab, wie man sieht, zu Cette den Vorwand zu Ruhe
störungen. Im ganzen übrigen Süden ist die Beseitigung 
der rothen Mützen unter dem lauten Beifalle der Bevölke
rungen vollzogen worden." 

Die mit Prüfung des Gesetzentwurfs gegen die Klubs be
auftragte Kommission hörte vorgestern den Bericht des Herrn 
Cremieur. Derselbe betrachtet die Maßregel als verfassungs
widrig, will aber zugleich, daß gegen die Klubs mit strengen 
Strafen eingeschritten werden soll, sobald sie die öffentliche 
Sicherheit bedrohen. Was den Antrag des Berges betrifft, 
eine Untersuchung des Verfahrens der Regierung am 29sten 
Januar anzuordnen, so hat die betreffende Kommission sich 
mit großer Mehrheit gegen denselben ausgesprochen, und Herr 
Bauchart wird in diesem Sinne seinen Bericht abfassen. 

P a r i s ,  d e n  I 3 t e n  F e b r u a r .  D a s  l o u r n z l  c l e s  O e d a t s  
meldet, daß eine telegraphische Depesche vom 8ten Februar 
der Regierung die Ankunft des Großherzogs von Toskana 
auf der Insel Elba anzeige. Derselbe habe sich zu Piom-
bino nach dieser toskanischen Insel eingeschifft und wolle hin
fort zu Porto-Ferrajo residiren. (Pr. St. Anz.) 

England. London, den 9ten Februar. Nach Be
richten aus der Capstadt war an der Gränze Alles ruhig, 
obgleich die Boers jenseits des Vaalflusses noch die britischen 
Behörden ernst bedrohten. Die Milizbill hatte in der Ko
lonie große Unzufriedenheit erregt, der Gouverneur aber ver
sprochen, alle wirklichen Uebelstände derselben nach Kräften 
zu beseitigen. 

L o n d o n ,  d e n  !  v t e n  F e b r u a r .  L o r d  C a m p b e l l  h a t  d e m  
Oberhause eine Bill vorgelegt, welche für einfachen Dieb

stahl die Deportationsstrafe abschassen solle. Sie wurde ohne 
Einspruch zum ersten Male verlesen. 

Aus Pernambuco hat nian Nachrichten bis zum 9ten 
Januar. Die Ruhestörungen im Innern waren noch nicht 
völlig uuterdrückt. Am 8ten und 9ten war eine Anzahl Sol
daten, welche man abgeschickt hatte, um bei Unterdrückung 
der Meutereien zu helfen, schwer verwundet nach Pernam-
buco zurückgebracht worden. Die dort wohnenden Englän
der hatten darauf den Befehlshaber einer englischen Kriegs
brigg zum Bleiben vermocht. 

L o n d o n ,  d e n  I 3 t e n  F e b r u a r .  D i e  K ö n i g i n  u n d  i h r  
Gemahl sind in Begleitung ihres Hofstaates gestern von 
Windfor in London eingetroffen. (Pr. St. Anz.) 

Holland. Aus dem Haag, vom 13. Februar. Heute 
wurde die Session der General-Staaten von dem Könige in 
Person eröffnet. 

Belgien. Brüssel, den 14ten Februar. Vorgestern 
sind die Bevollmächtigten Sardiniens, Englands und Frank
reichs für die in Brüssel zu eröffnenden Konferenzen über die 
italienische Frage, Marquis von Ricci, Sir Henry Ellis und 
Herr von Lagrenee, hier angekommen. Der sardinische Be
vollmächtigte hat bereits dem belgischen Minister der aus
wärtigen Angelegenheiten einen Besuch gemacht. Graf Col-
loredo, der österreichische Bevollmächtigte, wird täglich er
wartet. In dem Palast der Nue Ducale, dessen Säle für 
diesen Kongreß zur Verfügung gestellt sind, ist man mit 
Vollendung der diesfälligen Einrichtungen lebhaft beschäftigt. 
„Es scheint", sagt die „daß die vier Bevoll
mächtigten Frankreichs, Englands, Sardiniens und Toska
nas in Abwesenheit deS österreichischen Bevollmächtigten eine 
vorläufige Frage zu entscheiden haben werden, die ziemlich 
große Schwierigkeiten darbietet, nämlich die Bezeichnung der 
Abgeordneten, welche zur Theilnahme an den Konferenzen 
zuzulassen wären. Man zweifelt, daß die Zulassung der 
Vertreter Venedigs, des jungen Italiens und Siciliens ge
nehmigt werden wird. Während Herr von Colloredo sich 
nach London begiebt, wird seitens der übrigen vier Diplo
maten die Entscheidung dieser schwierigen Frage erfolgen." 

(Pr. St. Anz.) 
Italien. Rom, den 3ten Februar. Es hat eine De

monstration im Saale des Theater Tordinone stattgefunden. 
Man rief: „Es lebe die Republik! Weg mit der weltlichen 
Herrschuft des Papstes! Es lebe die rothe Fahne!" Gegen 
viele Priester ist das päpstliche Interdikt ausgesprochen wor
den , weil sie für die Nationalversammlung mitwählten. 

Heute wurde das Programm der übermorgen stattfinden
den Eröffnungs-Feierlichkeiten der Constituante angeschlagen. 
Dieselbe soll mit Illumination und Volksfesten endigen. 

R o m ,  d e n  5 t e n  F e b r u a r .  D i e  F e i e r  d e r  E i n s e t z u n g  d e r  
Constituante ist ruhig, ja geräuschlos abgelaufen; die Tage 
der lauten politischen Begeisterung, die sich in Festen und 
Feuerwerken erging, sind vorüber. Doch wurde der Feier 
noch die kirchliche Spitze gelassen, ein Hochamt mit Tedeum. 
Gegen die Ausländer wurde in den letzten Tagen strenge Po
lizei geübt; viele waren ausgewiesen worden, ein Schicksal, 
das selbst solchen drohte, die seit Jahren in dem gastlichen 
Rom ansässig gewesen. 

P i s t o j a ,  d e n  k t e n  F e b r u a r .  D e r  H e r z o g  v o n  M o d e n a  
hat sich geflüchtet. Die Piemontesen haben die Herzogtü
mer Parma und Piacenza besetzt. 



48 
N e a p e l  d e n  I s t e u  F e b r u a r .  H e u t e  w u r d e n  d i e  K a m -  H u f e  d e r  W i e d e r e i n s e t z u n g  d e s  P a p s t e s  i n  d i e  i h m  a l s  W e l t -

mern mit dem üblichen (Zeremoniell eröffnet. Die Ruhe ist lichen Souverain zustehenden Rechte wurde durch den hiesi-
nicht gestört worden. sardinischen Gesandten, Grafen Montalto, dem Mini-

D'as Journal II versichert, daß die gegründetsten st-r der auswärtigen Angelegenheiten, Marquis von Pidal, 
Hoffnungen für eine baldige gütliche Regulierung der skills amtlich mitgetheilt, von diesem jedoch als eine der spanischen 
nischen Angelegenheiten vorhanden sey. Regierung zugefügte grobe Beleidigung mit Unwillen zu-

Turin den 4ten Februar. Die Aufnahme des Gene- rückgewiesen. Der Minister erklärte dem Gesandten aus-
rals della Marmora ins Kabinet gilt für den Anfang größe- drücklich, Spanien könne keinem einzelnen Staate Italiens 
rer Aenderungen im Ministerium. Die Ultrademokraten ha- das Recht zugestehen, im Namen der übrigen Mächte jener 
ben sich von Gioberti getrennt, seitdem er die Beschickung der Halbinsel das Wort zu nehmen. Dagegen nahm der Mar-
italienischen Costituente verweigert hat. Nun er (in der quis von Pidal das Recht, in die Angelegenheiten des Kir-
Thronrede) sich auch für eine Bundesverfassung Italiens chenstaates einzuschreiten, für Spanien aus dem Grunde in 
ausgesprochen hat. wird er auch alle Anhänger des EinHeils- Anspruch, weil Spanien auf die jedesmalige Wahl eines Pap-
staats, die Schule von Mazzini, gegen sich bekommen. Da- stes einen bestimmten Einfluß auszuüben habe. Das aner-
durch wird er gezwungen, sich auf die Gemäßigten zu stützen, kannte Organ des Ministeriums, der Heraus , überhäuft 
und daß er ihre Hauptführer in sein Kabinet aufnimmt nicht nur die Regierung, sondern auch den König von Sar
scheint danach nicht unwahrscheinlich; doch fürchtet man, daß dinien mit einem Strome der gröbsten Beleidigungen, und 
er sich den von ihm selbst veranlaßten radikalen Wahlen ge- es soll davon die Rede seyn. den hiesigen Gesandten dieser 
genüber nicht werde halten können. Daß Ministerium des Macht aus dieselbe Art abzufertigen, wie man sich Sir Henry 
Innern ermahnte heute die noch abwesenden Deputirten, sich Bulwer's entledigte. 
schnell an ihre Posten zu begeben, indem die Kammer noch Madrid, den 6ten Februar. Es finden jetzt jede Woche 
nicht in beschlußfähiger Zahl versammelt sey. höchst glänzende Bälle sowohl im Palaste der regierenden 

Turin, den 7ten Februar. Eine große Zahl von De- Königin, als auch in dem der Königin Christine statt. Auf 
putirten der ehemaligen Linken hat sich zu Gioberti begeben dem vorgestern im königlichen Schlosse veranstalteten Balle 
und ihm erklärt, daß sie gegen ihn systematisch stimmen wür- erschienen alle eingeladenen Personen vorschriftsmäßig in alt-
den, wenn er den neuen Kriegsminister, General Lamar- französischer Hoftracht und gepudert. Nur die Minister und 
mora , einen Augenblick länger am Ruder dulde. die Chefs der fremden Gesandtschaften waren von dieser Ver

Turin, den 9ten Februar. Albini ist zum Viceadmi- sügung ausgenommen. 
ral erhoben. Er befiehlt die sardinische Flotte im Adriati- Der Generalkapitain von Navarra hat am 31 sten Januar 
schen Meere. in Estella und Cirauqui 33 Karlisten erschießen lassen, die 

Florenz, den 3. Februar. Gestern Abend um 10 Uhr in seine Gefangenschaft gerathen waren. Eine größere An
gesammelte Guerazzi, der Minister des Innern, sämmtliche zahl wurde noch zum Tove vorbereitet. Ihrerseits hatten dir 
Osficiere der Guardia civica bei sich und machte ihnen be- in Navarra eingedrungenen Karlisten die Soldaten, welche 
kannt. daß das Ministerium sich vergebens nach Siena an in ihre Hände fielen, frei entlassen. Dennoch sind über die 
den Großherzog gewendet habe, um ihn zur Rückkehr nach französische Gränze abermals Karlisten in Navarra einge-
Florenz zu bewegen; es sey ihm keine Antwort irgend einer drungen; sie besetzten in der Anzahl von etwa 200 Mann 
Art zu Theil geworden. Alle Minister seyen entschlossen, am 29sten die Stadt Sanguesa, deren Besatzung sich in das 
sofern bis heute Mittag keine Antwort erfolge, ihre Porte- Fort zurückzog. 
feuilleS sofort niederzulegen. Dem Gerüchte zufolge, habe Aus Katalonien sind nun bestimmte Nachrichten über das 
der Großherzog den Gesetzvorschlag in Betreff der Costituente Treffen eingegangen, in welchem Cabrera verwundet worden 
nur in der Hoffnung unterzeichnet, daß der Senat denselben seyn soll. Der General Ruiz wurde, als er am 20sten Ja-
nicht annehmen werde, weigere sich aber jetzt, da er beide nuar mit 1300 Maun über den Flnß Ter gehen wollte, von 
Kammern passirt hat, entschieden, denselben durch seine den im Hinterhalte liegenden Karlisten so nachdrücklich ange-
Sanktion zum Gesetze zu erheben. Deshalb habe er sich griffen, daß er 24 Todte und 37 Gefangene verlor. Ca-
nach dein getreuen Siena begeben, deshalb seyen (das ist of- brera selbst hieb mit 170 Reitern auf die Fliehenden ein und 
ficiell) vier englische Kriegsschiffe im Hafen von Livorno er- würde die ganze Kolonne vernichtet haben, wenn nicht am 
schienen, um ihn im Nothfalle zu schützen und aufzunehmen. 27sten der General Nouvilas mit 2000 Mann Infanterie 
Seine Familie aber sey bereits aus dem Wege nach Mün- und 4 Gebirgskanonen auf dem Kampfplatz eingetroffen wäre 
chen. Gewiß ist, daß der englische Gesandte vor der Unter- und ihn zum Abzüge genöthigt hätte. Bei dieser Gelegen
zeichnung jenes Gesetzvorschlags dem Großherzog rieth, nur heit soll Cabrera zwei Streifschüsse erhalten haben. Am 29. 
noch drei Tage zu warten, dann würde jeder moralische befand er sich mit 700 Mann ganz in der Nähe von Bich. 
Zwang für ihn aufhören. Bis jetzt ist die Stadt durchaus In der Provinz Tarragona haben verschiedene Banden deren 
ruhig, wenigstens was das äussere Ausehen betrifft. Stärke man auf 400 Mann angiebt, die Republik ausge-

F l o r e n z .  d e n  5 t e n  F e b r u a r .  D e r  M i n i s t e r  d e s  A u s -  r u f e n .  
wärtigen hat sich in größter Eil nach Siena begeben, wohin Die Post. welche von hier am 1 sten Febr. nach Bayonne 
ihn der «krankte Großherzog rufen läßt. abging. wurde jenseits Burgos von 18 bewaffneten Reitern 

Spanien. M  a d r i d ,  d e n  3 t e n  F e b r u a r .  D i e  P r o t e -  v o n  d e r  k a r l i s t i s c h e n  B a n d e  d e s  E s t u d i a n t e  a n g e h a l t e n  w e l c h e  
station der sardinischen Regierung gegen die angeblich von nicht nur die Felleisen mit der Korrespondenz. sondern auch 
der diesseitigen bezweckte bewaffnete Intervention zum Be- den Postwagen verbrannten. (Pr. St. Anz.) 

Ist drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir 
No. 40. 
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A u s l a n d .  
Deutschland. Frankfurt a. M., den Ikten Februar. 

Heute ist das nachstehende Bülletin ausgegeben worden: 
„Im Befinden Sr. Kaiserl. Hoheit sind seit gestern keine 

besonderen Veränderungen eingetreten. Die Nacht war 
durch Husten einige Male unterbrochen. Die Natur der 
Krankheit läßt nur eine langsame Erholung erwarten; es 
werden daher sür jetzt keine weiteren Bülletins mehr ausge
geben. Or. Taubes, kaiserlicher Rath." 

F r a n k f u r t ,  d e n  I l t e n  F e b r u a r .  D a s  h e u t e  a u s g e g e 
bene Büllelin über das Befinden Sr. Kaiserl. Hoheit des 
Erzherzogs-Reichsverwesers lautet: „Se. Kaiserl. Hoheit 
der Erzherzog-Reichsverweser haben die vergangene Nacht 
zwar durch Husten unterbrochen, aber doch zu Stunden lang 
geschlafen, im übrigen Befinden ist keine besondere Aede-
rung." (In der Nacht zum 18. Febr. haben Se. Kais. Höh. 
ruhig und erquickend geschlafen und fühlten sich gestärkter.) 

—  P r e u s s e n .  C h a r l o t t e n b ü r g ,  d e n  I 9 t e n  F e 
bruar. Se. Majestät der König und das ganze Königliche 
Haus sind durch die heute eingetroffene Nachricht von dem 
A b l e b e n  S r .  K o n i g l .  H o h e i t  d e s  P r i n z e n  F r i e d r i c h  W i l 
helm Waldemar von Preussen in tiefe Betrübniß 
versetzt worden. 

—  M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n .  S c h w e r i n ,  d e n  
7ten Februar. In der heutigen Sitzung der Abgeordneten-
Versammlung wurde eine vom kten datirte Botschaft des 
Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin in Betreff des Ver
fassungswerkes verlesen. Es heißt darin: Eine lange Fort
dauer der Ungewißheit über die Gestaltung der staatlichen 
Verhältnisse wirkt nach den verschiedensten Seiten hin nach
theilig ein auf die Wohlfahrt des Landes, und das allge
meine Verlangen nach Vollendung der Verfassung tritt mit 
jedem Tage stärker hervor. Wir sehen Uns demnach veran
laßt, im Einverständnisse mit Sr.Königl. Hoheit dem Groß
herzoge von Mecklenburg-Strelitz, die dringende Aufforde
rung an die Versammlung der Abgeordneten zu richten, nun
mehr ungesäumt mit der Berathung der Verfassung zu be
ginnen. Ein ähnlich lautendes Reskript des Großherzogs 
von Mecklenburg-Strelitz wurde ebenfalls verlesen. 

Oesterreich. Pesth, den 12ten Februar. Soeben 
wird die folgende Proklamation des Feldmarschalls veröffent
licht: 

„Mit meinen Proklamationen vom 13ten November und 
13ten December verflossenen, so wie vom 7ten Januar l. I., 
habe ich alle Bewohner Ungarns mit meiner zu lösenden Auf
gabe: nämlich der Herstellung des Friedens, der Ordnung 
und der Gesetzlichkeit bekannt gemacht. Mit Zufriedenheit 
habt ich auch die Wirkung ersehen, die in Folge dieser Pro-
klamationen sich allenthalben kundgab. Nur einzelne Ort
schaften, durch schändliche Wühler bethört, versuchen noch 
die so nöthige Ruhe und Ordnung durch Verbreitung Kof-

futhfcher Aufrufe, Befehle und Beschlüsse zu stören. Bewoh
ner Ungarns! Ihr habt gesehen, wie sehr von mir, — in 
der Voraussetzung, daß die Mehrzahl mehr Irregeleitete und 
Verführte, als wirkliche Rebellen seyn dürften, — Milde 
geübt wurde, doch wer eS jetzt noch versucht, mit der De-
brecziner Umsturzpartei gemeinschaftliche Sache zu machen, 
von ihr Befehle anzunehmen, solche zu verbreiten, oder eine 
wie immer geartete Verbindung zu unterhalten, die Gemein
den aufzureizen, kann keine Nachsicht mehr erwarten, diesen 
muß die Strafe des Hochverräthers treffen. Ich entsende in 
verschiedene Richtungen Truppen, deren Kommandanten mit 
dem 5us (Zla6ü versehen werden; bei dem ein Kossuthscher 
Aufruf, oder was immer für eine von dessen Partei herrüh
rende Schrift, Brief, Zeitung u. f. w. gefunden wird, ver
fällt unnachsichtlich eben so, wie Jener der standrechtlichen 
Behandlung, welcher Waffen verheimlicht oder das Volk zum 
Ungehorsam aufreizt. Jeder Postmeister oder Postbeamte, 
welcher solche von der Debrecziner Gegend kommenden Schrif
ten, Briefe, Aufrufe annimmt, oder wohl gar weiter beför
dert, verfällt dem Strange. Schließlich will ich die Juden 
von Pesth und Ofen, besonders aber von Altofen, warnen, 
sich jedes wie immer Namen habenden Einvernehmens mit 
dem Hochverräther Kossuth, dem sogenannten Konveäolmi 
bi-oltlnan? und dem Rebellen-Reichstage zu enthalten, denn 
ich habe die Gewißheit erlangt, daß gerade die Israeliten sich 
zu Spionen und Lieferanten der Rebellen gebrauchen lassen, 
so wie sie es sich auch zur Aufgabe machen, falsche und 
schlechte Nachrichten über angebliche Siege der Rebellen zu 
verbreiten, um dadurch Furcht und Mißtrauen zu erregen; 
daher wird für jeden Israeliten, welcher oben angedeuteter 
Vergehen wegen kriegs- oder standrechtlich gerichtet wird, 
jene Judengemeinde, zu der er gehört, 29,909 Fl. E. M. 
als Strafe bezahlen. 

Hauptquartier Ofen, am Ilten Februar 1849. 
A l f r e d  F ü r s t  z u W i n d i f c h g r ä t z ,  

kaiserlicher Feldmarschall." 
(Pr. St. Anz.) 

Frankreich. Paris, den 13ten Februar. Heute Mit
tag besuchte Präsident Bonaparte die Börse, wo er mit dem 
allgemeinen Zuruf: „Es lebe der Präsident! Es lebe die 
Republik!" empfangen wurde. Er war, von Fould beglei
tet, in einer Kalesche vorgefahren. Alles eilte sofort unter 
die Säulengänge, um ihn zu begrüßen. Bonaparte begab 
sich in den Syndikats-Saal der Wechsel-Agenten, wo ihn 
Billaut, Syndikus der Wechsel-Agenten-Kammer, bewill
kommnete. Die Anrede desselben spielte namentlich auf die 
jetzigen hohen Courfe an, welches die höchsten Notirungen 
feit dem Februar seyen. Bonaparte erwiederte, daß er sie 
nicht herunterzudrücken streben- würde. Er begab sich dem
nächst in den Kreis der Spekulanten und bestieg dann die 
Gallerieen, von wo er dem Schauspiel einer lebhaften Börse 
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^ ^ Abend die aroße zusuchen, dann, sie anzunehmen. ES wird natürlich so we-

lange Zeit zusah. Marrast besuch g ^ , Nublikum nig Zugeständisse als möglich machen, aber es kömmt doch O » - . ,  w u r d e  a b - .  v o n  d . m  d o r t  » ' r s - m m - « - »  B u b l t k u m  m - I , ^  ^  ^  ^  

mit l-bh-wn 3-lch-n d-s Süßfsll<nZ °uig-> °m , kommen. Ohne Proph-I zu s-y„. man übrigens 
Zu d . r  R°.i°n°l°°-s°mm,.mg b. ch.Mg' man M ^ r°°'w- v°rschl°g-u wird^ ES wird die 

".'s' V°l»°».r-'"^ M-KönigS von R-konstitüirung t-s I°mba.disch.v-n-.ianisch.n Königr-ichs 

sch.n R.»Mik.ui-»w daS U.b,.g°«.ch. ..^^ ^ »j.d -S sich zuAufg-bung de? Lombard« -rbi-.-n und 

C°mi,?«^°ll° "mch, ^ d-S H-rrn Thi-rS g-. sich auf di-Mincio.Gränz- b-schrank-n^ U-b-r di-s-S Thema 
n°« n ^ rd u d so m d monarchischm T-nd-nz-» d.S wird sich -in. ..nst. Diskussion -n.,pinn-n und wenn man 
WaUkomii 's b-kämp -n. w-lch-s durch di° Gesellschaft der «rlangt-, V-ned.g -b-u so un.-r -.n-m unabhangtg n °st-r. 
^aytro e ^ ' reichischen Prinzen zu konsiitmren. so wurde man das vor-
' Di-'Lyon» B>°,t-r-uch°lt-»-in-n Aufruf zw,i-r-«-ma- g-rückt-st-Zi-l --nicht haben w-Ich-S di-Diplomati-sich 
liaeu napol-onisch-n Ofsi-i-r. au die Soldat-u d.S Kais», s-i-u kann Was darüber hmau» lag-, wurde durch d°S 
reichs Sie fordern ihre alten Waffenbrüder auf, sich der Waffengluck zu erringen seyn. 
Armee anzuschließen. um die Aufwiegler zu beseitigen, wel- Der Boniteur enthalt heute die Faschlngsordnung. Der 
che den von sechs Millionen Franzosen Gewählten bedrohten, sonst übliche Zug nnt dem ausgeschmückten Mastochsen fallt 
indem sie zugleich die Religion und die Gesellschaft Vernich- diesmal fort Ferner heißt es m den erlassenen Vorschrif
ten. den Handel zerstören und Frankreich einem neuen 1793 ten: „Ke.n Individuum darf e.ne Verkleidung tragen wel-
-ufübren möchten che die öffentliche Ruhe stören oder den Anstand und die of-
' Der macht auf eine neue Taktik der De- fentliche Sitte verletzen könnte Eben so wenig dürfen An. 
maaoaen und Socialistenführer aufmerksam; während sie züge und Abzeichen von Geistlichen und Beamten bn den 
früher die Arbeiter gegen die Bourgeois aufhetzten, suchten Maskeraden benutzt werden. Niemand darf auf der Straße 
sie jetzt die Letzteren unter sich zu veruneinigen, indem sie oder den öffentlichen Plätzen stehen bleibeu und Reden hal-
!wei Klassen die große» und kleinen Bourgeois, aufstellten ten. Jede unanständige Geberde und Anrede ist verboten." 
und die Letzteren zu denen sie alle rechneten, deren Geschäfte Paris, den löten Februar. Die heutige patris sagt: 
auaenblicklich daniederlägen, gegen die Ersteren aufzustacheln ,Wir glauben zu wissen, daß Berichte in Paris eingetroffen 
,'uckten welche melden, daß in Rom am 8ten Februar Nach-

Die'ässemblee national« spricht sich sehr energisch ge- mittags 2 Uhr die Republik proklamirt worden ist. An 
aen die Bewilligung des Budgets für 1849 durch die Na- demselben Tage wurde der Papst semer weltlichen Herrschaft 
iionalversammlung aus. Die ?resse räth der Nationaler- als verlustig erklärt. Dieselbe Depesche meldet, daß sich der 
sammlung, um die ihr uoch übrigen 80 Tage zu benutzen Großherzog ,on Toscana nach San Stephano geflüchtet." 
und sich die Achtung des Landes wieder zu erwerben, von Die Demokratie fugt aus Privatquellen hinzu 
allen Kommissionen Bericht über den Stand ihrer Arbeiten daß auch in Florenz die Republik proklamirt worden sey. 
einzufordern die Arbeiten der Kommissionen zu beschleuni- Der Monitor bringt heute die officielle Anzeige von dem 
aen kleinliche Diskussionen zu vermeiden und überhaupt Beschluß der Nationalversammlung, welcher die Gehmigung 
mehr zu votiren als zu debattiren. Auf diese Weise könnte dazu ertheilt. den Bürger und Volksvertreter Proudhon we-
sie in den 8V Tagen alle organischen Gesetze berathen. der gen der Anklagepunkte. welche in dem derNationalversamm-
Politik Frankreichs eine feste Basis geben und das Gleichge- lung in der Sitzung vom 27sten Januar überreichten Requi-
wicht zwischen Ausgabe und Einnahme wiederherstellen. sitorium des Generalprokurators am Pariser Appellhofe aus-

Zu Hyöres veranlaßt?» neue Vorschriften bezüglich der geführt sind, zu verfolgen. 
Einfuhrzölle so ernste Ruhestörungen , daß von Toulon aus In voriger Nacht ließ die Polizei auch hier in Paris meh-
mit Waffengewalt eingeschritten und zur Verhaftung der rere rothe Mützen von den Freiheitsbäumen abnehmen, die 
Rädelsführer geschritten werden mußte, die man nach Tou- seit dem vorigen Februar darauf gesteckt hatten. Wo dage. 
lon abführte. gt" Einspruch erhoben wurde, wies die Polizei den ministe-

P a r i S  d e n  1 4 t e n  F e b r u a r .  D i e  h e u t i g e n  M o r g e n b l ä t -  r i e l l e n  B e f e h l  z u  i h r e r  R e c h t f e r t i g u n g  v o r .  
ter besprechen die bevorstehenden Konferenzen in Brüssel über England. London, den 13ten Februar. Die Par-
die italienische Frage in sehr verschiedener Weise. Das 5ou» lamentsmitglieder sind bis jetzt von der Schuldhaft befreit 
nal äes vödats und der Lonstitutionel sind sehr zurück- gewesen, was zur Folge gehabt hat, daß sich insolvente Per
haltend. Das Liöcls geht etwas näher in den Gegenstand sonen schon vor ihren Gläubigern in das Unterhaus wie in 
ein. „Auf welcher Basis", sagt es, „werden die VerHand- ein Asyl geflüchtet haben. Herr Borthwick, einer der Füh
lungen eröffnet werden? Offenbar auf Grundlage der Ver- rer des jungen Englands, schützte sich auf diese Weise vor 
träge von 18!5. Diese sind nach dem neueren europäischen seinen Gläubigern, bis er bei der letzten Parlamentswahl 
Rechte zu modificiren. Wenn nun aber auch die Unterhand- durchfiel. Jetzt haben nun die Herren Moffat, William 
lung von den Verträgen von 1815 ausgeht, so folgt daraus Evans und Brotherton bei dem Unterhause eine Bill bean-
noch nicht, daß Oesterreich niemals, wie ein Journal sagt, tragt, welche die Ausschließung insolventer Mitglieder zum 
den Gedanken einer Verzichtleistung auf die Lombardei hätte Zwecke hat. Wenn ein Parlamentsmitglied. das nicht Ge-
durchblicken lassen, denn sonst wäre es von Seiten Oester- werbs oder Handelsmann ist, vom Gericht zur Bezahlung 
reichö widersinnig gewesen, einmal, die Vermittelung nach- tiner Schuld verurtheilt ist, so soll der Gläubiger das Recht 
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haben, vom Gericht die Festsetzung eines bestimmten Zah
lungstermins zu verlangen, muß aber dem Schuldner sechs 
Tage vorher Nachricht davon geben. Wird der Termin nicht 
eingehalten, so kann der Gläubiger bei dem Znsolvenzgericht 
auf ein Konkursverfahren antragen. Wird dadurch nach 
sechs Monaten noch keine Zahlung erlangt, so meldet das 
Gericht dem Sprecher des Unterhauses die Insolvenz des 
Mitglieds, dessen Wahl hierauf für ungültig erklärt wird. 

Der Minister des Innern hat den Lord-Lieutenants in ei
nem Rundschreiben angezeigt, daß er nicht beabsichtige, die
ses Jahr die berittene Landmiliz unter die Waffen zu rufen; 
diejenigen Mitglieder dieser Miliz aber, welche zu Uebun-
gen zusammentreten würden, sollten einen gewissen Solv 
empfangen. 

L o n d o n ,  d e n  I  3 t e n  F e b r u a r .  A u s  L i s s a b o n  r e i c h e n  
die Nachrichten bis zum 9ten Februar. Der neue Finanz
minister arbeitete sehr thätig an Reformen, um den Bedürf
nissen des Schatzes zu genügen, man versprach sich aber von 
seinen Plänen keine bedeutende Erhöhung der Einnahmen. 
Die Deputirtenkammer beschäftigte sich mit einem Projekt 
zum Anbau des Kaffee's auf den capverdifchen Inseln. 

(Pr. St. Anz.) 
Italien. Rom, den 3tenFebruar. Die Eröffnung der 

konstituirenden Versammlung hat mit den im Programm 
angeordneten Feierlichkeiten stattgefunden. Der Minister des 
Innern hielt die Eröffnungsrede. Garibaldi trug darauf an, 
daß man vor Allem die Republik proklamire. Sein Antrag 
ist an beide Kammern gestellt und soll zur Berathung kom
men. 

R o m .  d e n  k t e n  F e b r u a r .  D i e  e r s t e  S i t z u n g  d e r  C o s t i -
tuente eröffnete ein Rechenschaftsbericht Armellini's über die 
Thätigkeit des Ministeriums seit der Flucht des Papstes. 
Man schritt sofort zur Ernennung eines Alters-Präsidenten 
und der Sekretaire; 110 Mitglieder d. i. 'Xg der Gesammt-
zahl) waren anwesend. Beim Namensaufruf antwortete 
Fürst Canino mit: Rvviva la repuddlica! Abgeordneter 
Ventura, der als Vertreter Siciliens in der Diplomaten-
Loge sich befand, verließ nach diesen Worten die Versamm
lung, wie es heißt, weil er Canino noch ausdrücklich vor 
solchen thörigten Uebereilungen gewarnt hatte. Garibaldi, 
dem eS gelungen, sich zum Abgeordneten wählen zu lassen, 
schlug vor, von der Prüfung der Wahlen für den Augen
blick ganz abzustehen und die Hoffnungen des Volkes nicht 
länger zu täuschen. Nur einen Weg gebe es zum Heile: 
unmittelbare Ausrufung der Republik. Allein er fand kei
nen Anklang. Einige sollen geäussert haben, wenn sie blos 
deshalb herberufen feyen, würden sie sich sogleich nach Hause 
begeben. Selbst Sterl ini wies darauf hin. daß eine regel
mäßige Wahlprüfung nöthig sey, daß die Republik, wenn 
man sie wolle, als Resultat aus einer gründlichen Berathung 
hervorgehen müsse. Der Antrag fiel ohne ernstliche Bera
thung. Mamiani hat die Wahl für Pesaro nicht angenom
men. 

R o m ,  d e n  8 t e n  F e b r u a r .  D i e  r ö m i s c h e  L e g i o n  r ü c k t  i n  
drei Kolonnen nach der neapolitanischen Gränze, und Gene
ral Ferrari hat ihr sein Wort gegeben, daß er sie nach der 
Hauptstadt des „letzten Bourbonenkönigs" führen werde! 
Gleichzeitig sind die eben erst auS Venedig eingetroffenen 
Freifchaaren wieder nach der Romagna abgeführt worden. 
Diese lebhafte Truppenbewegung läßt deutlich wahrnehmen, 

daß man von zwei Seiten her auf einen Angriff gefaßt ist. 
In der That wäre dem Gerüchte nach bereits zu Anfang die
ser Woche ein Manifest von Radetzky eingetroffen, welche 
seine Ankunft in nahe Aussicht stellen soll, das aber weit ge
heimer nöch gehalten wird, als die Proklamationen von 
Gaeta. Gleichzeitig scheint sich Zucchi nun wirklich in Be
wegung gesetzt zu haben, obwohl man hiesigerseits seine 
Streitmittel als lächerlich gering darzustellen liebt. Zum 
Präsidenten der Costituente ist Galletti gewählt worden, als 
dritter Präsident erscheint Masi, Canino's Privatsekretair. 
Heute noch soll über die zu wählende Regierungsform bera-
rhen werden. 

R o m ,  d e n  9 t e n  F e b r u a r .  D i e s e  N a c h t  u m  2  U h r  v e r 
kündete das Geläute aller Glocken die wirklich erfolgte Ein
setzung der Republik. Sie war nach einer langen, anfangs 
stürmischen Sitzung der Costituente, welcher Mast nach der 
Niederlage des Ministeriums die Permanenz zu sichern ge
wußt hatte, durchgesetzt worden. Mamiani und Sterbini 
waren die Vertheidiger, wenn nicht der weltlichen Macht des 
Papstthums, doch des Ltatus c^uo. Ersterer hatte bei ei
nem langen, aber nicht sehr schlagenden Vortrage den Aus
druck „Geißel Italiens" gebraucht, mit dem er den Papft 
bezeichnete. Balv ertönte derselbe von vielen Lippen und 
wendete sich gegen ihn selbst. Als nach einer einstündigen 
Pause die Sitzung wieder begann, hatte sich bereits die 
Mehrzahl in den Gedanken der Absetzung des Papstes erge
ben. Befürchtungen und Bedenken, welche Einzelne rege zu 
machen suchten, wurden zum Theil mit Hohn zurückgewie
sen. Diesen Morgen verkündete ein von Galletti unterzeich
neter Anschlag die Vernichtung der weltlichen Macht des 
Papstthums und das große Ereigniß, dem zufolge sich der 
Staat „der römischen Republik glorreichen Namen" beigelegt 
hat. Der Fürst von Canino selbst hat sich während des 
Entscheidungskampfes verhältnißmäßig zurückhaltend benom
men. Den Ausschlag haben die Deputirten der Romagna 
gegeben. Nicht gestimmt haben von 14V etwa nur 5, un
ter diesen Mamiani, der wiederholt gerathen hatte, mit ei
nem so wichtigen folgenreichen Schritte doch wenigstens bis 
zum Zusammentritte der Costituente Jtaliana zu warten. 
Der um I 'X Uhr Nachts erfolgte Beschluß für Erklärung 
der Republik ward von etwa 129 Stimmen gegen 29 ge
faßt, und lautet: 1) Das Papstthum ist in der Wirklichkeit 
und von Rechtswegen von dem weltlichen Regimente des rö
mischen Staates abgesetzt; 2) der römische Bischof wird alle 
nöthigen Garantieen dafür erhalten, daß er feine geistliche 
Gewalt unabhängig ausüben kann; 3) die Regierungsform 
des römischen Staats wird die reine Demokratie seyn und 
den glorreichen Namen: „Römische Republik", annehmen; 
4) mit dem übrigen Italien wird die römische Republik m 
denjenigen Verbindungen stehen, welche die gemeinsame Na
tionalität erfordert. 

T u r i n ,  d e n  I  9 t e n  F e b r u a r .  L a m a r m o r a  i s t  n i c h t  m e h r  
Kriegsminister. An seine Stelle ist der Jngenieurgeneral 
Chiodo ernannt. Die zweite Kammer wählte gestern den 
Marquis Lorenzo Paredo zu ihrem Präsidenten. 

Die Gerüchte aus Modena von einer dortigen Revolution 
und Flucht des Herzogs haben sich nicht bestätigt. 

F l o r e n z ,  d e n 9 t e n F e b r u a r .  D i e  ä l b a  b e r i c h t e t :  „ D e r  
Großherzog von Toskana ist entflohen. Am 8ten Februar 
um 11 Uhr Vormittags vernahm die in Eil berufene Kam-
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mer die näheren Umstände der Flucht durch den Mund des die frische Luft zu stärken. Ungefähr 6 Uhr Nachmittags 
Confeilspräfidenten. Letzterer las eine vom Großherzog hin- desselben Tags empfing der Ministerpräsident in dem Palast, 
terlassene Erklärung vor, nach welcher dieser nicht aus Furcht wo er wohnte, durch den Postdirektor von Siena zwei Briefe 
gegangen ist, sondern aus Gewissensbissen, die ihm bei Ge- des Großherzogs (die der Ministerpräsident dem am 8ten ge-
legenheit derCostituente entstanden und durch ein päpstliches haltenen Ministerrats) übergab); sobald er sie gelesen, erkun-
Autographum bestätigt find. Während dieö in der Kammer digte er sich sogleich nach dem Großherzog und feiner Fami-
geschah, hatten draußen der Circolo del Popolo offene lie und machte ausfindig, daß sie alle Siena durch das Thor 
Sitzung gehalten; er hatte beschlossen, Montanelli, Guer- S. Marco in einer ungewissen Richtung verlassen hätten, 
razzi und Mazzoni sollten eine provisorische Regierung bil- Darauf hin berief er den Präfekten von Siena und einige 
den, und es stürzte von seiner Sitzung her das Volk in die der angesehenen Bürger, denen er das Geschehene mittheilte, 
Tribüne und den Saal des Parlaments. Ein furchtbarer und schlug ihnen vor, eine Kommission für die öffentliche 
Tumult entstand. Niccolini las den Beschluß des Circolo Sicherheit zu ernennen, was auch geschah. Nachdem der 
vor, mehrere Deputirte entflohen, nach einer Viertelstunde Ministerpräsident dies im Ministerrath mitgetheilt hatte, be
ward es durch Guerrazzi's Bemühungen ruhig, und die schloß letzterer einstimmig, mit allen Regierungsmaßregeln, 
Kammer nahm ihre Verhandlungen wieder auf. Guerrazzi die zu seiner Verfügung stehen, Vorsorge zu treffen, wie es 
theilte mit, daß das Ministerium seine Funktionen in die ihm Pflicht und Gewissen auferlegen; eiligst die gesetzgeben-
Hand der Versammlung niederlege. Der Abgeordnete Socci den Kammern des toscanischen Parlaments zu berufen, ih-
schlug vor, man solle eine provisorische Regierung wählen, nen das Ergebniß mitzutheilen und in die Hände der Volks-
Trinci fügte hinzu, ihre Mitglieder sollen Montanelli, Guer« rePräsentanten die von ihm (dem Minister) treu ausgeübte 
razzi und Mazzoni seyn, die Kammer wählte hierauf diese Gewalt niederzulegen. 
Männer einstimmig als Mitglieder und gab ihnen Vollmacht, Die provisorische Regierung von Toscana hat nach der 
noch einige Individuen in die Regierung aufzunehmen. Die beschlossen: Die Bürgerivehr und die stehenden Trup-
drei Genannten nahmen die Wahl an." Pen sind von ihrem Schwüre entbunden (9. Februar); der 

Die /Uba enthält noch nichts über den Aufenthalt des Name Leopold II. verschwindet von der Spitze der Entschei-
Großherzogs. Sie theilt nach dem Monitors l'oscano die düngen der Staats-Tribunale und der Akte öffentlicher No-
Abschiedsschreiben des Großherzogs mit, in deren einem es tare: statt dessen tritt die Bezeichnung: „provisorische Re
heißt: „Man glaube nicht, daß ich Toscana verlassen will." gierung von Toscana" ein. 
Ausserdem berichtet die ä.Iba, daß die provisorische Regie- Von Livorno ist unterm 8ten Februar 1 l Uhr 3l) Minu-
rung Mordini zum Staatssekretär des Auswärtigen, Mar- ten Nachmittags eine telegraphische Depesche ans Ministe-
mochi zum Minister-Staatssekretair deS Innern, Romanklli rium abgegangen, die ergangenen Befehle sehen vollzogen, 
zum Minister-Staatssekretair der Justiz und des Geistlichen, um 2 Uhr nach Mitternacht werde die Erpedition nach Elba 
Franchini zu dem des öffentlichen Unterrichts und der Wohl- abgehen, die Stadt sey ruhig. Die Stadt Lucca war bis 
thäthigkeit, Marian» d'Ayala zu dem des Kriegsdeparte- zum 8ten Februar 2/^ Uhr Nachmittags ruhig. Die Stadt 
ments, Adami zu dem der Finanzen, des Handels und der Pisa desgleichen; die politischen Klubs von Pisa haben ihren 
öffentlichen Arbeiten ernannt hat. Provisorisch hat die Re- Anschluß an die provisorische Regierung ausgesprochen. In 
gierung endlich auch für ganz Toscana Regierungskommis- einigen Ortschaften nahe bei Florenz hatten sich Spuren von 
sare mit den ausgedehntesten Vollmachten ernannt. Der Ge- Unruhen gezeigt, waren aber sogleich unterdrückt. Das ita
danke einer Vereinigung Zoscana's mit Rom, also der lienische Bataillon hatte sich zur Verfügung der provifori-
Gründung eines größeren Mittel-Italiens, ist in der Presse schen Regierung gestellt. (Pr. St. Anz.) 
und den Vereinen angeregt. Spanien. Madrid, den 8ten Februar. Der fran-

F l o r e n z ,  d e n  1 0 t e n  F e b r u a r .  A u s s e r  d e n  e r w ä h n t e n  z ö s i s c h e  G e s a n d t e  e r h i e l t  g e s t e r n  v o n  s e i n e r  R e g i e r u n g  d i e  
Abschiedsschreiben des Großherzogs enthält der Monitors Anzeige, daß sie geneigt wäre, an den von dem hiesigen Hofe 
auch das Protokoll des am 8ten Februar 3'X Uhr Vormit- in Antrag gebrachten gemeinschaftlichen Verhandlungen zum 
tags gehaltenen Ministerraths. Aus ihm erfährt man über Behufe der Wiedereinsetzung des Papstes in den vollen Ge-
die Flucht des Großherzogs folgendes Nähere: Am kten Fe- nuß seiner Befugnisse Theil zu nehmen, jedoch für rathsam 
bruar kam der Präsident des Ministerraths in Siena an, halte, daß die nicht katholischen Großmächte zur Theilnahme 
ausdrücklich vom Großherzog dahin berufen, er besuchte Letz- an diesen Verhandlungen eingeladen würden deren Sitz 
teren um 11 Uhr Vormittags, fand ihn im Bette liegend übrigens au einen ausserhalb Spaniens befindlichen Punkt 
und. wie es schien, leidend. Nichtsdestoweniger konferirte zu verlegen wäre. Gestern Abend theilte der Gesandte dem 
er mit Sr. Hoheit und vernahm von ihm wohlwollende Minister der auswärtigen Angelegenheiten diese Erklärung 
Worte, so wie Pläne, sich gleich nach wiederhergestellter Ge- mit und erhielt diesen Morgen von ihm die Antwort daß 
sundheit in die Hauptstadt zurückzubegeben. Als der Mini- die diesseitige Regierung vollkommen damit einverstanden 
sterprasident am 7ten Februar, II Uhr Vormittags, von wäre. 
neuem zur Konferenz mit dem Großherzog kam, fand er ihn Madrid, den Vten Februar. Von der französischen 
aufgestanden, wohl, und empfing von ihm dieselben Wohl- Gränze hört man, daß Cabrera von seiner Wunde völlig 
wollenöbezeugungen. so wie das Versprechen, sich so bald hergestellt sey und sich rüste, an der Spitze von 10VV0 
als möglich mit der Prüfung des Wahlgesetzes für die ita- Mann neue Einfälle zu machen. Die energischsten Rekla-
lienische Constituante zu beschäftigen. Se. Hoheit äusserte mationen sind auf diplomatischem Wege bereits nach Paris 
ihm den Wunsch, eine Spazierfahrt zu machen und sich durch abgegangen. (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Cipiloberverwaltung der Ostfeeprovinzen. Hofrath de la Croi? 
wo. öl. 
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I n l a n d .  

St. Petersburg, den 9ten Februar. Zu Rittern sind 
Allergnädigst ernannt worden: des St. WladimioOrdens 
3ter Klasse: der Präses des kurländifchen Oberhofgerichts, 
Staatsrath Derschau; des St. Annen-Ordens 3ter Klasse: 
d e r  M i t a u s c h e  O b e r h a u p t m a n n  B a r o n  v o n  d e r H o w e n ,  
d e r  T u c k u m s c h e  O b e r h a u p t m a n n  A d a m  v o n  K o s c h k u l l ,  
sowie der Friedrichstadtsche Kreisrichter Ernst v. d. Recke. 

(St. Petersb. Ztg ) 

A u s l a n d .  

Deutschland. Frankfurt a. M., den Ilten Februar. 
Seit einigen Tagen sind in unserer Sradt wieder verschärfte 
militairische Vorsichtsmaßregeln getroffen. Die Passage an 
der Stadt-Allee, in deren Mitte sich die hölzernen Nothställe 
für die hessischen Husaren befinden, ist von Abends 10 Uhr 
an nur für die Bewohner der benachbarten Häuser noch zu
gänglich, weil sie in der jüngsten Zeit allerlei verdächtige 
Symptome von Brandlegung zc. gezeigt haben sollen. Auch 
die Kanonen sind in sicheres Gewahrsam gebracht und die 
vor denselben befindlichen Wachen verstärkt worden. Ausser
dem hat man der hiesigeu Besatzung die Dienstvorschrift vom 
vergangenen November neuerdings in Ereinnerung gebracht, 
und es macht sich überhaupt allenthalben eine strengere Hand
habung der militairischen Vorsichtsmaßregeln bemerkbar. 
Heute wurde von einer großen Anzahl österreichischer, preus-
sischer und hessischer Truppen mit den dazu gehörigen Ge
schützen ein großer Uebungsmarsch durch die Umgegend vor
genommen. 

F r a n k f u r t  a .  M . .  d e n  2 1 s t e n  F e b r u a r .  S e .  K a i s e r l .  
Hoheit der Erzherzog-Reichsverweser hat die vergangene 
Nacht besser und mehr geschlafen; wenngleich der Husten 
öfter störte, so war er doch nicht heftig; die Fieberbewegun
gen minderten sich wieder. 

F r a n k f u r t  a .  M .  d e n  2 2 s t e n  F e b r u a r .  U e b e r  d a s  B e 
finden Sr. Kaiserl. Hoheit des Reichsverwesers wurde heute 
folgendes Bülletin ausgegeben: „Se. Kaiserl. Hoheit der 
Erzherzog-Reichsverweser hatten gestern Abends kaum noch 
eine Spur von Fieber. Die Nacht war wohl noch durch 
Husten gestört, allein der Schlaf war erquickend und stär
kend, theilweise Krisen stellen sich ein. Wir sehen daher 
mit größerer Zuversicht einer vollkommenen Genesung ent
gegen. Frankfurt, den 22sten Februar 1849. 

vr. Taubes, kaiserlicher Rath." 
(Pr. St. Anz.) 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  I k t e n F e b r u a r .  A u s 
ser den polnischen Generalen DembinSki und Bem sind bei 
den Ungarn auch die polnischen Stabsosficiere Sierakowski, 
Kaminski und Andere. Ein französischer General führt in 
Debreczin das Präsidium im ungarischen Kriegsrathe. 

W i e n ,  d e n  1 8 t e n  F e b r u a r .  D e r  F e l d m a r s c h a l l - L i e u t e 
nant von Melden veröffentlicht in der Wiener Ztg. das 
nachstehende (23.) Armeebülletin: 

„Gleichzeitig mit den bereits bekannten Vortheilen, welche 
unsere tapfere Armee unter Oberst Urban im Norden Sie
benbürgens, trotz der Kälte und des starken Schneefalles, 
über die Insurgenten errungen, hatten wir uns eines ähnli
chen, nicht minder glänzenden Erfolges durch die Truppen 
des Feldmarschall-Lieutenants Gläser bei Arad zu er
freuen, welcher, dem erhaltenen Befehl gemäß, mit seiner 
aus Abteilungen des Thodorovichsen Eorps zusammenge
setzten Division in dem Marosihale gegen Siebenbürgen zu 
operiren beauftragt ist. 

Die Insurgenten versuchten mit einer starken Kolonne bei 
Szaderlak überzugehen und bedrohten hierdurch unsere linke 
Flanke. Feldmarschall-Lieutenant Gläser ließ hierauf die er
sten Häuser von Alt-Arad durch zwei Batillone Peterwar
deiner Gränzer nehmen und ein Bataillon Leiningen, dann 
ein Bataillon Jllirisch-Banater zum Sturm vorrücken. Nach 
einem hartnäckigen blutigen Kampfe wurde der Feind gewor
fen, und fämmtliche von den Insurgenten am rechten Ma-
ros-Ufer gegen die Festung errichteten Batterieen zerstört und 
die darin eingefahrenen Kanonen. 23 an der Zahl, erbeutet; 
davon wurden 11 von schwerem Kaliber in die Festung ge
schafft, 3 in die Maros versenkt, 3 vernagelt, 2 dem kaiserl. 
österreichisch-serbischen Armeekorps zur Disposition gestellt.' 
und 4 von der braven Temesvarer Artillerie demontirt 3 
feindliche Munitionskarren erobert und ausserdem feindliche 
Munition an mehreren Orten in die Luft gesprengt. Alt-
Arad wurde von der Festung aus wegen der bewiesenen Bös
willigkeit der Einwohner mit Granaten beworfen,' an vielen 
Stellen angezündet, und dieses Feuer die ganze Nacht erhal
ten. Auch wurden bei dem Gefechte 40 Gefangene gemacht. 
Zufolge einer so eben erhaltenen Mittheilung des Herrn Feld
zeugmeisters Grafen Nugent aus Essegg vom I3ten Februar 
hat sich die Festung Essegg, ohne irgend einen Angriff abzu
warten, am selben Tage ergeben. Drei Thore wurden so
gleich von den Cernirungstruppen besetzt und am 14ten Vor
mittags streckte die Garnison auf dem GlaciS die Waffen. 
Von der Kolonne des Herrn General Götz, der sich mit der 
Brigade des Generals Fürst Jablonovsky bei Ternau verei
nigt hatte und gegen Leutfchau das fliehende Rebellenkorps 
unter Görgey verfolgte, sind Nachrichten vom 13ten aus 
Berthodfalva, einige Stunden von Eperies, eingetroffen 
Sie erweisen, daß die allerdings starke feindliche Kolonne 
welche einen starken Train an Geschützen und Wagen bei sich 
führt, nachdem sie durch die Zips. wo sie alle Brücken und 
Wege zerstört hatte, durchgedrungen, von Eperies die Straße 
gegen Kaschau eingeschlagen habe, um gegen die Theiß die 
Verbindung mit den anderen Nebellenhorden zu suchen. Herr 
Feldmarschall-Lieutenant Graf Schlick hat mit seinen drei 
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Brigaden in der Flanke dieser sich mühsam bewegenden und selbe grundlos ist. Nicht allein hat Se. Majestät durchaus 
Alles verheerenden feindlichen Kolonne eine Aufstellung bei keine Absicht, Ihre Zustimmung dem fraglichen Plan zu ge-
Torna genommen, um sie auf diese Art am besten anzugrei- ben, sondern Sie würde eben so wenig die Errichtung einer 
fen so wie er sich mit der Kolonne des Generals Götz in Erbkaiserwürde für Deutschland zu Gunsten von wem immer 
Verbindung gesetzt haben würde, welches nun auch über gutheißen, und sollte diese schon mehr als einmal vom Ver. 
Margithfalva, Einsiedl und Schmöllnitz geschah. Der Ge- faffungsausschusse zu Frankfurt vorgebrachte Idee jemals 
neral Götz hatte bei Margithfalva ein Gefecht mit einem wieder vorgebracht werden, so müßte der König ausdrücklich 
Streifkorps der Rebellen, wobei mehrere Husaren gefangen und entschieden erklären, gegen dieselbe zu seyn. Er hat 
wurden, die über die Lage und Absicht des Feindes genaue dazu das Recht kraft der zu Wien unter der Gewährschaft 
Auskunft gaben. Da sich zugleich unter dem Feldmarschall- aller Großmächte unterzeichneten Verträge, und die Verbind-
Lieutenant Schulzig eine große Abtheilung beiMiskolcz auf- lichkeit dazu ist ihm auferlegt durch die Pflichten, welche er 
gestellt, so werden wir nächstens über die Ereignisse in die- als Souverain zu erfüllen beschworen hat. In unseren Ta-
sen Gegenden genaue Berichte zu erstatten im Stande seyn. gen schreiten die Ereignisse so rasch voran, daß ich Sie nicht 
Wien, am 17ten Februar 1849." einen Augenblick zu früh in Kenntniß setzen zu können 

„Einer so eben eingelaufenen weiteren Mittheilung des glaubte. Das ist der Grund, warum ich, statt Ihre Rück-
Felbzeugmeisters Nugent zu Folge hat die Garnison von kehr abzuwarten, mich entschlossen habe, Ihnen Gegenwär-
Essegg bei 4500 Mann am !4ten Vormittags 9 Uhr auf tiges zu schicken. Da ich indessen mich nur ermächtigt sehe, 
dem Glacis die Waffen abgelegt und sich ihrem legitimen mit Ihnen bei diesem Anlasse mich nur in mündlicher Form 
Fürsten unbedingt unterworfen. Die Festung nebst allen ins Benehmen zu setzen, so wäre ich Ihnen verbunden, wenn 
Vorwerken wurde sofort von Granztruppen und dem 3ten Sie meine Mittheilung nur betrachten wollten, als hätten 
Bataillon Piret unter Kommando des Generals Trebersburg Sie dieselbe aus meinem Munde vernommen in der Unter
besetzt, welchem ganz vorzüglich die Eroberung dieses Platzes redung, die wir zusammen gehabt haben würden, hätten Sie 
zuzuschreiben ist. Es fanden sich in der Festung 014 Ge- sich in der Stadt befunden. Empfangen Sie tausend und 
schütze von allen Kalibern, 2000 Centner Pulver, 74 Be- tausend Glückwünsche zu der gegenwärtigen Jahreszeit, und 
spannungs-Pferde, ein sehr großes Approvisiouement, wor- halten Sie sich, mein lieber Lord Palmerston, der aufrich-
u n t e r  4 0 0  S c h l a c h t o c h s e n ,  d a n n  ü b e r  3 4 , 0 0 0  F l .  C .  M .  t i g s t e n  E r g e b e n h e i t  v e r s i c h e r t  I h r e s  B a r o n  C e t t o . "  
vorräthig. Wien, den Ilten Februar 1849." (Pr. St. Anz.) 

(Pr. St. Anz.) — Sachsen-Meiningen. Mein in gen, den 
— Bayern. München, den löten Februar. Es ^ten Februar. Der Kammer ist mitgetheilt worden, daß 

scheint, als ob wir dem Ende unserer Ministerkrise endlich ^ Herzog auf eine Verminderung der Civilliste einzugehen 
nahe wären, da in Folge einer heute Nachmittags zu Nym- gesonnen sey und die ihm gesetzlich^zustehende Bestätigung 
phenburg abgehaltenen Konferenz der zurückgetretenen Mi- ^ ^ Kammer gewählten Präsidenten aufgebe. 
nister mit dem König für morgen ein definitiver Beschluß (Pr. St. Anz.) 
bezüglich einer neuen Verwaltung in Aussicht steht. So — Oldenburg, den 14ten Februar. Vorgestern ist 
viel man hört, ist Heintz entschlossen, an letzterer unter der die Reichs-Kommission, Oberst von Kudriasssky, Major 
Bedingung Theil zu nehmen. daß seine neuen Kollegen be- Teichert und Oberstlieutenant von Glünder zur Besichtigung 
züglich ihrer politischen Gesinnung mit ihm auch vollkom- unserer Küste hier angekommen. Auch in Betreff des Kriegs, 
men übereinstimmen. Hafens an der Iahde sind wir einer Kommission gewärtig. 

M ü n c h e n ,  d e n  1 9 t e n  F e b r u a r .  D a s  i n  d e r  S i t z u n g  B e z u g  a u f  d i e  A n l e g u n g  e i n e s  K r i e g s h a f e n s  b e i  H e p -
der Kammer der Neichsräthe am Ilten Februar von dem p^s schreibt man aus Jever: „Das Bohren in der Gegend, 
Minister Bray vorgelesene Schreiben des bayerischen Ge- woselbst die Anlage eines Kriegshafens in Vorschlag ge
sandten in London an Lord Palmerston lautet: bracht ist, hat zu einem sehr günstigen Resultat geführt. 

L o n d o n ,  d e n  2 2 s t e n  D e c e m b e r  1 8 4 8 .  „ M e i n  l i e b e r  M a n  h a t  i m  ä u s s e r s t ? . ,  G r o d e n  i n  e i n e r  T i e f e  v o n  2 5  u n d  
Lord Palmerston! — Ich habe Sie heute früh in Carlton einem halben und im Binnenlande etwa in einer Entfernung 
Gardens aufgesucht. Sie waren so eben abgereist, und an 100 Fuß vom Deiche in der Tiefe von 37 und einem 
Ihrer Thür sagte man mir, daß Sie vierzehn Tage lang halben Fuß harten Sandboden erreicht. Die oberen Erd
abwesend bleiben würden. Das ist eine sehr lange Zeit. Er- schichten sind gut befunden und befassen einen festen Klei, 
lauben Sie mir daher, Ihnen zu schreiben, was ich mir vor- "ur mit wenig Darg untermilcht; sogenannter Saugsanv 
genommen hatte, Ihnen zu sagen. Es ist das Folgende: wurde gar nicht angetroffen. Dieses Ergebniß verbürgt auch 
Aus Anlaß des gegenwärtig im Werk befindlichen Planes, bei einer Brunnen-Anlage das beste Wasser und soll dem 
Preussen an die Spitze der deutschen Einheit zu setzen, hat Vernehmen nach bereits von großherzogl. Regierung die An-
man die Angabe verbreitet und scheint man zu München ver- ^3^ eines Brunnens bei Heppens beschlossen worden seyn." 
nommen zu haben, daß England gegen eine derartige Ein- 2n Brake und Elsfleth werden im Auftrage der Centralge-
richtung nichts einzuwenden fände. in der Unterstellung, daß walt mehrere Kanonenböte gebaut. Auch wird einer unserer 
die anderen deutschen Souveraine frei und mit ihrem vollen Artillerieofficiere, der Oberlieutenant Rüder, nach Kurha-
Willen ihre Zustimmung dazu haben würden. Diese Unter- sen kommandirt werden, um dort eine Strandbatterie zu er-
stellung kann allzu ernste Folgen haben, als daß man der- richten. 
selben Glauben beimessen lassen könnte. Es liegt daher dem — Hannover, den 22sten Februar. Die Hanno-
König daran, daß Sie erfahren, daß, was ihn betrifft, die- verfche Zeitung theilt in ihrem heutigen Blatte das Ent-
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lassungögesuch der Minister und die darauf erfolgte Antwort ganger abgerechnet, die sich verkleideten und trotz des Straßen
des Königs mit. (Pr. St. Anz.) schmutzes die Menge belustigten, beschränkte sich der diesjäh--

Frankreich. Paris, den Ilten Februar. In Cha- rige Karneval auf die Tanzsäle. Man bemerkt übrigens, 
teaurour ist der Maire und der ganze Gemeinderath abge- daß seit einiger Zeit wieder viele reiche Familien nach Paris 
setzt worden, weil sie gegen den Willen des Präfekten das zurückkehren, die bis jetzt die Hauptstadt gemieden hatten. 
Aufpflanzen von Freiheitsbäumen mit rothen Mützen gestat- Namentlich ist die Zahl der Engländer in Paris wieder sehr 
let hatten und sich nicht mehr Municipalrath, sondern repu- gewachsen. Noch vor kurzer Zeit war fast an jedem Haus 
blikanischer Rath nennen wollten. In Limoges durchzogen in den hauptsächlich von Fremden bewohnten Quartieren 
Volkshaufen unter Absingen des (^aira! und der Marseil- „Zu vermiethen" zulesen. Sie sind jetzt meistens verschwun-
laise die Straßen und riefen: „Es lebe die rothe Republik! den, und gute Wohnungen sind nur mit einiger Schwierig-
Es lebe die Guillotine! Nieder mit den Kapitalisten! Nie- keit zu bekommen. Auch in den Geschäften, namentlich in 
der mit den Reaktionären!" In Marseille und Air greifen dem Fache der Lurussachen, zeigt sich ein Aufschwung, der 
Socialismus und Kommunismus dergestalt um sich, daß der durch die Bälle und Soireen , welche der Karneval mit sich 
Generalprokurator von Air dem Pariser Cassationshofe er- brachte, die aber in Folge der ruhigeren Stimmung auch, 
klärt habe, er dürfe ohne Gefahr des öffentlichen Friedens zahlreicher besucht wurden, veranlaßt wird. 
die Marseiller Juni-Insurgenten nicht vor dem zuständigen Paris, den 2!sten Februar. Dem Journal 6es Oö-
Assisenhofe des Departements der Rhonemündungen stellen dals ist aus Brüssel die Nachricht zugegangen, Colloredo 
lassen, er schlage ihm deshalb vor, sie vor die Assisen des habe bei Eröffnung der Brüsseler Konferenzen erklärt, daß 
Drome-Departements zu schicken. „Es giebt ganze Dörfer", Oesterreich sich sofort zurückziehen würde, wenn nicht fämmt-
heißt es in dem Bericht des General-Staatsanwalts, „wel- liche Teilnehmer im Namen ihrer Kabinette die Erklärung 
che in der letzten Präsidentenwahl auch nicht Eine Stimme abgäben, daß sie die Wiener Verträge von 1815 als Grund
für Napoleon abgaben, sondern für Ledru Rollin votirten. läge der Verhandlungen annähmen. Oesterreich und seine 
Dicht bei Air sind die Dörfer ganz roth. Lambesc z. B. Bundesgenossen seyen fest entschlossen, jene Verträge in ih--
und andere würden in die Stadt dringen und die Abzuur- rem ganzen Umfange aufrecht zu erhalten. (Pr. St. Anz.) 
theilenden befreien." Dieser Bericht wird vou dem jetzigen England. London, den Ikten Februar. Aus Gi-
Präfekten bestätigt. Der Cassationshof hält heute sowohl über braltar erfährt man, daß der Streit zwischen Großbritanien 
diesen Gegenstand als über die Rekursgefuche der Maigefange- und Marokko seiner Ausgleichung nahe war. Das Ge
nen in Vinccnnes eine Sitzung. Aus Lyon erfährt man, schwader Napier's sollte während der Unterhandlungen in 
daß das kommunistische Blatt ?«uxlk> Souverän in derBu- der Bucht bleiben. Der maurische Konsul war nach Gibral-
geaudschen Angelegenheit zu einem Monat Gefängniß, 50l) tar zurückgekehrt. 
Franken Kosten und Il)W Franken Ehrenbuße an Bugeaud Belgien. Brüssel, den 19ten Februar. Der König 
verurtheilt worden ist. empfing am Freitag in einer Privataudienz zu Laeken den 

P a r i s ,  d e n  I 8 t e n  F e b r u a r .  H e u t e  M i t t a g s  s i n d  B r i e f e  G r a f e n  v o n  C o l l o r e d o ,  d e r  O e s t e r r e i c h  b e i  d e n  K o n f e r e n z e n  
aus Genua vom I3ten Januar eingegangen, welche mel- in Brüssel vertreten soll; die Gräfin Colloredo wurde gleich-
den, daß auch in Florenz die Republik proklamirt worden, zeitig der Königin vorgestellt. Auch aus Parma uud Mo-
Die Anhänger des geflohenen Großherzogs boten zwar Alles dena sind zwei Abgesandte zu den Konferenzen hier einge-
auf, um diesem Schritt vorzubeugen, namentlich wurden die troffen. 
Bewohner des flachen Landes in Bewegung gesetzt, um ge- Schweiz. Basel, den 19ten Februar. Mit Bezug 
g e n  F l o r e n z  z u  m a r s c h i r e n ;  a l l e i n ,  w i e  j e n e  P r i v a t b e r i c h t e  a u f  d i e  n e u e  s a r d i n i s c h e  N o t e  s a g t  d i e  B a s e l e r  Z e i t u n g :  
melden, blieben ihre Anstrengungen fruchtlos, und die Re- „Es soll also die Schweiz durch alle möglichen Mittel ge-
publik wurde proklamirt. In Venedig ist durch eine Rede zwungen werden, den Kanton Tessin zur Operationslinie 
Manin's die Theilnahme an der italienischen Constituante gegen die Lombardei herzugeben; die Zumuthung Gioberti's 
verkündet worden, worauf eine Illumination der Stadt zur aber, die piemontefischen Pässe als eine Art Kaperbriefe auf 
Feier dieses Ereignisses stattfand. Aus Rom trafen heute neutralem Boden anzuerkennen, klingt fast eben so absurd 
früh endlich die Journale vom 9ten Februar in Paris ein, als die bombastische Adresse der Umbrier, Sabiner, Volsker 
welche di-e Protokolle der römischen Constituante aus der und Samniten!. Der Bundesrath hat am löten Februar 
Nacht vom 8ten zum 9ten Februar bringen. die osficielle Anzeige von der Konstituirung der römischen 

P a r i s ,  d e n  2 9 s t e n  F e b r u a r .  D i e  O x i n i o n  u n d  d i e  R e p u b l i k  e r h a l t e n .  N a c h  d e n  n e u  e i n g e l a u f e n e n  K o n s u l a r -
stellen es als unerläßlich dar, daß das hiesige berichten wird die Stimmung des italienischen Volkes gegen 

Kabinet im Einversiändniß mit England eine Flottille vor die Schweizer wegen der Kriegsdienste in Neapel immer be-
Livorno und Civitavecchia schicke, wenn die Republik gedei- deutlicher." (Pr. St. Anz.) 
hen wolle. Und Herr de Spicore, Geheimschreiber des Groß- Italien. Rom, den Ilten Februar. Am 11ten Fe-
herzogs von Toscana, ist seit gestern hier, um für die Wie- bruar Abends gelangte die Nachricht von der Proklamirung 
dereinfetzung seines Gebieters, der sich immer noch in San der Republik zu Rom nach Bologna. Sofort Gesang und 
Stefano aufhalten soll, zu wirken. Spicore verließ übrigens lärmende Musik in den Straßen, Menschenströme, Flüche 
Siena schon vor Absetzung des Großherzogs und hat daher und Verwünschungen überall. Das päpstliche Wappen 
nur mangelhafte Vollmachten. Man glaubt daher, daß fein wurde allenthalben von den öffentlichen Gebäuden herunter-
Auftrag vergeblich seyn werde. gerissen, dem Gespötte der Umstehenden Preis gegeben und 

Der Fasching ist ohne die geringste Ruhestörung vorüber- mit Füßen getreten; das Ultimatum des Papstes wurde im 
gegangen. Eine Hand voll Gamms und sonstige Müßig- Angesicht der Hauptwache auf dem Marktplatz verbrannt. 
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R o m ,  d e n  l O t e n  F e b r u a r .  D e r  e r s t e  B e f e h l ,  d e r  d a s  
Dasein der Republik bezeichnet, ist: die päpstlichen Wappen 
binnen drei Tagen abzunehmen. Die große Klippe, die hier
bei zu drohen schien, hat man glücklich und klug umschifft. 
Die Wappen bleiben unangetastet an den Kirchen, frommen 
Stiftungen und an den Wohnungen der Diplomaten, wegen 
der kirchlichen Beziehungen, die sie zum Papste haben. In 
der Masse herrscht wenig Vertrauen an das Bestehen der Re
publik. Der Enthusiasmus muß künstlich vergrößert wer
den. Die öffentlichen Arbeiter hatten gestern Feiertag, muß
ten aber in Reihe und Glied die Straßen durchziehen und 
namentlich Nachmittags den Platz deö Kapitels füllen, wo 
vom Präsidenten der Costituente das Dekret der Versamm
lung nochmals feierlich verlesen wurde. Rothe Freiheits
mützen waren auf die Fahnen gesteckt, einige Personen hat
ten sich selbst damit versehen; heute sind sie schon ein Han
dels-Artikel. Der Obelisk auf Piazza del Popow ist als 
Freiheits-Denkmal geschmückt. Heute speisen rings um dem
selben die Republikaner, wie es heißt, auf Kosten Canino's. 
Für eine Illumination zeigte sich die Theilnahme äusserst ge
ring. Es ist ein Tedenm in St. Peter auf morgen ange
sagt. Heute beginnt der Karneval, jedoch ohne besondere 
Hoffnungen, weil kein Geld vorhanden ist. Ungeseiert wird 
man dennoch die Ereignisse in Toscana nicht lassen, die 
wohl beitragen werden, endlich eine schnelle Entscheidung 
herbeizuführen. 

R o m ,  d e n  I 2 t e n  F e b r u a r .  D i e  C o s t i t u e n t e  h a t  b i s  z u r  
Vollendung der Verfassung die Exekutivgewalt in ihre Hände 
genommen und deren Ausübung einem Lomitato execuiivc» 
von drei verantwortlichen und nach dem Willen der Ver
sammlung entfernbaren „Italienern" übertragen. Gewählt 
sind: Armellini, Saliceti, der frühere Führer der neapolita
nischen Radikalen, und Montecchi, bisher Mitglied des Si-
cherheitsausfchusses. Die Gerichte sind angewiesen, „im 
Namen der römischen Republik" Recht zu sprechen. Das 
Militair vertauscht die päpstliche mit der italienischen Ko
karde und gestern wehte zum ersten Male vom Kastell S. 
Angelo die dreifarbige Fahne, überragt von der Freiheits
mütze. Auf dem Kapitol prangt ein Abguß der alten Bron
zewölfin mit den Zwillingen, an der Stelle der früheren 
päpstlichen Jnsignien. Marc Aurel ist diesmal verschont ge
blieben. Die Konsuln und Agenten sind beauftragt, bei den 
fremden Regierungen auf die Anerkennung der Republik hin
zuwirken. Nach Paris ist sogar eine besondere Gesandtschaft 
abgeschickt, mit Mast an der Spitze. Von der Aufnahme 
der Republik beim Volke läßt sich sehr wenig sagen. Selbst 
den von der Regierung veranstalteten Illuminationen wird 
kaum noch Aufmerksamkeit geschenkt. Zu dem Tedeum in 
St. Peter mag die Neugier eine ziemliche Menschenlnasse 
hingezogen haben; alle übrige Bewegung verschwimmt mit 
der des Karnevals. Es sehlt der Nervus rerum 
ruiri: Geld. Deshalb war der Beginn des Festes äusserst 
matt, obwohl der Polizeipräfekt in höchst pomphafter Pro
klamation ganz besonders zur Theilnahme aufgefordert hatte. 
Von nun an werden auch Sonntags Posten abgehen und 
ankommen. 

T u r i n ,  d e n  1 1  t e n  F e b r u a r .  G e s t e r n  e r k l ä r t e  d e r  P r e 
mierminister Gioberti, daß es eben so wenig ein einiges als 
ein republikanisches Italien geben könne. Diese Erklärung 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
No. 53. 

sprach ihm das Urtheil in den Augen aller Republikaner. 
Pinto und Spini, welche das römische Volk bisher am hie
sigen Hofe vertraten, haben ihre Pässe verlangt und sind ab
gereist. „Wir enthalten uns", sagt die Loncocäis vom 
!2ten Februar, „jeder Betrachtung über dieses Ereigniß. 
das uns tief erschüttert." 

T u r i n ,  d e n  1 2 t e i ,  F e b r u a r .  I n  d e r  K a m m e r s i t z u n g  
vom 10ten gab Gioberti eine wichtige Erklärung über die 
Politik ab. welche er zu befolgen beabsichtige. „Die Auf
erstehung Italiens", sagte er. „hat, wie jede andere Revo
lution. ein fest begränztes Princip, worüber hinaus sie zu
rückgehen würde, anstatt voranzuschreiten. Dieses Princip 
und dessen Schranken sind: Reformen, die Verfassung, Un
abhängigkeit und Konföderation. Das Ministerium verwirft 
ein militairifches und republikanisches Italien. Was die Ein
heit betrifft, so achtet es deren Grundsatz sehr, betrachtet sie 
aber als unausführbar. Es zieht die konstitutionelle Monar
chie einer Republik vor, weil letztere ein Heerd der Uneinig
keit werden und das Land entkräften würde. Die Negierung 
will also eine starke, populaire Monarchie, die vollkommene 
Unabhängigkeit Italiens, eine föderale konstituirende Ver
sammlung und eine Tagsatzung. welche alle Staaten der 
Halbinsel*vertrete. Man möge nicht glauben, daß das Mi
nisterium die römische Constituante verwerfe, allein es hat 
an derselben nicht Theil nehmen wollen, weil sie sich zu 
Handlungen verleiten lassen dürfte, deren Folgen nicht ab
zusehen wären. Das Kabinet wünscht, daß jene Versamm
lung den Weg der Mäßigung einschlage. Das Kabinet hat 
dem Papste vorgestellt, daß es sich nicht passen würde, »venu 
das Oberhaupt der Kirche durch fremde Vermittelung wieder 
eingesetzt werde, und es hat demzufolge dem Papste zur Bei
legung der Differenzen seine Dienste angeboten. Gioberti 
beschwor zum Schlüsse die Deputirten, sich um den großmü-
thigen Fürsten zu schaaren, welcher zuerst der italienischen 
Unabhängigkeit zu Hülfe geeilt sey. Gleich nach der Rede 
Gioberti's entspann sich über deren Inhalt eine stürmische 
Debatte, welche in der anberaumten Abendsitzung fortgesetzt 
wurde, wobei denn auch die Unterstützungsgelder für Vene
dig zur Sprache kamen. Die Deputirten von Sakoyen er
klärten bei dieser Gelegenheit, ihre'Provinz wünsche zwar 
die Unabhängigkeit Italiens und Venedigs, könne aber nicht 
ferner für den Krieg beisteuern. Die Unterstützungsgelver 
für Venedig wurden indessen heute bewilligt. und die Kam
mer schritt über die durch Giobertis Rede angeregten Fragen 
zur Tagesordnung, erklärte aber, sie wolle über die Politik 
Gioberti's bei der Adreßdebatte ihr Urtheil abgeben. 

L i v o r n o .  d e n  8 t e n  F e b r u a r .  T e l e g r a p h i s c h e  N a c h r i c h t  
von Genua. Die Artilleristen durchzogen gestern in großer 
Anzahl die Stadt mit dem Ruse: „es lebe das italienische 
Parlament!" und schwuren dann feierlich, für dasselbe ster
ben zu wollen. 

F l o r e n z ,  d e n  9 t e n  F e b r u a r .  H e u t e  w u r d e n  h i e r  e i n i g e ,  
jedoch unerhebliche Verhaftungen vorgenommen. Die Kam
mer soll aufgelöst und auf Grundlage des allgemeinen 
Stimmrechts erneuert werden. 

Spanien. M a drid, den Igten Februar. Die Köni
gin Isabella ließ heute dem General Narvaez ein Geschenk 
von 8 Millionen Realen in Anerkennung seiner treuen Dien
sie zustellen. (Pr. St. Anz.) 

Hofrath de la Croir. 



19. Februar 
Die Mitauische Zeitung 
erscheint zweimal wö
chentlich und wird am 
Mittwoch u. Sonnabend 

Abends ausgegeben. 

Mitsüisrhe Teitung. 
^15. 

Vierundachtzigster Jahrgang. 

Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 4, 
halbjährlich 2 Rbl. S., 
über die Post jährlich 5, 

halbjährl.^R. S. 

A u s l a »t d. 
Deutschland. P r e u s s e n. Berlin, den 2bsten 

Februar 1849. Se. Majestät der König eröffneten heute 
Vormittag um II Uhr die durch das Allerhöchste Patent 
vom 5ten December v. I. zusammenberusenen Kammern in 
Person im Weissen Saale des königlichen Schlosses. Mit 
einem dreimaligen Hoch von der Versammlung empfangen, 
verlasen Se. Majestät folgende Thronrede: 
„ M e i n e  H e r r e n  A b g e o r d n e t e n  d e r  e r s t e n  u n d  

z w e i t e n  K a m m e r !  
Ereignisse, die Ihnen Allen in frischem Gedächtnisse sind, 

haben Mich im December v. I. genöthigt, die zur Verein
barung der Verfassung berufene Versammlung auszulösen. 
Zugleich habe Ich — überzeugt von der unabweislichen 
Nothwendigkeit endlicher Wieberherstellung eines festen öf
fentlichen Rechtszustandes — dem Lande eine Verfassung 
verliehen, durch deren Inhalt Meine im März vorigen Jah
res ertheilten Verheißungen getreulich erfüllt sind. 

Seitdem ist die Spannung, in welcher noch vor wenigen 
Monaten ein großer Theil des Landes sich befand, einer ru
higeren Stimmung gewichen. Das früher so tief erschütterte 
Vertrauen kehrt allmälig wieder. Handel und Gewerbe fan
gen an, sich von der Lähmung zu erholen, welcher sie zu er
liegen drohten. 

Ergriffen von dem Ernst dieser Stunde, sehe Ich die auf 
Grund der neuen Verfassung gewählten Mitglieder beider 
Kammern zum ersten Male um Meinen Thron versammelt. 
Sie wissen, Meine Herren, daß Ich Ihnen eine Revision der 
Verfassung vorbehalten habe. An Ihnen ist es jetzt, sich 
darüber unter einander und mit Meiner Regierung zu ver
ständigen. 

Zu Meinem Bedauern hat über die Hauptstadt und ihre 
nächsten Umgebungen der Belagerungszustand verhängt wer
den müssen, um die Herrschaft der Gesetze und die öffentliche 
Sicherheit wieder herzustellen. Es werden Ihnen, Meine 
Herren, hierauf bezügliche Vorlagen ohne Verzug zugehen. 

Ausser den in Meinem Patente vom 5ten December v. I. 
angekündigten dringlichen Verordnungen sind noch über ei
nige andere Gegenstände, welche im öffentlichen Interesse ei
ner beschleunigten Regulirung bedurften, auf Grund des Ar
tikels 105 der Verfassungsurkunde vorläufige Verordnungen 
ergangen. — Insbesondere habe Ich durch die vielfachen drin
genden Anträge auf unverzügliche Reform der Verhältnisse 
des Handwerkerstandes Mich bewogen gefunden, zwei vor
läufige Verordnungen für diesen Zweck zu erlassen. — Alle 
diese Verordnungen werden Ihnen ohne Verzug zur Geneh
migung vorgelegt werden. 

Ausserdem werden Sie sich mit der Berathung verschiede
ner — theilweise zu Ausführung der Verfassung nothwendi« 
ger Gesetze zu beschästigen haben, deren Entwürfe Ihnen 
nach und nach zugehen werden. Ich empfehle Ihrer sorg

samsten Erwägung besonders die Entwürfe der neuen Ge-
meinde-Ordnnng, der neuen Kreis-, Bezirks- und Provin-
zial-Ordnung, des Unterrichtsgesetzes, des Gesetzes über das 
Kirchenpatronat, des Einkommensteuergesetzes, des Grund
steuergesetzes, so wie der Gesetze über die Ablösung der Real-
Lasten und die unentgeltliche Aufhebung einiger derselben und 
über die Errichtung von Rentenbanken. 

Um die durch die Verfassungs-Urkunde ausgesprochene 
Selbstständigkeit der verschiedenen Religionsgesellschaften zu 
verwirklichen, sind die erforderlichen Einleitungen getroffen, 
und wird damit so schnell, als es die Wichtigkeit des Ge
genstandes irgend gestattet, vorgeschritten werden. 

Der nach der Verfassungs-Urkunde vor Eintritt des Rech
nungs-Jahres veröffentlichteStaatshaushalts-Etat für 1849 
wird Ihnen mit den erforderlichen Erläuterungen zur nach
träglichen Genehmigung vorgelegt werden. — Sie werden 
daraus ersehen, daß, ungeachtet der in Vergleich gegen die 
Vorjahre zu erwartenden Verminderung des Steuer-Einkom-
mens, der für verschiedene Ausgabezweige, namentlich für 
öffentliche Arbeiten, erforderliche Mehrbedarf ohne Steuer-
Erhöhung und ohne neue Benutzung des Staatskredits wird 
gedeckt werden können. 

Ueber die Verwendung der im verflossenen Jahre auf 
Grund der Ermächtigung des Vereinigten Landtags aufge-
nommenenen freiwilligen Anleihe von 15 Millionen Thalern 
wird Ihnen Rechenschaft gegeben werden. 

Ich habe es dankend und mit Genugthuung anzuerkennen, 
daß die Bereitwilligkeit, mit welcher die bemittelten Einwoh
ner aus allen Theilen des Landes und aus allen Klassen des 
Volkes, inmitten drückender Zeitverhältnisse, bei dieser An
leihe sich betheiligten, den Rückgriff auf andere kostspieligere 
Maßregeln entbehrlich gemacht hat. 

Auch über die auf Grund der Ermächtigung des Verei
nigten Landtages erfolgte Außgabe von Darlehns-Kassen-
scheinen und über einige hiermit in Verbindung stehende 
Maßregeln zur Unterstützung der bedrängten gewerblichen 
Thätigkeit wird Ihnen näherer Ausweis vorgelegt werden.— 
Es ist auf diesem Wege gelungen, manchen schweren Unfäl
len, welche eine verderbliche Rückwirkung auf größere Be» 
zirke und ganze Provinzen geäussert haben würden, zuvor
zukommen und die gewerbliche Thätigkeit im Lande aufrecht 
zu erhalten. 

Der Staatshanshalts-Etat für das Jahr 1859 wird nebst 
dem Entwürfe deS zu seiner Feststellung nöthigen Gesetzes 
an Sie gelangen, sobald Ihre Berathungen über die Ihnen 
vorzulegenden Steuergesetze so weit gediehen sind, daß sie 
eine Grundlage für die Etats-Einnahme gewähren können. 

Die Vervollständigung der Vertheidigungßmittel des Lan
des ist ungeachtet der anderweit gesteigerten Bedürfnisse des 
Staatshaushalts nicht unterbrochen worden, und Preussen 
darf mit Zuversicht auf sein Heer blicken, dessen Organisa
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tion, Kriegstüchtigkeit und Hingebung sich unter ernsten 
Prüfungen bewährt haben. 

Die innigere Vereinigung der deutschen Staaten zu einem 
Bundesstaate ist sortdauernd der Gegenstand Meiner lebhaf
testen Wünsche. Meine Regierung hat mit redlichem Eiser 
dahin gewirkt, daß dies große Ziel — für welches Preussen 
auch Opfer nicht scheuen wird —- erreicht werde. 

Der Weg zur Verständigung aller deutschen Für
sten mit der deutschen Nationalversammlung in Frankfurt 
ist angebahnt. — Meine Regierung wird ihre Bemühungen 
in gleichem Sinne fortsetzen. Ich brauche nicht zu erinnern, 
wie sehr Sie, Meine Herren, zur Erreichung des großen 
Zweckes mitwirken können. 

Die gegenwärtige Lage der zwischen der provisorischen 
Centralgewalt von Deutschland und der Krone Dänemark 
angeknüpften Friedensunterhandlungen berechtigt zu der Hoff
nung, daß die Differenzen, durch welche im vorigen Jahre 
der Frieden und mit ihm Handel und Schifffahrt unterbro
chen wurden, bald auf eine befriedigende Weise erledigt seyn 
werden. 

Die friedlichen und freundschaftlichen Beziehungen Meiner 
Regierung zu den übrigen fremden Staaten haben keine 
Störung erlitten. 

Schmerzlich betraure Ich den Verlust eines Prinzen Mei
nes Königlichen Hauses, der vor wenig Tagen, in der Blü-
the des Lebens, dem schönen Berufe entzogen wurde, seine 
Kräfte dem Vaterlande zu widmen. 

Meine Herren Abgeordneten der ersten und zweiten Kam
mer! Mit Vertrauen erwartet das Vaterland jetzt von dem 
Zusammenwirken seiner Vertreter mit Meiner Regierung die 
Befestigung der wiederhergestellten gesetzlichen Ordnung, da
mit es sich der konstitutionellen Freiheiten und ihrer ruhigen 
Entwickelung erfreuen könne. Der Schutz jener Freiheiten 
und der gesetzlichen Ordnung — dieser beiden Grundbedin
gungen der öffentlichen Wohlfahrt — wird stets der Gegen
stand Meiner gewissenhaften Fürsorge seyn Ich rechne da
bei auf Ihren Beistand. Möge Ihre Thätigkeit mit Gottes 
Hülfe dazu dienen, die Ehre und den Ruhm Preusfens, des
sen Volk im innigen Verein mit seinen Fürsten schon man
che schwere Zeit glücklich überwunden hat, zu erhöhen und 
dem engeren so wie dem weiteren Vaterlande eine friedliche 
und segensreiche Zukunft zu bereiten!" 

Nach Verlesung der Thronrede erklärte der Ministerpräsi
dent die Kammern für eröffnet. 

Se. Majestät verließen hierauf, von einem erneuten drei
maligen Hoch begleitet, den Saal. 

—  O e s t e r r e i c h .  K r e m s i e r ,  d e n  2 3 s t e n  F e b r u a r .  
In der heutigeu Sitzung des Reichstages wurde §.13 der 
Grundrechte in nachstehender Fassung fast einstimmig ange
nommen: „Den österreichischen Staatsbürgern ist die Frei
heit des Glaubens gewährleistet. Sie sind unbeschränkt in 
der äusserlichen öffentlichen Ausübung ihrer Religion, so 
weit diese Ausübung weder rechts- noch sittenverletzend ist, 
noch auch den bürgerlichen und staatsbürgerlichen Pflichten 
widerstreitet." 

—  S a c h s e n .  D r e s d e n ,  d e n  2 4 s t e n  F e b r u a r .  E i n  
E r t r ablatt der heutigen Nummer des Dresd. Journ. ent
hält Folgendes: 

„Se. Königliche Majestät haben die Staatsminister Or. 
Braun, Or. von der Psordten, Georgi, Oberländer und von 

Buttlar auf den von ihnen wiederholt ausgesprochenen 
Wunsch ihrer Funktion als Staatsminister enthoben, unv 
dem Ober-Appellationsrath l)c. Gustav Friedrich Held, ne
ben dem Vorsitz im Gesammtministerium, das Departement 
der Justiz, so wie provisorisch die Leitung des Ministeriums 
des Kultus und öffentliche Unterrichts, desgleichen dem be
vollmächtigten Minister am königl. preussischen Hofe, Frie
drich Ferdinand Freiherr» von Beust, das Departement der 
auswärtigen Angelegenheiten, dem Geheimen Finanzrath 
Karl Wolf von Ehrenstein das Finanzministerium, dem Ge
heimen Regierungsrath vr. Christian Albert Weiulig das 
Ministerium des Innern, unter Ernennung derselben zu 
Staatsministern, zu übertragen, auch auf dieselben den Auf
trag in den evangelischen Angelegenheiten zu erstrecken ge
ruht. Wegen der Wiederbesetzung des Kriegsministeriums 
haben Allerhöchstdieselben die Entschließung Sich annoch vor
behalten und angeordnet, daß der zeitherige Vorstand die
ses Ministeriums die Geschäfte annoch fortführe, bis des
sen Nachfolger eingetreten seyn wird." 

—  H e s s e n  u n d  b e i  R h e i n .  M a i n z ,  d e n  
22sten Februar. Der Doktor der Theologie und Philoso
phie und Professor beider Wissenschaften an derLandes-Uni-
versität Gießen, Leopold Schmid, ist heute zum Bischof von 
Mainz erwählt worden. 

—  H a n n o v e r ,  d e n  2 2 s t e n  F e b r u a r .  D a s  b e r e i t s  e r 
wähnte Entlassungsgesuch der Minister und die darauf er
folgte Antwort des Königs lauten wie folgt: 

„ A n  d e s  K ö n i g s  M a j e s t ä t !  
Allerdurchlauchtigster:c. 

Ewr. Königlichen Majestät fühlen wir uns verpflichtet, die 
folgenden Umstände zu Allerhöchster Entschließung unterthä-
nigst vorzutragen: 

Die von Ewr. Königlichen Majestät genehmigten Erklä
rungen über die „Grundrechte des deutschen Volks" sind von 
uns der Allgemeinen Ständeversammlung vorgelegt und von 
derselben am lüten und Ilten d.M. in Berathung gezogen. 
Die erste Kammer hat zwar mit 3K gegen 23 und resp. mit 
35 gegen 2l) Stimmen beschlossen, dieselben einer näheren 
Prüfung durch eine Kommission beider Kammern unterzie
hen zu lassen. Dagegen hat die zweite Kammer mit einer 
Mehrheit von 53 gegen 27 Stimmen beschlossen, ohne alle 
ins Einzelne gehende Prüfung der so tief greifenden und so 
viele einzelne Pnnkte von der höchsten Wichtigkeit mit sich 
führenden Angelegenheit zu beantragen: 

1) Zur Beseitigung aller etwaigen Zweifel die Grund
rechte, so wie die Reichsgefetze überhaupt, durch die Gesetz
sammlung zur allgemeinen Kenntniß zu bringen und für de
ren örtliche Veröffentlichung Sorge zu tragen, so weit dies 
noch nicht geschehen seyn sollte. 

2) Die Gesetze, die zur weiteren Ausführung der Grund
rechte den Einzelstaaten überlassen sind, den Ständen alsbald 
vorzulegen. 

Es ist nun zwar eine zweite Abstimmung noch übrig; da 
indeß bei einer so großen Mehrheit für diesen Autrag selbst 
die gegen denselben stimmende Minorität großentheils den 
Grundsätzen desselben beigestimmt und auch in erster Kam
mer sich eine solche grundsätzliche Übereinstimmung bei vie-. 
len Mitgliedern der für eine Kommission stimmenden Mehr
heit ausgesprochen hat, so können wir keine wesentliche Aen-
derung erwarten. 



Wir müssen demnach annehmen, daß eine ganz entschie
dene Mehrheit der Kammern sich mit uns in grundsätzlichem 
Widerspruche befindet, und fühlen uns unter diesen Verhält
nissen ausser Stande, die Regierung des Landes auf eine ge
deihliche Weife fortzuführen. 

Zwar ist es mehrfach ausgesprochen, daß man zu unserer 
inneren Verwaltung volles Vertrauen hege und nur unsere 
Grundsätze in Ansehung der deutschen Verfassungsfrage be
kämpfe, allein wir dürfen darauf kein entscheidendes Gewicht 
legen und keine Hoffnung für die Möglichkeit fernerer Re
gierung des Landes stützen; denn 

1) hat man uns die ins Einzelne gehende Prüfung un
serer Ansichten und Vorschläge in einer Kardinalfrage gewei
gert, obwohl weder innere Notwendigkeit noch Dringlichkeit 
jenes Verfahren genügend erklären; da die wohlthätigen und 
sofort wirksamen Bestimmungen der Grundrechte dem Lande 
durch die von Eurer Königlichen Majestät erlassenen oder 
doch schon vorbereiteten Gesetze gesichert sind und die unbe
dingte Anerkennung jener von den größeren Staaten Deutsch
lands noch nicht anerkannten Grundrechte die Verwirkli
chung der Nechtseinheit Deutschlands eher hemmt als för
dert; 

2) beruht unsere Behandlung der deutschen Verfassungs
frage durchaus auf denselben Grundsätzen, wie die Führung 
der inneren Geschäfte, und es können diese Grundsätze nicht 
hier aufrecht erhalten und dort verworfen werden, ohne die 
Führung der Regierung in bisheriger Weise für uns un
möglich zu machen. 

Diese Grundsätze bestehen aber darin: 
daß niemals der verfassungsmäßige Weg verlassen 

und ein bestehendes Gesetz vernichtet werden dürfe, ohne 
Entsprechendes an die Stelle zu setzen; 

daß jedes Gesetz vollständig zur Geltung gebracht und 
kein Versprechen gegeben werde, das nicht in vollstem 
Maße gehalten werden soll und kann. 

Nun aber enthalten jene Grundrechte die Bestimmung: 
daß keine Gesetzgebung der Einzelstaaten dieselben je 

aufheben oder beschränken könne. 
Mehrere Bestimmungen derselben sind inzwischen als un

zweckmäßig, ja, als gefährlich von uns bezeichnet, noch meh
rere halten wir für so mangelhaft oder so allgemein ausge
drückt, daß deren Durchführung ohne beschränkende Ausfüh
rung in den Gesetzen uns unmöglich scheint. 

Zwar hat die Nationalversammlung selbst Beschlüsse ge
faßt, welche den Regierungen eine theilweise Beschränkung 
in die Hand legen sollen. So lange aber nicht das ganze 
Verfassungswerk feststeht, haben diese Beschlüsse keine Gül
tigkeit. Auch reichen dieselben nicht aus. 

Die Anerkennung der Grundrechte würde mithin einen 
Theil der Gesetzgebungsgewalt des Königreichs, und zwar 
einen unentbehrlichen Theil derselben, vernichten, ohne b^s 
zur Vollendung der Reichsverfassung etwas Entsprechendes 
an die Stelle zu setzen. 

Hieraus folgt zugleich für uns die Unmöglichkeit, den 
zweiten unserer obersten Grundsätze, den der Wahrheit in 
Ausführung der Gesetze und Zusagen, mit der Anerkennung 
der Grundrechte zu vereinigen. 

In der gewissenhaftesten Befolgung dieses Grundsatzes 
scheint uns die einzige Rettung der Staaten in gegenwärti
ger Zeit zu liegen und nichts sorgfältiger vermieden werden 

zu müssen, als Versuche, sich von einem gegebenen Worte 
durch zweifelhafte Deutungen zu befreien. 

Je tiefer aber die Grundrechte überall in die inneren Ver
hältnisse des Königreichs eingreifen, um desto häufiger wür
den wir uns, namentlich in der inneren Verwaltung, in der 
Notwendigkeit glauben, durch bloße Deutungen den auf die 
Grundrechte gestützten Erwartungen auszuweichen. Wir 
werden also auch diesen Theil unserer Geschäfte nicht mehr 
in der bisherigen Weise führen können. 

Unter diesen Umständen fühlen wir uns ausser Stande, die 
Regierung des Landes in bisheriger Weise ferner zu führen. 

Wir hoffen, daß Andere, die eine günstigere Ansicht von 
den Grundrechten hegen, sich dazu im Stande befinden wer
den , und glauben demzufolge Eurer Königlichen Majestät 
und dem Lande keinen besseren Dienst leisten zu können, als 
indem wir unterthänigst bitten, daß Ew. Königl. Majestät 
allergnädigst geruhen wollen, uns von den bisher von uns 
verwalteten Ministerposten zu entlassen, indem wir uns zu
gleich bereit erklären, die laufenden Geschäfte unserer Mini
sterien bis zur Bildung einer neuen Verwaltung pflichtmäßig 
weiter zu führen. 

Wir ersterben:c. 
B e n n i g s e n .  P r o t t .  O r .  S t ü v e .  B r a u n .  

L e h z e .  D ü r i n g . "  
Die Antwort des Königs, der die Entlassung angenom

men, ist folgende: 
„Meine Herren? 

Aus ihrem Schreiben vom 19ten d.M. habe Ich gesehen, 
welche Abstimmung in der zweiten Kammer Sie hat veran
laßt, Ihre Entlassung einzugeben. Ihre Gründe kann Ich 
nur richtig halten; aber Ich beklage die Sache sehr, weil 
Ich nicht glaube finden zu können ein Ministerium von pa
triotischen Männern, welche mehr Mein Vertrauen und das 
des Landes verdienen. 

Bevor Ich kann Ihre Entlassung annehmen, Ich werde 
erwarten müssen, daS Schreiben der Stände, und wenn das
selbe so ist, wie Sie glauben, es wird seyn, muß Ich ver
suchen, ob ich kann ein Ministerium finden von ehrlichen Män
nern, welche ein Programm haben, womit eine Regierung 
für Hannover kann überhaupt bestehen, was Ich einsehe als 
sehr schwierig. 

Sie haben, meine Herren, in Ihrer Verwaltuug mit großer 
Umsicht und Redlichkeit die Grundsätze aufgestellt für die 
künftige Verfassung und Verwaltung, und Ich beklage das 
Land, daß es die Ausführung nicht soll von Ihrer Hand be- . 
kommen, denn kein Mann kann eine Sache ganz so ausfüh
ren , wie sie ein Anderer hat erdacht. 

Ich danke Ihnen, meine Herren, für Ihre bisherigen 
Dienste, und kann es nicht anders seyn, als daß Sie die 
Verwaltung fortführen, bis Ich kann übersehen, welches 
neue Ministerium Ich kann einsetzen, und erst dann kann Ich 
Sie entlassen. 

Auch wenn Wir müssen Uns trennen, behalten Sie das 
volle Vertrauen Ihres Königs. 

Hannover, den 2vsten Februar 1849. 
(gez ) Ernst August." 

—  F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  2 4 s t e n  F e b r u a r .  U e b e r  d a s  
Befinden Sr. Kaiserl. Hoheit des Erzherzvgs-Reichsverwe-
fers ist heute nachstehendes Bülletin ausgegeben worden: 

„Se. Kaiserl. Hoheit der ErHerzog-Reichsverweser haben 
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vergangene Nacht ruhig geschlafen, der Husten war sehr sel- England. London, den 2l)sten Februar. Der apo« 
ten. Der hohe Patient fühlt sich heute am wohlsten. Nach- stolische Vikar des Londoner Bezirks und Bischof von Kam-
dem das Fieber gänzlich und der Husten fast beseitigt ist, so bysopolis, Or. Walsh, ist vorgestern Abend gestorben. 
ist die frohe Aussicht, daß die noch sehr bedeutende Schwäche Die neuesten aus New-Uork angelangten Handelsberichte 
allmälig schwinden und Se. Kaiserl. Hoheit zur vollkomme- gelten nicht sür günstig, weil viel weniger Neigung zu Ve
nen Gesundheit zurückkehren wird. Es wird kein Vülletin stellungen in England sich dort zeigt, als man erwartet hatte, 
mehr ausgegeben. Frankfurt, den 25sten Februar 1849. Die englischen Fonds sind heute abermals etwas gewichen. 

vr. Taubes, kaiserlicher Rath." Dieser Tage wurden für 5vl),l)W Pfd. St. Eonfols ver
Frankreich. Paris, den 21sten Februar. In Bezug kaust; das Geld soll sämmtlich zum Ankaufe französischer 

auf die gestrigen Interpellationen Ledru Rollin's über Jta- Fonds verwendet werden, die verhältnißmäßig niedrig stehen, 
lien sagt die Zexudliyue: „Bürger Ledru Nollin hat den London, den 24sten Februar. Graf Colloredo, der Ge
Schleier aufgehoben, den das Ministerium über feine Pläne sandte Oesterreichs, ist, wie die l'imes bemerkt, nicht nach 
in Bezug auf Italien gern decken möchte. Diese Pläne be- London gekommen, um hier sofort seine Funktionen als Bot
ständen zunächst darin, weder die Alpenarmee vorrücken, noch schafter am britischen Hofe zu beginnen, sondern um der hie-
in Civitavecchia eine Jnterventionsarmee ans Land steigen zu sj^ Regierung die Absichten des österreichischen Kabinets 
lassen, welche die römische Constituante mit Bajonetten aus Bezug auf die bevorstehenden Konferenzen in Brüssel mit
einander treiben könnte: sie beständen vielmehr in einem zutheilen. „Die Sprache des österreichischen Gesandten", 
ganz anderen Plane. Karl Albert habe es nämlich über- sg^ 1°imes, „ist, wie wir glauben, sehr bestimmt und 
nommen, seinen unglücklichen Feldzug vom vorigen Jahre Einbildungen ganz entgegen, welche die Idee dieses Kon-
an der Adda durch einen Kreuzzug gegen die Römer gut zu Lesses wenigstens unter denen genährt hat, die Gefallen an 
machen und Se. Heiligkeit wieder auf den weltlichen Thron Missionen finden. Der Hof von Wien kündigt an, daß er 
zu setzen. Karl Albert habe aber den Kabinetten vorgestellt, daran denke, irgend einen Theil seiner Territorialrechte 
daß er sich ausserhalb seiner Staaten nicht wagen dürfe; daß die Provinzen Lombardei und Venedig aufzugeben, und 
es den Genuesen leicht einfallen könnte, auch eine piemonte- ^ bereit sey, diese Rechte, wenn sie von neuem ange-
sische Republik zu proklamiren u. f. w. Worauf denn von würden , mit allen Kräften des Reichs zu vertheidi-
dem Bunde der Mächte beschlossen worden sey, Karl Albert (Pr. St. Anz.) 
durch ein französisch-englisches Geschwader mit starker Ar- ». n. ^ 
,ill°?ie den Rücken zu decken. welch S »°r Genna kreuzen F""-- S°nn-

.. „ 0 ' ^ ° tag, wurde zu Ehren der neuen römischen Republik in der 

" Auf die Berich«. üb» di- Enidecknng °°n Goldsand in P«'«kirch- ein T-d-um g-snng-n Di- Geistlichen d,S Va-
unsereu afrikanischen Kolonien am AllaS und Senegal hat ^ ^ ? larbierist vernchten, 
die Regierung b.schl°ssen, amtlich- Nachforschungen anstellen ^-'nahm chn^ Derselbe fand ohne 

lss v ' > " ' > i ^ ^ > die geringste Störung statt; einige Reihen der neu organi-

Präsident Bonaparte, an den die Vertheidiger der wegen Miliz trugen Fackeln, alle Glieder der Constituante 
der Ermordung des Generals Brea Verurtheilten zuletzt re- anwehen . 
kurrirten, hat erklärt, er wolle vorher die Akten genau durch- Rom, den 1 kten Februar. Der Bischof von Civitavec-
lesen. ehe er sein letztes Wort spreche. Hia, welcher zum republikanischen Tedeum seine Zustimmung 

P a r i s ,  d e n  2 2 s t e n  F e b r u a r .  D e r  G e s a n d t s c h a s t s - A t -  Z u  g e b e n  v e r s a g t e ,  s o l l t e  z u m  F e n s t e r  h i n a u s g e s t ü r z t  w e r d e n ,  
tacke Joachim Murat, ein Vetter Lucian Murat's, des Re- Er übergab sich ruhig an die rohe Gewalt und stellte seinen 
Präsentanten, ist am 18ten d. M. von hier als ausserordent- Verfolgern anHeim, mit ihm zu machen, was sie wollten, 
licher Courier mit Depeschen nach Turin uud Florenz abge- ^ine Zustimmung könne, dürfe und werde er nicht geben, 
schickt worden. Der Schrecken, den die gestrige Notiz des dagegen haben die Chorherren von St. Peter vorgezo-
Zourna! äss Oödais über die Brüsseler Konferenzen an der 6en, durch Hinterthüren zu entweichen. Verschiedene Klö-
Pariser Börse hervorrief, hat sich etwas gelegt. Man er- bereits gebrandschatzt worden. Von dem Ansinnen, 
fuhr bereits gestern Abend im Hotel des Cupucines, daß ihre Klosterräume zu Kasernen herzugeben, haben sie sich 
Graf Colloredo eine solche Erklärung im Namen Oester- dadurch frei erhalten, daß sie die Bettücher für die Soldaten 
reichs nicht abgegeben habe, sondern nach London gereist sey, namhafte Summen baaren Geldes hergaben. Gleich-
wo er wohl erst Lord Palmerston's Pläne erforschen werde, ^itig mit der Nachricht von der Abreise des Papstes verbrei-
Heute heißt es, die österreichische Regierung habe den ver- ^ sich das Gerücht, daß heute sowohl im Norden wie an 
schiedenen Gesandten zu Wien eine Note überreicht, in wel- ^ neapolitanischen Gränze die Feindseligkeiten beginnen 
cher sie gegen die Absetzung des Großherzogs von Toscana würden. Den Kardinal Bernetti bezeichnet man als den 
protestire und sich ihre Rechte auf den Thron wahre für den Repräsentanten des Papstes. 
Fall, daß die Linie des Großherzogs Leopold ausstürbe. Florenz, den I5ten Februar. Zum bevollmächtigten 
Das Lvenement versichert, die französische Regierung habe Minister Toscana's beim Brüsseler Kongreß ist Lodovico 
ihrem Gesandten zu Florenz durch Courier die Weisung zu- Frazzolli ernannt. Am I2ten schworen die Truppen in Flo-
geschickt, in keine amtlichen Beziehungen zu der provisori- renz der neuen Regierung, mit Ausnahme weniger die sich 
schen Negierung in Florenz zu treten, sondern blos den im widersetzten. Widerstand scheint die neue Negierung bis jetzt 
Interesse der in Toscana wohnenden Franzosen nöthigen nur in Portoferrajo, Empoli, Castelfranco und einigen an-
freundschaftlichen Verkehr ausrecht zu halten. deren kleinen Orten gefunden zu haben. (Pr. St. An;.") 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir 
No. 57. 



23. Februar 
Die Mitauische Zeitung 
erscheint zweimal wö
chentlich und wird am 
Mittwoch u. Sonnabend 

Abends ausgegeben. 

Mitauische Rettung. 
^16. 

Vierundachtzigster Jahrgang. 

Die Pränumeration be
trägt für Mktau jährlich 4, 
halbjährlich 2 Rbl. S., 
über die Post jährlich 5, 

halbjährl.^R. S. 

I n l a n d .  
Mitau, den 19ten Februar. Seine Kaiserliche 

Majestät haben am 7ten Januar d. I. in Berücksichtigung 
der Vorstellung des Herrn Justizministers über den ausge
zeichneten Diensteifer nnd der von dem Mitglied der Konsul
tation, wirklichen Staatsrath von Posch mann sowohl 
im kurländifchen Oberhofgerichte, als im Mitaufchen und 
Tuckumfchen Oberhauptmannsgerichte und in dem Libaufchen 
Magistrate befundenenOrdnung in der Geschäftsführung,— 
Allerhöchst geruht: dem Präsidenten des Oberhofgerichts, 
Staatsrath von Derfchau, den St. Wladimir-Orden 3ter 
K l a s s e ,  d e m  M i t a u s c h e n  O b e r h a u p t m a n n  B a r o n  v o n  d e r  
H o w e n ,  d e m  T u c k u m f c h e n  O b e r h a u p t m a n n  v o n  K o s c h -
kull und dem Stadtsekretaire Kleinenberg den St. An-
nen-Orden 3ter Klasse huldreichst zu verleihen. 

A u s l a n d .  
Deutschland. Preussen. Kammerverhand

lungen. Erste Kammer. Erste Sitzung, vom 
27sten Februar. Wir hatten lange unsere Volksvertreter 
nicht mehr gesehen, seit der letzten Sitzung im Mielentz'schen 
Saale, wo jener Beschluß gefaßt wurde, welcher der konsti-
tuirenden Versammlung den Todesstoß versetzte. Heute be
suchten wir nur die erste Kammer, wo, wie so viele Blät
ter behaupten, die wahre Stimme des Volks gehört werden 
wird. Vorden Thüren waren nicht mehr jene „Bassermann-
schen Gestalten" zu. sehen, die Treppen sind mit Teppichen 
bedeckt und wir treten durch ein Garderobezimmer auf die 
Tribüne der Journalisten. Auch hier ist alles eleganter, wie 
wie ehemals, sogar die Pulte sind verschwunden, wahrschein
lich, weil man sie für ein allzupedantisches Möbel halten 
mochte. Ein Schreibtäfelchen in der Hand sitzt hier die jour
nalistische Welt, und muß dem ungetreuen Gedächtniß so 
Manches anvertrauen, was sie gern sorgsam dem erwar
tungsvollen Deutschland in ängstlicher Genauigkeit überlie
fert hätten. Unter und vor uns ein glänzender, durch die 
frische Farbe der Wände, durch die bunte Pracht der den 
Fußboden deckenden Teppiche, geschmückter Saal, der sein 
Licht von den an der Decke angebrachten Fenstern empfängt. 
Nur ist die Harmonie etwas durch die Anordnung der Bänke 
gestört. An jeder der schmalen Seiten des Saales, der ein 
längliches Viereck bildet, sind drei Gruppen von Bänken, an 
der einen der breiten Seiten das Büreau und vor demselben 
die Nednerbühne, an der andern auf einer Estrade, zu der 
eine besondere Thür führt der Ministertisch und hinter dem
selben die Plätze für die Staatssekretaire. Das sieht Alles 
so steif uud fast abstoßend aus. Aber dafür fehlt desto we
niger die Harmonie unter den Herren, die da unten unser 
Heil berathen. Nur auf der äussersten Linken sitzen Einige, 
unter ihnen Herr Szumann, stumm und theilnahmlos. 
Die übrigen Seiten sind gleich lebhaft, gleich freundschaftlich 
gegeneinander. Das linke Centrum, so müssen wir wohl 

die nächste Gruppe von Bänken auf der linken Seite nennen, 
ist, mit Ausnahme der äussersten Rechten, am dichtesten be
setzt. Da sehen wir die Herren Hanse mann, Milde, 
V . A u e r s  w a l d ,  G r a f  P o t w o r o w s k i ,  B a u m s t a r k  
und Andere. Etwas weiter*nach rechts Herr Kisker. Heute 
führte diese Partei das Wort, freilich wohl nur wegen ihrer 
Kenntniß der parlamentarischen Formen, und bald möchte die 
Rechte prävaliren und diese Seite in eine vielleicht nicht un
gern gesehene ohnmächtige Opposition zurückdrängen. 

Gegen 11 Uhr füllen sich nach und nach die Räume des 
Saales. Die Abgeordneten bilden sich in Gruppen und un
terhalten sich in augenscheinlich gemüthlicher Weise. Endlich 
erschallt aus der Mitte des Saales der abgebrochene Ruf: 
„Anfangen", und hierauf werden die Plätze eingenom
men. Die Ministerbank bleibt unbesetzt, eben so die der 
Unterstaatssekretaire. 

Herr Bracht, ehemaliger Regierungsrath, besteigt als 
Alters-Präsident den Präsidentensitz und spricht etwa Fol
gendes: Meine Herren! Es ist unbedingt nöthig, daß grö
ßeren Versammlungen ein Präsident vorstehen muß, und so 
l a n g e ,  b i s  d e r s e l b e  d e f i n i t i v  g e w ä h l t  w o r d e n ,  d e r  A e l t e s t e  
aus der Versammlung die Verhandlungen leitet. Nach einer 
früheren Rücksprache der Herren Abgeordneten bin ich als 
der Aelteste der Versammlung anerkannt worden, und so 
habe ich den Muth gehabt, diesen Sitz einzunehmen. Es 
ist nicht Liebhaberei von mir, zu reden, meine Worte werden 
schlecht abgemessen seyn; dennoch halte ich mich für verpflich
tet, einige Worte aus wohlmeinendem Herzen zu sprechen. 
Noch zu keiner Zeit hat in unserem preußischen Vaterlande 
ein Erdensohn diese Ehre gehabt, wie Sie sie mir jetzt ange-
than, da noch nie in unferm Vaterlande zwei Volkskammern 
auf einmal getagt haben. Dem Jahre 1848 war es vorbe
halten , die erste Volkskammer zu begründen, und wenn uns 
dieselbe auch heute getheilt zugeführt wird, so ist doch daS 
Eigentümliche der Volkskammer darum nicht geschmälert 
worden. Das Wahlrecht, auch das zur ersten Kammer, 
ist an Bedingungen geknüpft, welche weder einen Standes
unterschied, noch einen Standesvortheil kennen, und deshalb 
ist auch die erste Kammer eine echte Volkskammer. Lassen 
Sie uns dies im Auge behalten durch ein so viel wie mög
lich bereitwilliges Eingehen auf die Vorschläge und Anträge 
der zweiten Kammer, lassen sie uns immer von dem Gedan
ken fern bleiben, als sey die erste Kammer etwas Erhabe
neres und Höheres, lassen Sie uns nach allen Kräften und 
mit allen Mitteln auf eine Verständigung mit der zweiten 
Kammer hinwirken. Dann nur werden Sie ein kräftiges 
Triebrad, sonst aber ein Hemmschuh werden, dann nur wer
den Sie sich das Vertrauen des Volks erhalten, sonst aber 
wird Ihre Wirksamkeit eine verfehlte seyn. — So wie für 
die erste Zeit ein Alterspräsident dringend nöthig ist, so sind 
auch die provisorischen Schriftführer nicht zu entbehren, und 
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der Sitte gemäß, nenne ich dazu die vier jüngsten Mit
g l i e d e r  u n s e r e r  V e r s a m m l u n g ,  u n d  z w a r  d i e  H e r r e n  v .  B e r -
tt u t h und v. Könen. (Die andern beiden Namen wurden 
n i c h t  g e n a n n t . )  E s  l i e g t  u n s  j e t z t  e i n e  G e s c h ä f t s o r d 
nung in einem gedruckten Entwürfe vor, und es fragt sich, 
ob Sie darüber gleich beschließen, oder sich den Beschluß vor
b e h a l t e n  w o l l e n ?  

Es wurde beschlossen die Geschäftsordnung verläufig an
zunehmen. Sie aber sogleich einer Prüfungskommission zu 
übergeben. die in 4 Wochen zu berichten habe. 

Hierauf stellte Herr von Griesheim den Antrag, so
gleich zur Wahl eines Präsidenten überzugehn. Die Ver
sammlung nahm diesen Antrag an, so wie einen andern, 
sich vor dem Wahlakt auf eine halbe Stunde zu vertagen. 
Nach Wiedereröffnung der Sitzung wurde das Skrutinium 
vorgenommen. Dasselbe ergab für Herrn von Auerswald 
94, Herrn v. Forckenbeck 9, Herrn Walther 5, die HH. 
Milde, v. Griesheim und Kisker 3, die HH. v. Kühne und 
v. Wittgenstein 2, den Grafen Dyhrn undHerrn v. Alvens-
leben 1 Stimme. Herr v. Auerswald war demnach mit 
absoluter Majorität (unter 123 Anwesenden) zum Präsi
denten gewählt. Er nahm den Präsidentenstuhl ein und 
begann sein Amt mit einer kurzen Anrede, in welcher er für 
das geschenkte Vertrauen dankte und eine unpartheiische Füh
rung der Debatte versprach. Die Versammlung theilte sich 
alsdann durch das Loos in 5 Abtheilungen. 

Der Präsident zeigte an, daß zur morgenden Todtenseier 
39 Billets eingegangen seyen, von denen jederLlbtheilung 
19 zugehen werden. (Schluß der Sitzung: 2.^hr. Nächste 
Sitzung Donnerstag, früh 19 Uhr.) Heute Abend um 5 
Uhr treten die Abtheilungen zusammen, um sich zu konsti-
tuiren und dann zur Prüfung der Wahlprotokolle zu schrei
ten. 

Z w e i t e  K a m m e r .  E r s t e  S i t z u n g ,  v o m  2 7 s t e n  
Februar. Nachdem in der gestrigen Sitzung der Minister-
Präsident die Sitzungslokale der beiden Kammern von heut 
früh ^19 Uhr ab zur Verfügung gestellt hatte, erschienen 
heute früh die Abgeordneten der zweiten Kammer in dem für 
sie neu erbauten Sitzungslokale, Leipzigerstraße 35. Das 
Gebäude ist in dem früheren zum Hardenbergschen Palais 
gehörenden Garten erbaut und zwischen dem erstgedachten 
Grundstücke und der Niederwallstraße Nr. 8, von woher 
auch der Eingang zu sämmtlichen Zuhörer-Tribünen ist, 
gelegen. Auf dem letzten Wege muß man sich durch einen 
Jrrgang winden, mehrere Eonstabler-Posten Passiren, bis 
man endlich in das Sitzungsgebäude gelangt. Der Sitzungs
saal ist geräumig und macht einen günstigen Eindruck wegen 
seiner Einfachheit und doch genügenden Eleganz. Das Mo
biliar stammt aus der aufgelösten National-Versammlung, 
hat aber durch einen frischen Aufputz ein neues Aussehen 
erhalten. Der Saal bildet ein längliches Viereck. Zwei 
Fronten nach dem Spittelmarkt und der Niederwallstraße ge
legen, haben Fenster. An der Seite nach dem Spittelmarkt 
zu ist der Präsidentensitz angebracht, unter diesem steht die 
Rednertribüne und vor dieser, in der Mitte des Saales, 
der Tisch für die Stenographen. Ander gegenüber
liegenden Wand befindet sich auf einer Erhöhung und abge
grenzt durch eine Brustwehr der Ministertisch, unmit
telbar hinter diesem 2 Tische für die Unterstaatsfekretaire 
und die Regierungs-Commissarien. Dadurch fehlen die Ab

geordneten-Plätze für das eigentliche Centrum. Im Uebri-
gen ist die Einrichtung der Plätze der Art, daß die Par
theien nach der Oertlichkeit zu bezeichnen sind. Die Tribü
nen nehmen drei Fronten des Saales ein. Ueber dem Prä
sidentensitz sind 3 Abtheilungen, von denen die mittlere, 
ausgezeichnet durch mit Sammt beschlagene Stühle, (wahr
scheinlich für die Mitglieder der andern Kammer) einen be
sondern Zweck hat. Rechts vom Präsidentensitze befindet 
sich die außerordentlich beschränkte Journalistentribüne, ne
ben dieser eine zweite für das Publikum. Links vom Prä
sidentensitze befindet sich dicht an der frei gebliebenen Wand, 
die königliche, neben dieser die diplomatische und neben die
ser eine Zuhörertribüne. Die königliche Tribüne zeichnet 
sich durch roth sammtne Armsessel, die diplomatische durch 
mit rothen Sammt beschlagne Stühle aus. Sämmtliche 
Tribünen sind mit rothem Zeuge dekorirt. Die frei geblie
bene Wand ist mit rothem. gelb bordirtem Zeuge, das in 
Falten von oben nach unten fällt, verkleidet. Das Dach 
wird von bronzirten, eisernen Pfeilern getragen und bildet 
eine Halbrundung, mit 2 aus matt geschliffnem Glase be
stehenden Lichtfenstern. — Schon zeitig fanden sich die Ab
geordneten, namentlich die der Rechten ein, es bilden sich 
zahlreiche Gruppen. In der äußersten Linken bemerkt man 
fast nur Mitglieder der aufgelösten Nationalversammlung. 
Bald nach 19 Uhr besteigt Herr Naumann die Tribüne, 
die Abgeordneten begaben sich sofort auf ihre Plätze. Der 
Redner sagt: Meine Herren! Die Verfassung bestimmt 
nichts, wie wir uns zu konstituiren haben. Da Einer doch 
das Wort nehmen muß, habe ich mir erlaubt, es zu thun. 
Das einfachste ist, wir wählen einen Alterspräsidenten, der 
Herr Eanonicus Lensing ist K5 Jahr alt. Ich schlage die
sen vor. (Ruf von der Linken: Es giebt Aeltere, Esser, 
Esser.) 

Herr Lensing: Ich bin K5 Jahre 2 Monate alt, ich 
bitte Diejenigen, welche älter sind, sich zu melden. Nach
dem sich Niemand gemeldet, nimmt Herr Lensing als Al
terspräsident den Vorsitz ein. 

A l t e r s p r ä s i d e n t :  I c h  d a n k e  I h n e n ,  d a ß  s i e  m i c h  b e 
rufen haben. Der Tag, an welchem wir als verfassungs
mäßige Vertreter des preußischen Volks der zweiten Kam
mer, als erste konstituirte Kammer zusammentreten, ist er
schienen. Dieser Tag ist seit mehr als einem Drittheil 
Jahrhundert vom preußischen Volke erwartet, und in stei
gender Progression herbeigewünscht worden. Auch die Ver
treter auf den Provinzial-Landtagen haben sich mehrfach be
strebt, die Wünsche des Volks zu verwirklichen, doch ohne 
Erfolg. Selbst das Jahr 1848 mit seinen inhaltsschweren 
Ereignissen, auch den damaligen Vertretern des Volks ge
lang es nicht, eine Verfassung zu erreichen. Mögen wir in 
treuer Bewahrung der im März verliehenen Freiheiten, in 
richtiger Erkennjniß der Forderungen der Zeit, in rechter 
Würdigung der Wünsche des Volks den Tag begrüßen, an 
welchen der preußische Staat unter die konstitutionellen 
Staaten Europas eintritt. Wir erhielten eine Verfassung, 
welche in den gegebenen Freiheiten wetteifern kann mit ihren 
älteren Schwestern. Das Volk hat diese Verfassung mit 
Jubel begrüßt. (Oh, oh, und Murren von der Linken.) 
Das Volk hat uns in Folge dieser Verfassung hierher ge
schickt. Unsere nächste Aufgabe wird seyn, mit der Ver
fassung, welche uns vorbehaltlich der Revision verliehen ist, 
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vorzugehen, sodann zum besseren Ausbau derselben mit den 
organischen Gesetzen, in Gemeinschaft mit der ersten Kam
mer und der Krone, vorzuschreiten. Meine Herren, wir 
werden diese Pflicht mit warmer Vaterlandsliebe, mit Liebe 
zum Volke, mit den uns verliehenen Freiheiten, mit der zur 
Freiheit nothwendigen Ordnung erfüllen. Unsere Beschlüsse 
werden der Art seyn müssen, daß die Bildung aller deutschen 
Stämme zu einem großen Föderativ-Staate erfolgen kann. 
Nachdem ich so meine Wünsche mitgetheilt, bitte ich die vier 
jüngsten Mitglieder sich zum Amte der Schriftführer zu 
melden. 

Herr Karl Grün: So große Achtung ich vor subjekti
ven Ansichten habe, muß ich mich doch für meine Person 
und, ich glaube, im Namen der Majorität dieser Seite 
(Linke) gegen einzelne gemachte Aeußerungen verwahren. 
Die erste ist, daß die Nationalversammlung mehr Anerken
nung verdiene, als durch ihre bloße Erwähnung geschehen. 
Daß sie redlich dem Ziele nach Verwirklichung der verliehenen 
Freiheiten nachgestrebt, ist meine subjektive Ansicht, nur 
daß es ihr nicht gelungen, ist eine That fache. Es ist 
gesagt: das Land habe die Verfassung mit Jubel begrüßt.. 
In den Wahlkreisen, die mich und diese Seite (Linke) hier
her gesandt, hat man die Verfassung nicht mit Jubel auf
genommen. 

Der Alterspräsident widerlegt die Rede Grün's 
u n d  v e r k ü n d e t  a l s  S c h r i f t f ü h r e r  d i e  H e r r e n  H e r r ,  G r ü n ,  
P a r r i s i u s  u n d  L ö h n e r .  

An dem Ministertische haben sich inzwischen die Minister 
v. Manteuffel und v. d. Heydt eingefunden. 

Hierauf berichtete der Alterspräsident, daß zwei Anträge 
hinsichtlich der Geschäftsordnung eingegangen. Es wird 
nach kurzer Debatte beschlossen in der nächsten Sitzung der 
Geschäftsordnung die Abgeordneten Viebahn und Genossen 
als auch das Reglement des Abgeordneten Unruh zu discu-
tiren und abzustimmen, und durchs Loos 7 Abtheilungen 
zu wählen. Die Versammlung schreitet hierauf zur Wahl 
der Abtheilungen, währenddessen theilt der Alterspräsident 
mit, daß morgen früh 9 Uhr das feierliche Leichenbegängniß 
des Prinzen Waldemar, im königlichen Dome, stattfinden 
werde, wozu der zweiten Kammer 99 Eintrittskarten über
wiesen sind. Nach vollendeter Wahl der -Abteilungen, 
gegen 2 Uhr, wird die Sitzung geschlossen, und die nächste 
Sitzung auf morgen früh 11 Uhr angesetzt. (Berl. Sp. Z ) 

B e r l i n ,  d e n  2 8 s t e n  F e b r u a r .  V o n  d e m  M i n i s t e r  f ü r  
Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten ist heute nachfol
gende Benachrichtigung an den Handelsstand der Ostsee-
Provinzen erlassen worden: 

„Die Königl. dänische Regierung hat in einer vom 23sten 
d. M. datirten, am 2ksten d. M. übergebenen Note erklärt: 
daß Se. Majestät der König von Dänemark sich durch die 
malmöer Waffenstillstands-Convention nicht über die ur
sprünglich für dessen Dauer verabredeten sieben Monate ge
bunden halten, und daß folgeweise die gedachte Convention 
am nächsten WstenMärz ihre Endschaft erreicht haben werde. 

Es ist zwar diese Erklärung mit der Bemerkung begleitet 
worden, daß die Königlich dänische Regierung sich der ver
trauensvollen Hoffnung hingebe, es werde der gefaßte Ent
schluß nicht zu einer Erneuerung der Feindseligkeiten führen, 
und es berechtigen zwar ferner die jetzt unter englischer Ver-
mittelung in London eröffneten Friedens-Unterhandlungen 

zu der Hoffnung, daß es gelingen werde, noch vor dem 
wirklichen Ablaufe des Waffenstillstands wenigstens die 
Friedens-Präliminarien festzustellen, da sich indeß der Erfolg 
nicht mit Sicherheit voraussehen läßt, so beeile ich mich, den 
Handelsstand in den Seehäfen von der Lage der Sache hier
durch in Kenntniß zu setzen, und ihm die den Umständen 
entsprechende Vorsicht zu empfehlen, indem ich zugleich die 
Zusicherung aussprechen kann, daß die Staats-Regierung 
alle ihr zu Gebote stehenden Mittel ergreifen wird, welche 
geeignet sind, den diesseitigen Handel vor Verlusten zu 
schützen." 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  2 9 s t e n  F e b r u a r .  N o c h  
immer bildet die Aufregung des Militairs das Tagesgespräch. 
Man ist darüber einig, daß hier eine geheime Verschwörung 
besteht, welche Söldlinge für die Mord-Attentate bezahlt. 
Der Zweck ist, die Soldaten zu ermüden und die Masse des 
Publikums in Aufregung zu erhalten, welche bei einem Zu
sammenstoß zwischen Volk und Militair von den Rädelsfüh
rern bestens benutzt werden würde. Am Freitag Abends 
halb 8 Uhr wurde abermals in der Nähe des rothen Hauses 
nächst der kaiserlichen Gewehrfabrik ein nach Hause eilender 
Grenadier meuchlerischer Weise schwer blessirt. Der Mörder 
entkam abermals. Gestern Nacht wurde auf der steinernen 
Weinbrücke nächst der Vorstadt Wieden wieder auf einen 
Soldaten geschossen, derselbe jedoch nicht getroffen. Es ma
chen diese neuen Attentate eine schmerzliche Sensation. Der 
Gemeinderath hat einen Preis von 299 bis 599 Fl. auf die 
Ergreifung oder Anzeige der Zhäter gesetzt. In der Nacht; 
v o m  F r e i t a g  w u r d e  d a s  C o m t o i r  d e r  W i e n e r  Z e i t u n g  
erbrochen und daraus nebst Cautionen und Obligationen an 
baarem Gelde bei 3999 Fl. C. M. entwendet. 

In den letzten Tagen kam hier die erste Civil-Ehe vor. 
Es war ein Schuhmacher, der sich aufs neue verehelichte, 
trotzdem seine erste Gattin, von der er sich scheiden ließ, noch 
am Leben ist. Die unteren Volksklassen, die viel von dieser 
hier neuen Erscheinung sprechen, nennen sie eine konstitutio
nelle Ehe. 

—  B a y e r n .  M ü n c h e n ,  d e n  2 1  s t e n  F e b r u a r .  D i e  
heutige Neue Münchener Zeitung berichtet unter 
München vom I8ten Februar: „Von allen Seiten gehen 
Sr. Majestät dem Könige direkt Verwahrungen, Erklärun
gen und Adressen gegen die unbedingte Anerkennung der 
Grundrechte und gegen unbedingte Unterordnung unter die 
Beschlüsse der deutschen Nationalversammlung zu, und zwar 
nicht blos Adressen und Verwahrungen von Gesellschaften, 
politischen Klubs oder einzelnen Individuen, sondern von 
ganzen Gemeinden, die mit vielen Hunderten, ja Tausenden 
von Unterschriften bedeckt sind." 

M ü n c h e n ,  d e n  2 3 s t e n  F e b r u a r .  D e r  M i n i s t e r  d e s  I n 
nern hat heute der Kammer der Abgeordneten folgende Er
öffnung gemacht: Meine Herren! Ich habe dieser hohen 
Kammer heute vorläufig zu erklären, daß Se. Majestät der 
König beabsichtigen, den Landtag auf einige Zeit zu verta
gen. Die Gründe dazu sind folgende: In der Sitzung vom 
8ten d. M. habe ich dieser hohen Kammer angezeigt, daß 
sämmtliche Minister sich veranlaßt gefunden, Se. Majestät 
um die Enthebung von ihren Portefeuilles zu bitten. In 
Folge dessen hat der König einleitende Schritte gethan, ein 
neues Ministerium zu bilden. Diese sind jedoch noch nicht 
so weit gediehen, daß sie jetzt schon ein definitives Resultat 
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geben. Theils um Se. Majestät hierzu die nöthige Zeit zu Statue nicht weggenommen werden solle, kehrte es nach 
lassen, theils um den neu eintretenden Ministern die Mög- Hause zurück. Eine telegraphische Depesche meldete gestern 
lichkeit zu geben, die dem Landtage vorzulegenden Gesetzent- der Regierung, daß die Teilnehmer an dem Tumult in 
würfe vorzubereiten, theils um diejenigen Mitglieder dieser Montpellier freigesprochen worden. -
hohen Versammlung, welche zugleich Mitglieder der Natic- Der Polizeipräfekt hat auf die Anzeige, daß viele hiesige 
nalversammlung in Frankfurt sind, bei den eben jetzt für Waffenschmiede mit Musketen handeln und überdies Jagd-
Bayern so wichtigen Beschlüssen ihrer dortigen Wirksamkeit gewehre und sonstige Feuerwaffen auf dem Lager haben, an 
nicht zu entziehen, theils endlich, weil die Frage über die denen sich die Schlösser befinden, so daß sie sofort gebraucht 
Stellung Bayerns zur Reichsgewalt sich um so klarer beur- werden können, den Polizeibeamten befohlen, alle Waffen-
theilen lassen wird, wenn die in Frankfurt zu fassenden Be- schmieds-Läoen zu durchsuchen und alle vorbenannten Waffen 
schlüsse bekannt sind, haben Se. Majestät die Vertagung be- wegzunehmen. 
schlössen. Der Landtag wird indessen jetzt noch eine kurze Paris, den 24sten Februar. Die kirchliche Revolutions-
Zeit zusammen zu bleiben haben, um ein Gesetz über die seier hat in der Ordnung, wie sie das ministerielle Pro-
Matrikular-Beiträge zur Reichskasse und namentlich zur deut- gramm feststellte, stattgefunden. Nicht die geringste Unord-
schen Flotte in Berathung zu nehmen und zur Beschlußsas- nung ist vorgefallen. 
sung zu bringen. Sobald dieses geschehen seyn wird, wird Der heutige National meldet: „Wir erfahren aus guter 
die Vertagung erfolgen." Quelle, daß die Republik in Florenz wirklich proklamirt wor-

—  S a c h s e n .  D r e s d e n ,  d e n  W s i e n  F e b r u a r .  D i e  d e n  i s t .  D i e  p r o v i s o r i s c h e  R e g i e r u n g  i s t  d u r c h  e i n e  E r e k u t i v -
heutige Sitzungs der ersten Kammer eröffnete der Präsident Kommission ersetzt, welche ihre Dekrete im Namen der tos-
mit der Mittheilung, daß die Bedenken, welche hinsichtlich canischen Republik erläßt." 
der Form, in der den Kammern die Eröffnung über die Bil- Von neuen Aufstandsplänen der focialistifchen Klubs in 
dung des neuen Ministeriums zugegangen wäre, entstanden den Provinzialstädten unterrichtet, soll die Regierung beab-
seyen, dadurch beseitigt worden, daß dieselbe im Gesetz- sichtigen, in einer Anzahl größerer Städte, namentlich zu 
und Verordnungs-Blatt erschienen und von dem Toulouse, Bordeaux, Rennes, Marseille, Dijon und 
Staatsminister von Buttlar kontrasingnirt sey. Hierauf tra- Metz, Militair-Gouvernements zu organisiren, welche 
ten die vier Mitglieder des neuen Ministeriums ein, und im Nothfalle mehrere Divisionen vereinigen und unter den 
Minister vc. Held ergriff das Wort, um das Minister-Pro- Befehlen von Ober - Kommandeuren mit ausserordentlichen 
gramm vorzutragen. In der zweiten Kammer ist eine glei- Vollmachten stehen würden. 
che Erklärung erfolgt. Die Familie Bonaparte hat das Lustschloß Malmaison 

—  F r a n k f u r t  a. M., den 24sten Februar. Die von Marie Christine wieder erstanden. 
F r a n k s .  Z r g .  m e l d e t ,  d a ß  d i e  H e r r e n  H e c k s c h e r ,  v o n  H e r r -  P a r i s ,  d e n  2 3 s t e n  F e b r u a r .  A u s  A l g i e r  s i n d  u n g ü n -
mann und von Somaruga nach Olmütz abgehen, um sich mit stige Nachrichten eingetroffen. Die arabischen Stämme in 
dem österreichischen Kabinet über den von dem groß-deut- der Umgegend von Maskara haben sich empört und Anfang 
schen Verfassungs-Ausschusse bearbeiteten Entwurf zu bera- dieses Monats ein französisches Detaschement von 2W Mann 
then. (Pr. St. Anz.) überfallen, die sie alle ermordeten. Aus Tlemsen wird ge-

Oesterreich. Venedig, den 9ten Februar. Mittelst meldet, daß der Kaiser von Marokko feindselige Absichten ge
Dekret der provisorischen Regierung vom heutigen Tage, gen die Franzosen zeige und starke Reiter-Abtheilungen an 
wird die gegenwärtige Deputirtenkammer aufgelöst, und da der Gränze sammle. 
die Wahlen bereits vollendet sind, die neue Kammer der Ab- Paris, den 26sten Februar. Herr von LagrLnLe, der 
geordneten des „Staates Venedig" auf den 15ten d. M. ein- Bevollmächtigte der französischen Republik für den Kongreß 
berufen. in Brüssel. soll versichert haben, daß die Konferenzen über 

Frankreich. Paris, den 23sten Februar. Im Elysee die italienische Frage am 13tenMärz jedenfalls ernstlich dort 
war heute Ministerrath, der von N'/z Uhr bis 3 Uhr dauerte, beginnen würden, und daß Oesterreichs Sprache keineswe-
Es kamen in ihm die Depeschen aus Rom. Florenz und Tu- weges so kathegorisch laute, wie einige Blätter berichteten, 
rin zur Sprache. Die ?atri« meldete gestern Abend: „Am Die ^ssemdles behauptete noch gestern, Oesterreich habe er-
Schlusse der Nationalversammlung lies das Gerücht um, daß klärt, daß es seine Rechte einer Prüfung jenes Kongresses 
in Turin die Republik proklamirt worden sey." Die heutigen nicht unterziehen werde. Die Oximon publique wollte ge-
Turiner Berichte reichen bis zum 19ten , bringen aber keine stern auch wissen, daß bereits ein Corps der sardinischen Ar-
solche Nachricht. > mee in Toskana eingedrungen sey, um den Großherzog Leo-

Die Gährungen in den Departements dauern fort. Ge- pold auf feinen Thron zurückzuführen. Die neueste italieni-
stern meldeten die Blätter eine Insurrektion in Niort. heute sche Post bringt jedoch eine Erklärung des sardinischen Ge
erfährt man aus Lyon, daß auch dort auf dem Platz Lud- neralkonsuls zu Livorno vom I8ten Februar, worin derselbe 
wig's XVIII. einiger Lärm gewesen. Veranlassung dazu gab dem Gerücht, daß Sardinien in Toscana int'erveniren wolle, 
das Gerücht, der Präsekt wolle die den Mann des Volkes amtlich widerspricht. Gleichzeitig erfährt man aus Turin 
darstellende Statüe herabreißen und die des Königs wieder vom 22sten, daß der Minister Gioberti. weil er feinen Jn-
aufstellen lassen. Das Volk sammelte sich in Masse und terventionsplan nicht habe durchsetzen können, seine Entlas-
siieß Verwünschungen gegen die Aristokraten aus. Erst als sung genommen hatte. (Pr. St. Anz.) 
der Präfekt und der Maire ihm versprochen hatten, daß die (Hierbei eine Beilage.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 
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England. London, den 29sten Februar. Im Ober
hause wurde heute die vom Unterhause angenommene Bill 
»regen fernerer Suspension der Habeas-Corpus-Akte in Ir
land zum ersten Male verlesen. 

Nach Berichten auS New-Uork vom 7ten Februar wurde 
der General Taylor, der neugewählte Präsident, am 29sten 
in Washington erwartet, wo seine politischen Freunde ihm 
einen begeisterten Empfang zudachten. Als seine Hauptmi-
nister werden Bell und Crittenden bezeichnet; übrigens glaubt 
man, daß er sein Kabinet nicht auf eine bestimmte Klasse von 
Politikern beschränken werde. Die Auswanderungen nach 
Kalifornien dauer massenweise fort. Bis Ende Januar wa
ren auf 99 Schiffen 5719 Personen dahin abgegangen, und" 
noch weit mehr Schiffe rüsteten zur Abfahrt dahin. Man 
hatte 599,999 D. iu Silbergeld nach Kalifornien verschifft 
und 59,999 D. Gold von dort erhalten. Ueber New-Or-
leans wird berichtet, daß in Francisco an 2 Mill. D. in 
Goldstaub lagerten, welche nach den Vereinigten Staaten 
gebracht werden sollten. Aus Mazatlan wird unter dem 
29sten December gemeldet, daß das Goldsuchen aufgehört 
hatte, weil die ganze Gegend einen Fuß hoch mit Schnee be
deckt war. — Unlere Blätter theilen eine ernste Warnung 
des amerikanischen Lieutenants Morrison vor der Landreise 
nach kalisornien über das Fels-Gebirge (rocti^ Mountains) 
mit; Hunger, Schneestürme und Kälte bedrohen auf diesem 
langwierigen und nnwirthlichen Wege das Leben und die Ge
sundheit der Auswanderer. Morrison sah viele junge Leute, 
die frisch und kräftig von den Ufern des Missouri auszogen, 
als lebenslängliche Krüppel in den californischen Ebenen an
langen. 

L o n d o n ,  d e n  2 1  s t e n  F e b r u a r .  I n  d e r  l i m e g  l i e s t  m a n ,  
daß an der Londoner Börse ein Anlehen von 89,999 Pfd. 
Sterl. für die dänische Regierung notificirt wurde, welches 
5 pCt. tragen und zu 89 ausgegeben werden soll. Die 
Hälfte davon übernimmt die Kopenhagener Bank. Eine 
Subskription für 159,999 Pfd. St. fand Unterzeichnungen 
bis zu einer Million. Die Zinsen der Anleihe werden vom 
31 sten März d. I. an bezahlt. Die Einzahlungen auf die 
Anleihe geschehen in fünf Terminen mit 3 pCt. Diskonto 
für die Einzahlungen vor dem Eintritt der Termine. Für 
den Amortisationsfonds wird I pCt. des Kapitalbetrages 
der Anleihe reservirt. 

L o n d o n ,  d e n  2 3 s t e n  F e b r u a r .  V o n  N e a p e l  w i r d  d e r  
l^imes geschrieben, daß man zu Gaeta noch nicht über die 
Intervention sich geeinigt, was vornehmlich daher rühre, daß 
das französische Kabinet sich bisher nicht klar und offen ge« 
nug ausgesprochen habe; am wahrscheinlichsten wäre eine 
spanische Intervention, die mit Dampfschiffen leicht zu be
werkstelligen seyn würde. 

L o n d o n ,  d e n  2 6 s t e n  F e b r u a r .  V o r g e s t e r n  w a r  K a b i -
netsrath im auswärtigen Amte, dem alle Minister beiwohn
ten. Nach demselben hatte Graf Colloredo, der österreichi
sche Gesandte, eine lange Konferenz mit Lord Palmerston, 
die ihn verhinderte, eine von Sir N. Peel an ihn ergangene 
Einladung anzunehmen. 

Der ZVIorninA Lkronicls verkündet einen wichtigen Be
schluß , den eine Anzahl katholischer Bischöfe in Irland ge
faßt hat. Dieselben wollen eine katholische Universität 

gründen; der Plan dazu soll in der im Monat Oktober 
stattfindenden allgemeinen Versammlung der irländischen 
Bischöfe besprochen werden. Vorläufig werden Subskriben
ten für den Plan gesammelt. 

Italien. Rom, den 13ten Februar. In der gestrigen 
Sitzung der konstituirenden Versammlung legte Sterbini im 
Namen des Vollziehungs-Ausschusses folgende Gesetz-Ent
würfe vor: I) „Die Gesetze werden entlassen und die Ge
rechtigkeit wird geübt im Namen Gottes und des Volkes, 
und unter dieser Formel sollen die Gesetze und die gerichtli
chen Urkunden ausgefertigt werden. 2) Die Fahne der rö
mischen Republik wird die dreifarbige seyn, mit dem Adler 
in der Mitte. 3) Die Beamten aller Dienstzweige, so wie 
die Militairs, sind des Eides an die abgeschaffte Negierung 
entbunden." Sämmtliche Entwürfe wurden einstimmig an
genommen. 

Heute ward der National-Versammlung ein Gesetzentwurf 
vorgelegt, nach welchem alle beweglichen und unbeweglichen 
Güter der todten Hand, also der frommen Stiftungen, re
ligiösen Corporationen ?c., als Güter des Staats betrach
tet und eingezogen werden; den Individuen, die den mön
chischen zc. Corporationen angehören, wird eine lebensläng
liche Pension gegeben, die Güter selbst werden in kleine 
Stücke getheilt und den kleinen Ackerleuten und Besitzern in 
Erbpacht gegeben; der Gesetzentwurf kommt in kurzem zur 
Berathung; angenommen wurde in der heutigen Sitzung 
ein anderer Gesetzentwurf, der den Geistlichen und den from
men Stiftungen den Verkauf liegender Güter verbietet. 

Das alte Ministerium ist bestätigt. Die Bestätigungs
schreiben sind von den beiden Triumvirn Armellini und 
Montecchi ausgefertigt. Moncava unterzeichnete das von 
Salicetti, der, man weiß nicht warum, an den öffentlichen 
Angelegenheiten noch keinen Antheil nimmt. 

R o m ,  d e n  l ö t e n  F e b r u a r .  N a c h d e m  s o w o h l  M u z z a r e l l r  
wie Campello zu verschiedenen Malen ihr Ausscheiden aus 
dem Ministerium beschlossen und erklärt hatten, ist jetzt end
lich Alles zur Ausgleichung gekommen, und Muzzarelli, der 
den Titel und die Abzeichen eines Prälaten abgelegt hat, 
bleibt beim Unterricht und behält das Präsidium im Mini
sterrat!). Das Innere erhält Saffi, die Justiz Lazzarini, das 
Aeussere Rusconi, die Finanzen Guiccioli. während Sterbini 
und Campello, jener bei den öffentlichen Arbeiten, dieser beim 
Departement des Krieges bleiben. Galletti ist zum Präsi
denten des Ober-Tribunals ernannt worden, und Mariani 
zum Präses von Rom und der Comarca. Als Gesandte ge
hen nach der Schweiz de Boni, nach Sicilien Torricelli, nach 
Piemont Feliciani. 

Ein Dekret der Constituante vom 14ten Februar erkennt 
die Nationalschuld als heilig und unverletzlich an, dagegen 
werden alle geistlichen Güter konfiscirt. 

Gioberti's Rede hat hier allgemeinen Schrecken verbreitet 
weit größeren, als jede Drohung von Intervention und Jn-^ 
vasion. Die Männer des Fortschritts beklagen laut und 
aus innerster Seele die voreilige Republikanisirung des Kir
chenstaats. Dieses Bedauern ist um so lebhafter, als man 
mit vielen Anordnungen durchaus unzufrieden ist, und man 
nachgerade zur Ueberzeugung gelangt, daß mit der Verän
derung des Titels wenig gewonnen ist, wenn die Verwaltung 



66 

eher verwildert als gebessert wird. Zum Vice-Präsidenten 
ist Karl Bonaparte gewählt worden, was bei Vielen eben
falls für ein ungünstiges Omen gilt. 

In Perugia hat man die Inquisition gestürmt und 
sämmtliche Akten verbrannt. Die Finanznoth ist stark im 
Wachsen, und baares Geld ist um 1V pCt. kaum zu haben. 
Die Regierung hat zwar Anstalten getroffen, um dem Wu
cher zu steuern, und den Arbeitsherren agiofreie Auswechse-
luug der Tresorscheine gesichert, allein bei alledem ist die da
durch herbeigeführte Stockung in jeder Weise höchst beengend 
und störend. 

Sterbini's Antrag, die geistlichen Güter des Landes für 
Nationalgut zu erklären, ist angenommen und bereits am 
13ten Februar dekretirt. Sein neuester Vorschlag in der 
Costituente ist, so schnell als möglich für den Welt- wie 
Ordensklerus mit Berücksichtigung des klerikalen Ranges der 
Individuen ohne Ausnahme eine Civilliste zu entwerfen und 
die liegenden Gründe der geistlichen Stiftungen den Bürgern 
der römischen Republik zu vererbpachten. Gestern berieth 
man über die zu prägenden Münzsorten. In ihnen soll das 
Dezimalsystem beibehalten werden, doch waren der Meinun
gen viele über die Jnsignien des Gepräges. Eine große 
Stimmenzahl forderte den altrömischen Adler mit den Fas-
ces in den Klauen; die meisten waren für eine erstandene 
Jtalia mit der republikanischen Mütze und der Beischrift: 
lodert», Unit«, LguaZIianxa, ?ratsrnits auf der Vor
derseite, auf der Kehrseite die Werthangabe. In vielen 
Provinzialstädten ist die Freude über die neue Regierung 
maßlos. So errichtete man in Perugia in verschiedenen 
Stadttheilen sieben Freiheitsbäume, bei welcher Gelegenheit 
im Borgo di S. Antonio der Stumpf des im Jahre 1798 
dort gepflanzten aufgegraben wurde, um dem neuen Platz 
zu machen. 

Seit zwei Tagen zirkulirt hier das Gerücht, der Papst 
habe sich nach den balkarischen Inseln eingeschifft. Es findet 
besonders heute auch in wohlunterrichteten Kreisen Glau
ben. 

F l o r e n z ,  d e n  1 3 t e n  F e b r u a r .  D e r  A n s c h l u ß  T o s c a -
na's an Rom, d. h. die politische Verschmelzung beider Län
der, wird mit jedem Tage wahrscheinlicher. 

F l o r e n z ,  d e n  2 2 s t e n  F e b r u a r .  D e r  A u s b r u c h  d e s  
Bürgerkrieges steht nahe bevor. General Laugier hat sich 
das Lucchesische zum Ausgangspunkt seiner Bewegungen 
gewählt. Nach der Alba vom 21 sten Februar hat er Pie-
trasanta in Belagerungsstand erklärt und lagert mit 1290 
Mann bei Camajore. 

Der Großherzog von Toscana hat sich am 18ten Februar 
von St. Stefano auf dem sardinischen Dampfboot „Virgi-
lio" nach Viareggia begeben, einem kleinen Hafen eine 
Meile von Lucca, wo sich auch General Laugier an der 
Spitze der dem Großherzog treugebliebenen Truppen befindet. 

T u r i n ,  d e n  2 l ) s t e n  F e b r u a r .  I n  F o l g e  d e r  A u s r u f u n g  
der Republik in Florenz hat Karl Albert heute Nachmittag 
seinen Truppen Befehl gegeben, in Toskana einzurücken. 
Das ganze Ministerium, mit Ausnahme Gioberti's, der in 
Allem den Ansichten des Königs folgt, hat hierauf seine 
Entlassung eingereicht. 

T u r i n ,  d e n  2 2 s t e n  F e b r u a r .  V i n c e n z  G i o b e r t i  i s t  a u s  
dem Ministerium geschieden. Kriegsminister, General Chio-

Jst zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
No. 5<1. 

do, führt provisorisch im Ministerrath den Vorsitz und ver
waltet das Portefeuille des Auswärtigen vorläufig. Grund 
des Giobertischen Austritts ist die Jnterventionsfrage in Flo
renz und Rom. Gioberti wollte interveniren, alle seine Kol
legen aber nicht. 

G a e t a ,  d e n  1 5 t e n  F e b r u a r .  G e s t e r n  h a t  d e r  P a p s t  i n  
Gegenwart des heiligen Kollegiums folgenden Protest an die 
Repräsentanten der fremden Mächte erlassen: „Die unter
brochene Aufeinanderfolge der gegen das weltliche Gebiet der 
Kirchenstaaten verübten Attentate; Attentate, die durch die 
Verblendung Mehrerer verbreitet und von Jenen ausgeführt 
worden, deren Bosheit und List seit lange her die Folgsam
keit der Verblendeten vorbereitet hatte, hat so eben den höch
sten Grad von Felonie in einem Dekrete, das die sogenannte 
konstituirende Versammlung am 9ten Februar erlassen, er
reicht, worin man das Papstthum rechtlich und säktisch des 
weltlichen Gouvernements des päpstlichen Staates entsetzt 
erklärt, und worin man unter dem Namen der römischen 
Republik ein angebliches Gouvernement reiner Demokratie 
errichtet. Für uns ist es eine Nothwendigkeit, von neuem 
die Stimme zu erheben gegen einen Akt, der sich der Welt 
gegenüber mit den mannigfachen Eigenschaften der Unge
rechtigkeit, der Undankbarkeit, der Thorheit und der Gottlo
sigkeit darstellt. Umgeben vom heiligen Kollegium und in 
Eurer Gegenwart, Ihr würdigen Repräsentanten der mit 
dem heiligen Stuhle befreundeten Mächte und Regierungen, 
protestiren wir in den feierlichsten Ausdrücken gegen dieses 
Dekret, und erklären es für nichtig, wie wir es mit den frü
heren Akten gethan. Sie waren, meine Herren, Zeugen der 
für immer beklagenswerthen Ereignisse des letzten löten und 
Ibten November, und mit uns haben Sie dieselben bedauert 
und verdammt. Sie haben unseren Geist in diesen unseligen 
Tagen gestärkt, Sie sind uns auf diesen Boden gefolgt, wo 
uns die Hand Gottes geleitet hat, der erhebt und erniedrigt, 
der aber nie den Menschen verläßt, welcher ihm vertraut; in 
diesem Momente noch umgeben Sie uns hier mit edlem Bei
stande. Darum wenden wir uns an Sie, auf daß Sie un
sere Gefühle und unseren Protest Ihren Höfen. Ihren Re
gierungen mittheilen mögen. Da die päpstlichen Unterta
nen durch die immerfort verwegenen Manöver jener der 
menschlichen Gesellschaft feindlichen Faktion in den tiefsten 
Abgrung alles Elends geschleudert werden, so legen wir als 
weltlicher Fürst und mehr noch als Haupt und Pontifer der 
katholischen Religion die Klagen und Bitten des größten 
Theiles jener Unterthanen vor, die da verlangen, die Ketten 
zerbrochen zu sehen, von denen sie erdrückt werden. Wir 
verlangen zugleich, daß man dem Heilgen Stuhle das heilige 
Recht der weltlichen Herrschaft erhalte, deren allgemein an
erkannter rechtmäßiger Besitzer er seit so vielen Jahrhunder
ten ist, ein Recht, welches in der gegenwärtigen Ordnung 
der Vorsehung für die freie Ausübung des katholischen Apo-
stolates des heiligen Stuhls nothwendig und unabweislich 
geworden ist. Das so lebhafte Interesse, welches sich in der 
ganzen Welt zu Gunsten unserer Sache geoffenbart hat, ist 
ein glänzender Beweis, daß sie die Sache der Gerechtigkeit 
ist; darum möchten wir nicht zu zweifeln wagen, daß sie 
mit der ganzen Sympathie und dem ganzen Wohlwollen der 
ehrenhaften Nationen, welche Sie vertreten, aufgenommen 
werde." (Pr. St. Anz.) 

Hofrath de la Croir. 
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I n l a n d .  
Mitau, den 23sten Februar. Zufolge Allerhöchsten Ta

gesbefehls vom 27sten December v. I. ist nach AuSdienung 
der vorschriftmäßigen Zeit der Inspektor des kurländischen 
Gouvernements-Gymnasium Hofrath Alerandrow zum 
Kollegienrath mit der Anciennetät vom 22sten Januar 1848 
avancirt worden. 

A u s l a n d .  
Deutschland. Oesterreich. Wien, den I.März. 

Die Wien er Ztg. enthält in ihrem heutigen Blatte das 
nachstehende 25ste Armee-Bulletin: 

„Seine Durchlaucht der Felbmarschall Fürst Windischgrätz 
ist am 24sten d. M. von Ofen aufgebrochen und hat sein 
Hauptquartier an diesem Tage nach Hatvan, und am 25sten 
nach Göngyös verlegt. Hierdurch ist die Verbindung mit 
dem Corps des Feldmarschall-Lieutenants Grafen Schlick 
hergestellt. Nach eingegangenen Berichten ans Siebenbür
gen hat der äusserst thäthige und umsichtige Oberst Urban 
abermals ein sehr glückliches Gefecht mit den Insurgenten bei 
Baiersdorf, in der Nähe von Bistritz, bestanden. Um sich 
über die Stellung der Insurgenten genaue Nachricht zu ver
schaffen, brach Oberst Urban am 18ten d M. von Jaad auf, 
marschirte durch Bistritz über Heidendorf bis an den Knoten
punkt, der nach Baiersdorf und Szerctsalva führenden Straße, 
wo er unter dem Major Wieser eine Umgehungs-Kolonne 
gegen SzerStfalva entsendete. Mit der Hauptmacht rückte 
er gegen Baiersdorf, stieß daselbst auf die polnifche^Legion 
und erstürmte diesen Ort mit dem Bajonnette. Der Feind 
wurde nach einem hitzigen und siegreichen Gefechte gegen 
Magyaros zurückgedrängt. Hierbei wurde der schwer ver
wundete Insurgenten-Ober Nitzko, zwei Osstciere und 200 
Mann gefangen, drei Kanonen, ein Karren, eine kaiserliche 
und eine Insurgenten-Fahne, Munition und Gepäck erbeu
tet. Leider beklagen auch wir unsererseits den Verlust des 
Oberlieutenants Grafen Baudissin von Savoyen-Dragoner, 
welcher daselbst für Kaiser und Vaterland den Tod des Hel
den gefunden. Nachdem der Zweck dieser Unternehmung er
reicht war, ging Oberst Urban in seine Position nach Bistritz 
zurück. Oberst Urban spricht sich sehr lobend über die Ta
pferkeit und Ausdauer seiner sämmtlichen Truppen aus, so
wohl der des galizischen Cordons-Bataillons, der Regimen
ter Karl Ferdinand Infanterie und Savoyen-Dragoner, als 
auch der beihabenden Romanen. In Ober-Ungarn hat die 
Division Baron Ramberg, aus den Brigaden Götz und Ja-
blonowsky bestehend, Eperies und Kaschau am 21 sten d. M. 
besetzt. Wien, am 28sten Februar 184V." 

W i e n ,  d e n  2 t e n  M ä r z .  D i e  W i e n .  Z t g .  e n t h ä l t  F o l 
gendes: „Durch die vor einigen Tagen veröffentlichte Dar
stellung der von dem Feldmarschall-Lieutenant von Haynau 
unternommenen Erpedition nach Ferrara ist zur Kenntniß 
des Publikums gebracht worden, daß diese Stadt ausser der 

für den kaiserlichen Konsul Bertuzzi bestimmten Entschädi
gung von 6000 Scudi, auch noch eine Stras-Kontribution 
von 200,000 Scudi hatte erlegen müssen. (Vergl. unten 
Bologna.) Auf den über die Verwendung dieser Summe 
erstatteten Vortrag des Ministerrathes haben Se. Majestät 
zu genehmigen geruht, daß dieselbe sogleich zur Verfügung 
Sr. Heiligkeit des Papstes gestellt werde, um hierdurch dem 
rechtmäßigen Herrn der Stadt Ferrara den unzweideutigsten 
Beweis zu liefern, daß die dorthin von den kaiserlichen Trup
pen unternommene Erpedition nur von den gerechtesten und 
uneigennützigsten Absichten geleitet und allein durch die Not
wendigkeit herbeigeführt war, die wohlverdiente Strafe über 
eine Stadt zu verhängen, welche eben so ihre Pflichten gegen 
die legitime Regierung als die Gebote des Völkerrechts und 
der Menschlichkeit verletzt hatte. Zugleich hat man geglaubt, 
daß das von der aufrührerischen Stadt erlegte Srasgeld keine 
würdigere Verwendung finden könnte, als wenn es in die 
Hände des heiligen Vaters gelegt wurde, um, wenn es ihm 
genehm ist, damit einen Theil des Elends zu lindern, wel
chen der in seinen Staaten herrschende Terrorismus täglich 
über so viele Opfer der Revolution verhängt." 

—  W  ü  r  t  e  m  b  e  r  g .  S t u t t g a r t ,  d e n  2 6 s t e n  F e 
bruar. In der heutigen Sitzung der Kammer der Standes
herren wurde nachstehender Beschluß gefaßt: 

„Die Kammer der Standesherren, die hohe Wichtigkeit 
des gegenwärtigen Zeitpunktes für das ganze deutsche Va
terland in vollem Maße erkennend, glaubt sich verpflichtet, 
auch ihrerseits über die Frage der künftigen Gestaltung 
Deutschlands sich aussprechen zu müssen, und erklärt hier
mit: I) daß sie die Erhaltung Oesterreichs im deutschen 
Neichsverbande als unumgänglich nothwendig für dieWohl-
fzhrt, Einigung und Kräftigung Deutschlands erachte und 
jede Art der Ausscheidung desselben als eine unheilvolle Zer
stückelung unseres deutschen Vaterlandes ansehen müßte; 
2) daß sie nur in einer freien Vereinbarung der National
versammlung mit den deutschen Fürsten über die künftige 
deutsche Reichsverfassung eine sichere Bürgschaft für den 
kräftigen und rechtlichen Bestand derselben erkennen kann." 

S t u t t g a r t ,  d e n  2 8 s t e n  F e b r u a r .  D a s  M i n i s t e r i u m  
hat folgende Erklärung veröffentlicht: „Als die jetzigen Vor
stände res Departements der Justiz, des Innern und der Fi
nanzen im März 1848 auf ausdrückliches Verlangen ihrer 
damaligen politischen Genossen, von denen jetzt mehrere an 
der Spiye der demokratischen Bewegung stehen, ins Ministe
rium traten, wußten die Letzteren, daß von den Ministern 
nicht nur der Verfassung, sondern auch dem König ein Eid 
der Treue zu schwören sey. Ein Mann von Ehre hält an 
seinem Worte fest, solange er dessen nicht entbunden ist; und 
so lange das jetzige Ministerium nicht die Ueberzeugnng ge
wonnen hat, daß die Mehrheit des würtembergischen Volks 
mit dem gegenwärtigen Regierungssysteme nicht einverstan



den sey, oder daß in einer durch aristokratische Elemente nicht 
getrübten Monarchie das Wohl des Volkes nicht erzielt wer
den könne, glaubt es nicht freiwillig zurücktreten zu dürfen." 

—  F r a n k f u r t ,  a .  M .  d e n  l s t e n  M ä r z .  S e i t  e i n i g e n  
Tagen weilt der Erzherzog Stephan von Oesterreich in un
serer Mitte, um seinen Oheim, den Reichsverweser, zu be
suchen. Der Erzherzog hat bisher, seit er der Palatins-
würde entsagt, in stiller Zurückgezogenheit auf den ererbten 
mütterliche Besitzungen im Herzogthum Nassau, in seiner 
Herrschaft Schaumburg, gelebt. 

—  H a n n o v e r ,  d e n  3 t e n  M ä r z .  I n  d e r  g e s t r i g e n  
Sitzung der ersten Kammer wurde der in der Konferenz we
gen der abweichenden Beschlüsse beider Kammern in Betreff 
des Schreibens vom löten Februar einstimmig angenom
mene Konferenz-Antrag gegen drei Stimmen angenommen. 
Dieser Antrag lantet: 

„Auf das Ministerial-Schreiben vom 19ten Februar zu 
erwiedern: 

„Die zweite Kammer hat in zweimaliger Berathung be
schlossen: In Rücksicht auf die nach Ansicht der königlichen 
Regierung obwaltenden Bedenken gegen den Inhalt der 
Grundrechte wollen Stände nicht verkennen, daß es der könig
lichen Regierung nicht wünschenswert seyn konnte, die An
sicht der Stände zu vernehmen, bevor die königliche Regie
rung ihrerseits in dieser Angelegenheit vorschritt. Da nun 
aber Stände die Ueberzeugung hegen, daß die Grundrechte, 
so wie die Reichsgesetze überhaupt, durch die Verkündigung 
im Reichsgesetzblatte Gesetzeskraft erlangen, und es ihrer 
Zustimmung dazu überall nicht bedarf, so können Stände 
die Bedenken der königlichen Regierung nicht theilen. Stände 
tragen vielmehr darauf an: 1) Zur Beseitigung aller etwa-
nigen Zweifel, die Grundrechte, so wie die Reichsgesetze über
haupt, durch die Gesetzsammlung zur allgemeinen Kenntniß 
zu bringen und für deren örtliche Veröffentlichung Sorge zu 
tragen, so weit dies noch nicht geschehen seyn sollte; 2) die 
Gesetze, die zu weiterer Ausführung der Grundrechte den Ein
zelstaaten überlassen sind, den Ständen alsbald vorzulegen." 

„Erste Kammer hat sich mit diesem Beschlüsse, welche 
zweite Kammer zu modificiren sich nicht hat verstehen können 
und wollen, nur insofern einverstanden erklärt, als auch 
sie die sofortige Publikation der Grundrechte für unerläßlich 
hält. Stände beantragen daher, daß die königliche Regie
rung die Grundrechte unverzüglich durch die Gesetzsammlung 
zur allgemeinen Kenntniß bringe und die zur Ausführung 
erforderlichen den Einzelstaaten überlassenen Gesetze baldmög-
ligst den Stände vorlege. Hannover, den 2. März 1849." 

—  O l d e n b u r g ,  d e n  j  s t e n  M ä r z .  H e u t e  i s t  i n  d e m  
Gesetzblatte das großherzogliche Patent, die Verkündigung 
des Staatsgrundgesetzes für das GroßherzogthumOloenburg 
betreffend, erschienen. Es lautet: 

„Wir Paul Friedrich August von Gottes Gnaden :c. 
thun kund hiermit: Daß Wir mit dem durch das Gesetz vom 
2l»sten Juni v. I. berufenen Landtage das Staatsgrundge
setz für das Großherzogthum Oldenburg vereinbart haben 
und solches nunmehr hiermit zur öffentlichen Kenntniß brin
gen. Wir begleiten dasselbe mit dem aufrichtigen Wunsche, 
daß das Staatsgrundgesetz das Wohl des Landes dauernd 
begründen, daß dasselbe die Eintracht zwischen Fürst und 
Volk befestigen möge. Indem Wir das Staatsgrundgefetz 
seinem ganzen Inhalte nach als rechtsverbindlich für Uns 

und Unsere Nachkommen ansehen, erklären Wir zugleich, daß 
Wir durch Vereinbarung desselben den etwaigen Rechten der 
Agnaten des oldenburgischen Fürstenhauses nicht haben Ein» 
trag thun wollen. Urkundlich Unserer eigenhändigen Na-
mens-Unterschrist und beigedruckten großherzoglichen Jnsie-
gels. Gegeben auf dem Schlosse zu Oldenburg, den I8ten 
Februar 18-19. 

A u g u s t .  S c h l e i f e r ,  v .  E g l o f f s t e i n .  Z e d e l i u s . "  
(Pr. St. Anz.) 

Frankreich. Paris, den 28sten Februar. Sämmt-
liche Morgenblätter beschäftigen sich mit den italienischen Er
eignissen, nur der Boniteur beobachtet Stillschweigen über 
die eingelaufenen Depeschen. Das Journal 6s5 Oekats sagt 
in einer Nachschrift von gestern Abend: „Wir hören so 
eben, daß Herr von Reiset, erster Sekretair der französischen 
Legation in Turin, gestern in Paris eintraf. Er geht mor
gen (heute) wieder dahin ab. Bei seiner Abreise von Turin 
hatte Gioberti, schon aus dem Ministerium geschieden, auch 
seine Entlassung als Deputirter eingereicht. In der Nacht 
vom 23sten zum 24sten Februar hatten sich etwa 4999 
Personen versammelt, um eine Bittschrift zu Gunsten seines 
Wiedereintritts in das Ministerium zu unterzeichnen. Das 
Volk drängte sich an das Eisengitter des Schlosses, und die 
Nationalgarde bildete eine doppelte Reihe, um ihm den Zu
gang zu versperren. Der Entwurf der Antwortsadresse auf 
die Thronrede, wie die Kommission ihn abgefaßt hatte, war 
bekannt, man verlangte darin die sofortige Eröffnung des 
Krieges." Der IVIoniteur 6u soir widerlegt die Gerüchte 
über Unruhen in Bordeaux und sagt in Bezug auf Italien: 
„An der Börse ging das Gerücht, Sicilien habe sich als Re
publik konstituirt." Die ?alris meldet ihrerseits: „Eine 
telegraphische Depesche benachrichtigt die Regierung davon, 
daß der österreichische General sich, auf den Empfang einer 
Nachricht von einer piemontesischen Bewegung in seinem 
Rücken, wieder hinter den Po zurückgezogen habe." Hier
mit zerfielen die Gerüchte von dem Vorrücken der Oesterrei
chs gegen Bologna und Rom von selbst. Der apostolische 
Nuntius hat dem Präsidenten der Republik ein eigenhändi
ges Schreiben des Papstes überreicht. Eine Deputation der 
hiesigen Klubs und geheimen Gesellschaften ist nach Rom 
abgereist. 

Die imperialistische Partei hat in der laberte ihr Wahl
manifest veröffentlicht; es heißt darin: „Ermüdet, unauf
hörlich dem Unbekannten entgegenzugehen, glaubt sich Frank
reich am Ende seiner politischen Versuche und stößt mit 
Schrecken die Idee einer neuen Revolution zurück. Nach der 
großen socialen Reform am Ende des letzten und Anfang des 
gegenwärtigen Jahrhunderts hat Frankreich zweierlei Regie
rungssysteme versucht und verworfen: Das Recht von Got
tes Gnaden trotz seiner Erinnerungen; die konstitutionelle 
Monarchie trotz ihrer materiellen Resultate. Das Kaiser
thum allein stürzte nicht vor dem Volke, sondern vor dem 
Auslande." Hierauf folgt eine fast wörtliche Wiederholung 
des Programms Louis Bonaparte's vom 29sten December 
mit dem Schlüsse: Es lebe Louis Napoleon Bonaparte! 
Unterzeichnet ist dieses Aktenstück von den Generalen Bache-
lii, Hulor d'Osery, Remond, Sourd, Lamarre, Petiet und 
Anderen. 

P a r i s ,  d e n  l s t e n  M ä r z .  D e r  Z u s t a n d  d e r  D i n g e  i n  
Italien beschäftigt den Präsidenten und seine Minister aus-
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serordentlich. Man sagt, es herrsche darüber keine Einigkeit zöge akkreditirten Diplomaten vorfand. Die Union sagt: 
unter ihnen. Zwei Fragen wurden gestern und heute unter „Die Hauptmächte Frankreich und England beharren auf ih-

ihnen debattirt: 1) Soll die französische Republik zu Gun- rem Entschlüsse, die toskanische Republik nicht anzuerkennen; 
sten der Wiederherstellung des Papstes interveniren oder deshalb haben ihre Vertreter den Sitz der revolutionairen 
nicht? 2) Darf der Präsident die Abgesandten Toskana's Regierung, Florenz, verlassen und sich von jedem Verkehr 
und Roms, die seit fünf Tagen, um Audienz nachzusuchen, mit den toökanischen Demagogen fern gehalten." Auch will 
amtlich empfangen? Gegen Bejahung der ersten Frage, die Union wissen, daß die Regierung eine Depesche Wa-
nämlich gegen bewaffnete Intervention, entschieden sich an- lewski's empfangen habe, welche den Entschluß Karl Albert's 
geblich Odilon Barrot, Drouyn de Lhuys, vonTracy, Passy, anzeige, zur Herstellung der großherzoglichen Regierung ein
Lacrosse und Busset; dafür Fallour, Faucher, Rulhieres zuschreiten. 
und Bonaparte. Eine Intervention, sollen Erster? gesagt Gestern hatten sich etwa 200 Studenten zu ihrem ge
haben, würde die Militairkräste im Innern Frankreichs zu wöhnlichen Monatsbankett im Saale der vereinigten Köche 
sehr schwächen. Für Zulassung der Abgesandten aus Tos- an der Barriere du Maine versammelt, als ein Polizeikom-
kana und Rom sollen sich Büffet und Lacrosse allein ausge- missarius erschien, der dem Gesetze von 1790 gemäß dem 
sprechen haben. Es befinden sich unter diesen Gesandten Bankett als Protokollführer beizuwohnen erklärte. Man er-
zwei. die der Papst bis jetzt noch nicht begnadigt hat. Ein wiederte ihm, daß die Verfassung von 1848 über dem Ge-
definitiver Beschluß ist noch nicht gefaßt worden. Die Po- setz von 1790 stehe, und wies ihn zurück. Der Polizeikom-
sten aus Rom vom 19. und 20., Florenz vom 20. und 23. missarius ging fort, und das Bankett schritt vor sich. Jn-
und Turin vom 25. Februar sind heute in Paris nicht ein- mitten der Reden, an denen der Deputirte Pierre Lerour und 
getroffen. Andere theilnahmen, erschien jedoch derselbe Polizeikommis« 

Am 25sten Februar begab sich Marschall Bugeaud aus sarius an der Spitze eines starken Corps von Polizei-Agen-
Lyon nach St. Etienne. Er hielt dort eine große Parade ten von neuem in dem Saal und nöthigte die Gesellschaft, 
über die Nationalgarde ab. Als er die Front entlang ging, auseinanderzugehen. Die Involution enthält heute eine 
erschallte der Ruf: Es lebe die Republik! Einige Stimmen Protestation gegen diese Maßregel, als einen Eingriff in die 
riefen auch: Es lebe die demokratisch-sociale Republik! Als Vereinigungsrechte. 
der Marschall diese Worte hörte, wandte er sich um, schritt Es geht das Gerücht, Changarnier habe diesen Vormit-
auf die Rufenden zu und sagte zu ihnen: „Was wollet Ihr? tag dem Präsidenten Bonaparte dieEristenz einer Verschwö-
Die demokratische Republik? Die habt Ihr ja. Die sociale rung gegen sein Leben mitgetheilt und ihn für heute Abend 
Republik? Diese werdet Zhr nicht erhalten. Die sociale vor einem Besuch bei Madame Howard gewarnt, weil man 
Republik ist der Krieg der Armen gegen die Reichen. Eine ihm auflauere. (Pr. St. Anz.) 
Welt, wo Jedermann reich, ist ein Unding, ein Hirngefpinnst, England. Oberhaus-Sitzung vom 20sten Februar, 
wie jene Henne in der Fabel, die goldene Eier legte. Die Die Bill wegen der Verschmelzung des Stempel- und des 
sociale oder kommunistische Republik ist aber eine viel zu alte Accise-Büreaus und die Bill über verlängerte Suspension 
Henne, um noch Eier legen zu können." Da der Marschall der Habeas-Corpus-Akte in Irland wurden zum dritten Male 
noch erfuhr, daß mehrere der Rufenden zu dem Corps der gelesen und angenommen. Die schottische HeirathK- und 
städtischen Löschmannschaften gehörten, näherte er sich ihnen Registrirungs-Bills gingen durch den Ausschuß. 
und sagte: „Euer Gewerbe ist, das Feuer zu löschen, nicht, London, den 28sten Februar. Die iviorning?o8t mel-
anzufachen." det, die Unterhandlungen zwischen Lord Palmerston und 

P a r i s ,  d e n  2 t e n  M ä r z .  D i e  P o s t e n  a u s  R o m ,  F l o r e n z  H e r r n  M o n  ü b e r  d i e  W i e d e r h e r s t e l l u n g  e i n e s  g u t e n  V e r h ä l t -
und Turin trafen heute früh ein. In Rom hatte Rusconi, nisses zwischen Spanien und Großbritanien feyen so weit 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, die jüngste Pro- vorgeschritten, daß man in einigen Tagen eine befriedigende 
testation des Papstes aus Gaeta vom I4ten Februar, auf Ausgleichung erwarten dürfe. Dasselbe Blatt versichert, 
welche die Rede zufällig gekommen war, vorgelesen, worauf Lord Howden, der mit einer Mission nach Brasilien und den 
die Versammlung einstimmig rief: „Es lebe die Republik!" Plata-Staaten beauftragt ist, sey nun dazu ausersehen, 
Dies war die einzige Antwort, welche dieser Protestatio» zu Großbritanien bei der Regierung von Madrid zu repräsenti-
Theil wurde. Auf Rusconi's Antrag soll dieser Protest, der ren. Nach Berichten aus Buenos-Ayres vom 14ten 
in der Constituante ein „Lügen-Dokument" genannt wurde, December war der britische Gesandte Southern dort zwar 
„zum Beweise seiner Verachtung" in der amtlichen (Za-2ktta höflich aufgenommen, aber von Rosas noch nichtamtlich 
wörtlich erscheinen. Zwischen Ferrara und Bologna sind die empfangen worden. Man glaubte jedoch, daß dieS gleich 
in Folge des österreichischen Einrückens in erster? Stadt ge- nach Ankunft der täglich von London erwarteten Depeschen 
hemmten Verbindungen wieder frei geworden. In Turin geschehen werde. 
wurden die jüngst von d^rt abgereisten römischen und floren- Neulich fand in dem katholischen Kloster auf Mount St. 
tinischen Bevollmächtigten wieder zurückerwartet. In der Bernard (Leicester) eine Feierlichkeit statt, die England seit 
nächsten Umgegend von Mailand hatte Radetzky starke Trup- der Reformation nicht gesehen hat, die Einweihung des dor-
pen-Abtheilungen zusammengezogen. El Durino war mili- tigen Superiors zum Abt. Die Belehnung desselben mit 
tairisch besetzt und in Belagerungsstand erklärt worden. Nach dem Krummstab, dem Ring, der Insul :c. erfolgte durch ei-
der Union hat die Regierung Nachricht erhalten von der nen katholischen Bischof. 
Ankunft unseres Gesandten Walewski in Toskana. Er be- London, den 2ten März. Der afrikanische Reisende 
gab sich sofort zu dem Großherzoge nach St. Stefano, wo John Duncan, dessen Reisen im Lande des Königs von Da-
er den englischen Gesandten und alle übrigen beim Großher- homey und noch weiter hinaus ihm einen. Namen gemacht, 
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wird in kurzem eine neue Reise nach dem Innern Afrika's Land. Die Kammer hat eine Zwangsanleihe von 1,300 000 
unternehmen. Man versäumt kein Mittel, um die verlorene Scudi dekretirt, um allen Verkehr vollends in Papiergeld zu 
Nordvol-Ervedition aufzusuchen. Die Admiralität läßt iekt erstick?« K->it!N?nnnl>>n n-s,.., n-n ^ Nordpol-Erpedition aufzusuchen. Die Admiralität läßt jetzt 
50 Zinn-Cylinder anfertigen, welche die im Frühjahr aus
fahrenden Wallfischfahrer in den nördlichen Meeren auswer
fen sollen, um der Erpedition Nachricht zu senden, wenn sie 
nicht untergegangen. (Pr. St. Anz.) 

Italien. Rom, den 18ten Februar. Die Bestätigung 
des alten Ministeriums hat nur wenige Tage gedauert. Der 
vollziehende Ausschuß hat (wie bereits gemeldet) die Herren 
Galeotti und Marian! entlassen und das Ministerium dann 
in folgender Art zusammengesetzt: auswärtige Angelegen
heiten Carlo Rusconi; innere Angelegenheiten Aurelio Sasfi; 
öffentlicher Unterricht Emanuele Muzzarelli; Gnade und Ge
rechtigkeit Giovita Lazzarini; Krieg und Marine Campello; 
öffentliche Arbeiten und Handel Sterbini; Finanzen Ignazio 
Guicciol. Carlo Rusconi, ein Bolognese, ist Verfasser eines 
Romans: „Die Krönung Karl's V. in Bologna", und Di
rektor des Journals äiela ItaUana". Seine Artikel 
zeigen ihn als einen mit Phantasie und poetischer Fähigkeit 
begabten Mann. Aurelio Sasfi, Advokat aus Forli, ist ein 
junger Mann von vieler Ehrbarkeit und scharfem Verstand 
und besonders bewandert in der Geschichte der italienischen 
Gemeinden des Mittelalters. Guiccioli, Stiefsohn der be
rühmten Freundin Lord Byron's, jetzigen Frau von Boissy, 
gehört einer der reichsten Familien von Ravenna an. Er 
besitzt viele fruchtbare Güter in der Romagna und im Vene-
tianischen, hat bedeutende Kenntnisse in Handelsangelegen
heiten und genießt bei den Kaufleuten, besonders den Ge
treidehändlern. großes Vertrauen. Von Lazzarini ist nichts 
zu sagen; die übrigen Minister sind bekannt. Der letzte Akt 

ersticken. Seit Monaten stehen alle Gerichte stille, und die 
Rota.-das einst so berühmte Oper-Appellationstribunal, hat 
sich aufgelöst. Die Provinzen senden nicht blos kein Geld 
mehr, sondern verlangen im Gegentheil Subsidien. Die Auf
führung der Truppen, welche nord- und südwärts gezogen 
sind, wird als schreckhaft geschildert. Das Gerücht meldet 
von dem Beginne der Feindseligkeiten sowohl in Ferrara wie 
an der neapolitanischen Gränze. Der ivionitors Romano 
sucht das Volk zu beruhigen, und das ist kein gutes Zeichen. 
Als Trost wird hinzugefügt, der Demokratismus mache in 
Piemont reißende Fortschritte. In der Kammer ist der letzte 
Protest des Papstes verlesen und ausgezischt worden. Man 
rüstet sich übrigens zum Widerstand, und hat sowohl die 
Pferde der Nobelgarde wie auch den päpstlichen Marstall für 
den Artillerietrain in Anspruch genommen. Da Fürst Bar-
berini und der Marchese Sacchetti die Auslieferung ernstlich 
verweigert haben, so hat man sich vorerst begnügt, Schild
wachen vor den Ställen aufzustellen. Aus der konstituiren-
den Versammlung scheidet einer nach dem anderen aus, mit 
der Klage, daß er die Unredlichkeit einzelner Mitglieder nicht 
länger habe ertragen können. 

R o m ,  d e n  2 2 s t e n  F e b r u a r .  T r o t z  a l l e r  R u h m r e d i g k e i t  
ist die Stimmung doch sichtlich herabgedrückt. Man ver
heimlicht nicht blos den Inhalt der eingetroffenen Depeschen, 
sondern sucht sie sogar vor den Thoren aufzufangen, um 
Aufsehen zu vermeiden. Obwohl von der neapolitanischen 
Gränze her sichere Nachrichten fehlen, so müssen doch dort 
die Feindseligkeiten bereits begonnen haben. Daß ein Of-
ficier gefallen sey, wird als positiv angegeben. Die von 

Muzzarelli's als Minister der auswärtigen Angelegenheiten Terracina diesen Morgen eingetroffene Courier-Nackrickt ist 
ki? lTrs.issnni'! Zweier nn . . ... ^ I war die Erlassung zweier Noten an das diplomatische Corps, 

worin er diesen Herren die Errichtung der römischen Repu
blik meldet und sie von der Einsetzung eines vollziehenden 
Ausschusses in Kenntniß setzt. Er führt in der ersten Note 
aus, daß die Errichtung einer demokratischen Regierung in 
Rom nicht das Werk einer Sekte oder Faktion, sondern der 
freien und allgemeinen Abstimmung der Nation sey. 

Die nach den neuesten Reformen eines Kardinals verwal
tete Präsidentschaft von Rom und der Comarca ist mit der 

nicht veröffentlicht worden. Es war übrigens hohe Zeit, daß 
Hülfe erschien. Denn die Plünderung der Kirchen und des 
Privat-Eigenthums war systematisch eingeleitet worden. Die 
Furcht, daß es während der Krisis noch zu Tätlichkeiten 
kommen könne, wird durch die Niedergeschlagenheit, welche 
die revolutionäre Partei wahrnehmen läßt, gemildert. Zur 
Uebernahme der Regierung sollen die Kardinäle Lambrus-
chini, Bernetti und della Genga ernannt seyn, eine Combi-
nation. die viel Unwahrscheinliches hat. Bernetti gewinnt 

Polizeipräsektur vereinigt worden; Vorstand derselben ist der an Glaubwürdigkeit, wogegen Lambruschini's Wiedereintritt 
f a l b e r e  R i n a n z m i n i s t e r  L i v i o  M a r i a n i .  i n  k i -  —  c . c .  ^  . . .  frühere Finanzminister Livio Mariani. 

Von den Herren^Canuti und Pepoli sind aus Paris und 
London, wohin sie von der römischen Regierung gesandt 
worden, Depeschen eingelaufen. Herr Canuti berichtet: er 
habe bei der französischen Regierung so große Sympathieen 
für die Sache des Papstes gefunden, daß er es nicht für ge
eignet erachtet, sein Beglaubigungsschreiben zu überreichen. 
Herr Pepoli erzählt: er habe dem Lord Palmerston in seiner 
Angelegenheit einen Besuch abgestattet, wobei der britische 
Minister geäussert, es sey gut, daß er ihn in seiner Woh
nung, nicht im auswärtigen Amte besucht, wo er ihn nicht 
hätte empfangen können. Wegen Mangels an Fonds geht 
Major Sartori, der den Auftrag hatte, Gewehre und an
dere Waffen für die römische Regierung anzukaufen, nicht mehr 
nach Paris ab. Mazzini ist endlich auch hier eingetroffen. 

R o m ,  d e n  2 0 s t e n  F e b r u a r .  A l l e s  n ä h e r t  s i c h  l a n g s a m  
der Krisis, und jeder Tag bringt neues Unheil über das 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
wo. 62. 

in die Geschäfte Kundigen sehr zweifelhaft erscheint. 
F l o r e n z ,  d e n  2 3 s t e n  F e b r u a r .  A m  2 l s t e n  F e b r u a r  

Abends ist in der Nähe von Florenz ein Ausstand ausge
brochen, über den die vom 22sten und eine Bekannt
machung der provisorischen Regierung von Toscana nur un
vollständige Auskunft geben. 

B o l o g n a ,  d e n  2 1  s t e n  F e b r u a r .  N a c h m i t t a g s  2  U h r .  
Nach Berichten, die so eben eintreffen, mußte die Stadt Fer
rara (20,000 Einwohner) 200,000 Rthlr. Kriegssteuer 
und 0000 Rthlr. Entschädigungsgelder an den österreichi
schen Konsul zahlen. 70.000 Rthlr. wurden baar erlegt, 
über 13.000 Rthlr. dagegen gute Handelswechsel auf Trieft 
und Mailand ausgehändigt. Als Geißeln znr Sicherstellung 
der Erfüllung anderer Bedingungen wurden auf Verlangen 
unter Anderen ausgeliefert; 1) der Erzbischof Fiaschi, 2) 
Agnelli und sechs Domherren, welche in die Citadelle abge
führt worden sind. (Pr. St. Anz.) 

Hofrath de la Croir. 



^Mär» Mitauische Teitung. 
Die Mitauische Zeitung ^ ^ ^ 
erscheint zweimal wö
chentlich und wird am 
Mittwoch u. Sonnabend 

Abends ausgegeben. 

^518. 

Vierundachtzigster Jahrgang. 

1849. 
Die Pränumeration be
tragt für Mitau jährlich 4, 
halbjährlich 2 Rbl. S., 
über die Post jährlich 5, 

halbjährl.^R. S. 

A u s l a n d .  
Deutschland. F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  3 t e n  M ä r z .  

Die O. P. A. Z. theilt Folgendes mit: „Aus zuverlässiger 
O-uelle können wir mittheilen, daß der österreichische Bevoll
mächtigte von seiner Regierung eine Note erhalten hat, etwa 
folgenden Inhalts: Die österreichische Negierung könne sich 
über die Befugnisse der künftigen Reichsregierung nicht aus
sprechen, ehe sie wisse, wie diese Reichsregierung zusammen
gesetzt seyn wird. Sie erkläre sich hiermit für die Zusam
mensetzung derselben aus 7 Mitgliedern und 9 Stimmen. 
Der österreichische Bevollmächtigte soll sich mit den Bevoll
mächtigten anderer Staaten deshalb benehmen und den Er
folg berichten. Dann wolle man sich auch über die Befug
nisse äussern und überhaupt dann eine officielle Erklärung 
an das Reichsministerium gelangen lassen." 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  l s t e n  M ä r z .  V o r 
gestern und gestern Abends hat die hiesige Garnison eine be
deutende Verstärkung von auswärts erhalten. Die Trom
meln der aufgelösten Nationalgarde sind auf Befehl des Ge
nerals Melde« im Zeughaus deponirt worden. 

W i e n ,  d e n  4 t e n  M ä r z .  D i e  W i e n .  Z t g .  e n t h ä l t  d a S  
nachstehende (26.) Armee-Bulletin: 

„Der Feldmarschall Fürst zu Windischgrätz, welcher am 
25sten Februar sein Hauptquartier in Gyöngyös genommen, 
gab dem Feldmarschall-Lieutenant Grafen Schlick, welcher 
am selben Tage in Peterväsära eingetroffen war, den Befehl, 
sich am 2bsten über Verpelöth mit der Hauptarmee zu ver
einigen, um die Insurgenten mit vereinten Kräften anzugrei
fen. Am 2ksten Februar rückte die Kolonne des Feldmar
schall-Lieutenants Grafen Wrbna von Gyöngyös gegen Kä-
polna. jene des Feldmarschall-Lieutenants Fürsten Schwar
zenberg von Arok-szalläs gegen Kaäl vor. Um 2 Uhr stießen 
diese Kolonnen, eine Stunde Weges vor Käpolna, auf den 
Feind, welcher mit seinem linken Flügel vor Kaäl stand, den 
Wald zwischen Kaäl und Kompolt besetzt hielt und seine 
Aufstellung bis über die Hauptstraße, welche von Gyöngyös 
nach Käpolna führt, ausgedehnt hatte. 

Als die ersten Kanonenschüsse bei der Kolonne des F. M. L. 
Fürsten Schwarzenberg hörbar wurden, griff F. M. L. Graf 
Wrbna auch seinerseits den Feind au, der bedeutende Streit
kräfte entwickelte. Der Feind zeigte anfangs die Absicht, un
sere linke Flanke zu bedrohen, indem er sich einer waldigen 
Höhe bemächtigte, die er mit 2 Bataillonen besetzte. Eine 
Compagnie vom bten Feldjäger-Bataillon unter Hauptmann 
Feldegg, unterstützt von 2 Compagnieen Erzherzog Stephan, 
warf jedoch den Feind durch einen kühnen Bajonnett-Angriff 
heraus und besetzte diesen wichtigen,Punkt. Major Salis 
wurde hierbei durch einen Granatensplitter verwundet. Hier
auf versuchte der Feind, mit seiner Kavallerie unser Centrum 
zu durchbrechen, indem er mit derselben zwischen die beiden 
Kolonnen eindrang. Vier Eskadronen Civallart Ulanen ka

men, nachdem sie eben erst ein feindliches, in Massa stehen
des Infanterie-Bataillon aus einander gesprengt hatten, die
sem Angriffe mit seltener Entschlossenheit zuvor und warfen, 
unterstützt von einer Abtheilung Kreß Cheveaurlegers, welche 
mit bewunderungswürdiger Ordnung und Präcision auf eine 
Division Husaren attakirte, den Feind mit großem Verlust 
zurück. Unsererseits blieben hierbei Lieutenant Weißenthurn 
und k Ulanen; 33 wurden verwundet. Vom Feinde lagen 
kl) Todte und schwer Verwundete am Platz. Hierauf zog 
sich der Feind auf allen Punkten zurück und wurde bis gegen 
Käpolna und Kaäl verfolgt, wo die einbrechende Dunkelheit 
dem Gefechte ein Ende machte. Feldmarschall-Lieutenant 
Graf Schlick, welcher am 2ksten bis Verpeleth vorzudringen 
beabsichtigte, um seine Vereinigung mit der Hauptarmee zu 
bewerkstelligen, konnte diese Absicht am selben Tage nicht er
reichen, da er das enge Defilö von Sirok vom Feinde besetzt 
fand und selbes wegen der großen Vortheile, die es dem Ver
teidiger bot, erst nach einem sehr ruhmvollen Gefechte in 
seine Gewalt bekommen konnte. Bis dahin war gleichfalls 
die Nacht hereingebrochen, welche das Corps in dieser Stel
lung zubrachte. 

Am 27sten früh ließ der Feldmarschall den Angriff fort
setzen, nachdem er durch das in seiner linken Flanke lebhaft 
unterhaltene Geschützfeuer von dem Herannahen des Feld
marschall-Lieutenants Schlick unterrichtet war. Letzterer trieb 
den Feind bis Verpeleleth vor sich her, in welchem Orte sich 
derselbe festsetzte und hartnäckigen Widerstand leistete. Das 
Dorf wurde jedoch von der Brigade Kriegern genommen, 
wobei sich besonders das zweite Bataillon Latour Infanterie 
rühmlichst auszeichnete. Der Feind zog sich in eiliger Flucht 
auf die Höhen zurück. Eine Abtheilung wurde in die Ge
birgsschluchten in der Richtung gegen Erlau hineingeworfen, 
der größere Theil aber wandte sich seinem Centrum zu, wel
ches, von der Brigade Wyß aus Käpolna geworfen, sich auf 
der Miskolczer Hauptstraße zurückzog. Der Feind schien auf 
den Besitz von Käpolna großen Werth zu legen, da er zwei
mal Versuche machte, sich dessen wieder zu bemächtigen. 
Nachdem es ihm jedoch nicht gelang, durch sein zahlreich auf
geführtes Geschütz die Brigade Wyß daraus zu vertreiben, 
die Brigade Colloredo aber indessen durch das in gleicher 
Höhe liegende Dorf Döbrö vorgedrungen war und des Fein
des Angriffskolonnen in deren rechter Flanke bedrohte, so 
beeilte er sich über die Höhen zurückzuziehen. Auf dem rech
ten Flügel rückte Feldmarschall-Lieutenant Fürst Schwarzen
berg bis Kaäl vor, welches Dorf er mit Sturm nahm. Die 
weichenden feindlichen Streitkräfte, welche mit zahlreicher 
Artillerie versehen waren, zogen sich in eine Stellung bei 
Maklar zurück. Sie wurden eine Stunde über Käpolna 
hinaus verfolgt, wo der bereits einbrechende Abend und die 
Ermüdung der Truppen der Verfolgung Einhalt zu thun 
gebot. 
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Wir hatten es wahrend dieser zweitägigen Schlacht auf 
allen Punkten mit der Hauptstärke des Feindes zu thun; 
allein der vortreffliche Geist und die Tapferkeit der Truppen, 
die zweckmäßige Führung der Herren Generale und das leb
hafte wirksame Feuer der wackeren Artillerie wußten selbst 
die numerische Ueberzahl zu überwinden. 

Bei der Einnahme von Käpolna wurde das in Essegg von 
der österreichischen Fahne abgefallene Bataillou Zanini In
fanterie, welches die Kirche besetzt hatte, zu Gefangenen ge
macht. Nachdem von allen Punkten der ausgedehnten 
Schlachtlinie die Meldungen bis zum Abgange des Couriers 
noch nicht eingelangt waren, so kann der beiderseitige Ver
lust in Ziffern noch nicht genau angegeben werden. Feind-
licherfeits dürfte derselbe in mindestens 2- bis 300 Todten 
bestehen; ausserdem machten wir 900 bis 1000 Gefangene, 
worunter 15Officiere, und erbeuteten eine Fahne. Von 
den Unseren ist der Verlust nicht so bedeutend. Wir bedauern 
den Tod des Rittmeisters Züllow von Preussen-Kürassier, 
ves Lieutenants Schulz vom 2ten Jägerbataillon. An Ver
wundeten den Hauptmann Sauer von Latour-Infanterie, den 
Oberlieutenant Stoffmann und Rittmeister Uechtritz von 
Preussen-Kürassier, Hauptmann Weckbeker des 2ten Jäger
bataillons und einiger Anderer. Wien, den 3. März 1849." 

W i e n ,  d e n  k t e n  M ä r z .  D i e  W i e n .  Z t g .  e n t h ä l t  i n  
ihrem heutigen Blatte das 27ste Armee-Bülletin. Nach dem
selben war es bei Komorn auf dem rechten Donau-Ufer schon 
zu mehreren Gefechten zwischen den Insurgenten und den 
Truppen der Brigade Lederer gekommen, — so machte die 
Besatzung Komorns schon am Ilten Februar mit 9 Com-
pagnieen, 2 Geschützen und einer halben Eskadron Husaren 
einen Ausfall und warf sich, protegirt von einem lebhaften 
Kanonenfeuer, aus dem Brückenkopf auf die linke Flanke der 
unter dem Kommando des Majors Kellner von Khevenhüller-
Jnfanterie O-Szöny besetzt haltenden Abtheilung. Major 
Kellner griff die Insurgenten an und warf sie zurück, wobei 
dieselben 17 Mann an Todten verloren. Einen ähnlichen 
Ausfall versuchte die Besatzung am 24steu Februar mit 2 
Bataillonen Infanterie, einer halben Eskadron Husaren und 
3 Kanonen. Der Feind eröffnete ein lebhaftes Geschützfeuer 
auf die Stellung des Majors Kellner, welcher mit dem 2ten 
Bataillon Khevenhüller, einer halben Eskadron Fiquelmont 
Dragoner und einer halben 12psündigen Batterie O-Szöny 
besetzt hält. 40 Granaten fielen in den Ort und zündeten 
an fünf Stellen, wobei mehrere Häuser gänzlich abbrannten. 
Den zweckmäßigen Dispositionen des Majors Kellner, und 
der Entschlossenheit seiner Truppen gelang es, dem Feuer 
Einhalt zu thun, und als nachher unter thätiger Mitwir
kung der unter Hauptmann Schmutz in die rechte Flanke des 
Feindes mit 2 Kanonen entsendeten Division desselben Regi
mentes die Offensive ergriffen wurde, hat dieses brave Ba
taillon die Insurgenten, welche einen Verlust von 50 Mann 
erlitten, in den Bereich der Kanonen der Festung zurückge
worfen Und auch diesen Ausfall siegreich abgeschlagen. Nun
mehr ist daselbst die Division des Feldmarschall-Lieutenants 
Simunich an dem linken Donau-User eingetroffen. Die hier
zu gehörige Brigade Veigl steht auf dem linken Ufer der 
Waag. Die Brigade Sossay, schon seit mehreren Tagen in 
N. Tany eingetroffen, hält die Insel Schütt besetzt, und man 
ist beschäftigt, bei Gönyö eine Schiffbrücke zu schlagen, um 
so die Verbindung beider Donau-User für das Cernirungs-

Eorps herzustellen, und da auch der Belagerungs-Train von 
Leopoldstadt bei Komorn eingetroffen ist, so wird die Be
schießung der Festung nächster Tage beginnen. 

(Pr. St. Anz.) 
W i e n ,  d e n  7 t e n  M ä r z .  D i e  g r o ß e  T a g e s n e u i g k e i t ,  w e l 

c h e  a l l e  a n d e r e n  i n  d e n  H i n t e r g r u n d  d r ä n g t ,  i s t  d i e  A u f l ö 
s u n g  d e s  R e i c h s t a g s  u n d  d e r  E r l a ß  e i n e r  o k -
troyirten Verfassung mit den Grundrechten und ei
nem Robot-Entschädigungs-Entwurf. 

So viel man wahrnimmt, ist der Eindruck dieser oktroyir-
ten Verfassung durchgehends ein befriedigender. 

Die Wiener Morgenblätter und selbst die amtliche Wiener 
Zeitung erwähnen noch nichts von den Ereignissen in Krem-
ster. Dagegen enthält ein uns zugehendes Abendblatt des 
Lloyd vom 7ten März bereits einen leitenden Artikel darüber, 
in welchem der Entschluß des Ministeriums sehr gebilligt 
wird. 

Der „Hamburger Börsenhalle" wird von hier berichtet, 
daß, nach einem Schreiben aus Pest, Kossuth den unga
rischen Reichstag selbst aufgelöst und sich der Regierung des 
Kaisers unbedingt unterworfen habe. 

Die Börse war auf die vom Kaiser verliehene (oktroyirte) 
Verfassung und auf die Auflösung des Reichstages in allen 
ansehnlich gestiegenen Fonds und Aktien sehr willig. Wech
sel und Gold sind etwas zurückgegangen. (Verl. Sp. Ztg.) 

— Mit der oktroyirten Verfassung ist auch ein Robot-
Entschädigungs-Patent erschienen, dessen wesentliche Bestim
mung ist, daß von der ausgemittelten Entschädigung ein 
Drittel der Berechtigte wegen früherer Steuer-Entrichtung, 
ein Drittel der Verpflichtete und ein Drittel das betreffende 
Land aufzubringen hat. 

In der verliehenen Verfassungsurkunde stellt sich das Kai
serthum Oesterreich als Einheit von 14 selbstständigen Kron
ländern dar. Die alte Provinz-Eintheilung ist beibehalten, 
nur sind Salzburg von Oesterreich, Kärnthen von Krain, Ga-
lizien von der Bukowina, Schlesien von Mähren, Siebenbür
gen (durch mehrere Komitate vergrößert) von Ungarn ge
trennt, Dalmatien, Eroatien, Slavonien, Küstenland und 
Fiume vereinigt, endlich das Militair-Gränzland autonom 
geworden. Gemeinde, Bezirks-Gemeinde und Kreis-Ge
meinde, Provinzial-Landtage und Eentralgewalten, ein Reichs
tag mit einem Ober- und Unterhause, Unerläßlichkeit der 
Übereinstimmung des Kaisers mit den Kammern zur Gül
tigkeit eines Gesetzes sind die Hauptpunkte. 

Sonntags geht eine Deputation des hiesigen Gemeindera-
thes, an ihrer Spitze den Präsidenten Seiler und Vice-Bür-
germeister Bergmüller nebst den Herren Wurth und Müller, 
ins Hauptquartier des Marschalls Grafen Radetzky ab. um 
demselben den von der Bürgerschaft gespendeten goldenen Eh
rensäbel nebst dem Ehrenbürger-Diplom zu überreichen. Es 
ist zu bemerken, daß der Marschall seit den Märztagen der 
erste Ehrenbürger ist, der von dem neu kreirten Gemeinde-
rathe ernannt wurde. Der Name Metternich ist aus dem 
Verzeichniß der Ehrenbürger gestrichen worden. 

Ein Privatbrief aus Venedig meldet, daß die republika
nische Regierung daselbst, um ihrer Geldnoth zu steuern, den 
schönsten Schmuck der dortigen Akademie, die berühmte „As
sunta" von Titian, an einen Engländer verkauft hat. 

O l m ü t z ,  d e n  7 t e n  M ä r z .  H e u t e  k a m  d e r  M i n i s t e r  G r a f  
Stadion von Wien in Hullein an, wo er abstieg und nach 
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Kremster fuhr, um daselbst die Auflösung des Reichstages so eben ein Dokument aus Rom vom 24sten Februar hier 
zu proklamiren. Gestern Abend gingen 80 Mann von dem angelangt, in welchem die Erekutiv-Kommission gegen das 
Regiment? Mazzuchelly nach Kremsier ab. (Die Bresl. jüngste Einrücken der Oesterreicher in Ferrara protestirt. 
Ztg. berichtet unterm 8ten März: „Reisende, welche heute Dieser Protest ist allen allen befreundeten Regierungen mit-
Nachmittag aus Olmütz hier angekommen sind, theilten uns getheilt worden. Gestern soll auch die ofsicielle Nachricht in 
mit, daß der Kaiser den Reichstag zu Kremsier in Person Paris eingetroffen seyn, daß der Papst den Beistand aller 
im Laufe des gestrigen Tages aufgelöst habe und ein großer katholischen Mächte, mit Ausnahme Portugals und Sardi-
Theil der galizischen Deputirten auf ihrer Rückreise in die niens, angerufen habe. Erstere Macht sey, weil sie zu ent
Heimat bereits heute Ratibor passirt sey.) fernt und ausser Stande, den nöthigen Beistand zu leisten, 

—  B a y e r n .  M  ü  n  c h  e  n ,  d e n  2 t e n  M ä r z .  D i e  N .  a u s g e s c h l o s s e n  w o r d e n .  D a  s i c h  der Papst zu allererst an 
Münch. Ztg. enthält einen Artikel über die Publikation den König von Neapel gewendet, so werde dieser wahrschein-
der Grundrechte, worin sie erklärt: In Bezug auf den ma- lich das Erpeditions-Corps stellen, das aus 20,000 Mann 
teriellen Inhalt der Grundrechte habe die Krone und Regie- bestehen solle. 
rung Bayerns eine ganz parteilose Stellung. Würden die- Das Journal 6«8 Oebats vergleicht die gestrige Sitzung 
selben von den Majoritäten beider Kammern angenommen, der Nationalversammlung mit der Sitzung der ehemaligen 
so werde die Krone auch wohl ihre Sanktion geben, wenn es Deputirtenkammer unter Sauzet am 22sten Februar 1848. 
nicht bis dahin ganz offenbar werden sollte, daß die Mehr- „Die Martin Bernardschen Interpellationen", sagt es, „ha-
zahl des Volks diese Grundrechte nicht unbedingt wolle, in ben, wie zu erwarten stand, eine heftige und tumultuarische 
welchem Falle dann nach konstitutionellen Principien durch Diskussion hervorgerufen. Dieselbe verhängnißvolle Frage, 
neue Wahlen an das Volk appellirt werden müßte. Da- welche die Februar-Revolution zur Folge hatte und die Re
gegen von dem formellen, verfassungsmäßigen Wege der publik an die Stelle der Monarchie setzte, diese Frage in Be-
Berathung der Grundrechte dürfe die Krone nicht ab- treff des Vereinigungsrechts und des Gesetzes von 1790, 
gehen. Sie habe kein Recht dazu, sie ohne Landtags- steht wieder vor uns, wiro noch einmal feierlich auf der Tri-
beschluß zu sanktioniren oder zu publiciren, so lange büne zur Sprache, gebracht, kaum ein Jahr, nachdem sie 
auch nur eine Gemeinde auf den verfassungsmäßigen Weg durg Flintenschüsse in den Straßen gelöst wurde. Nur sind 
dringe. Hätte die Krone auch tausendmal in Frankfurt auf es jetzt nicht Guizot und Duchatel, welche die Rechte der Re-
ihre und Bayerns Landesrechte verzichtet, so wäre ein solches gierungsgewalt vertheidigten und sich auf das Gesetz von 
Verfahren doch ungültig, weil die Krone oder Regierung 1790 beriefen, sondern Odilon Barrot und Grandin. Wahr 
keinen Verfassungsbruch begehen dürfe. Selbst wenn sich ist indessen, daß sich gestern die Frage nicht eben so stellte, 
ein Ministerium fände, das sich dazu hergäbe, ohne Verein- wie im vorigen Jahre. Odilon Barrot, indem er sich auf 
barung mit den Kammern die deutschen Grundrechte als Ge- das Gesetz von 1790 beruft, nimmt nur das Recht in An
setz in Bayern zu kontrasigniren, so würden die Gerichte spruch, die Bankette im Interesse der Ordnung zu überwa-
nicht gehalten seyn, sie als Gesetz zu betrachten; ja eine nach- chen. Guizot dagegen forderte das Recht, die Bankette in 
folgende Kammer, die aus einer anderen Majorität bestände, allen den Fällen, wo sie die öffentliche Ordnung gefährden 
würde solche Minister in Anklagestand versetzen können. könnten, zu verbieten. Wir bestreiten es nicht, dieser Un-

—  S  c h  l  e  s  w  i  g  -  H  o  l  s t  e  i  n .  S c h e s w i g ,  d e n  5 .  t e r s c h i e d  i s t  w i c h t i g .  A b e r  d e n n o c h ,  a u f  d i e  G e f a h r  h i n ,  d a ß  
März. Im Kriegsministerium wird mit großer Anstren- man unS als unbußfertig dahinsterben lasse, würden wir ihn 
gung gearbeitet; besonders erfreulich ist dabei der Eifer und nicht als einen wesentlichen, als einen Fndamental-Unter-
die Hingebung für unsere Sache, die man sich von dem Ge- schied anzuerkennen im Stande seyn. Im Interesse der Ord-
neral Bonin erzählt. Es sind in diesen Tagen die Beur- nung fordert Odilon Barrot das Recht, die Bankette zu 
laubten zum Heere zurückgekehrt und reihen sich freudig ein, überwachen; in demselben Interesse forderte auch Guizot das 
um von neuem an der Vertheidigung des Vaterlandes Theil Recht, die Bankette zu untersagen. DaS Recht, welches Gui-
zu nehmen. Gestern, Sonntag, von früh bis spät hörte zot geltend machte, so wie das, welches Odilon Barrot jetzt 
man um die Stadt die Büchsen knallen; es waren die frei- geltend macht, ist eine wesentliche Bürgschaft für alle regel
willigen Schützen, die sich nun täglich im Scheibenschießen mäßigen Regierungen, für alle Gesellschaften, welche sich 
üben. (Pr. St. Anz.) nicht selbst preisgeben wollen. Das Recht der Überwachung 

Frankreich. Paris, den 3ten März. Aus Italien und das Recht der Untersagung haben eine gemeinschaftliche 
wird heute berichtet, daß sich auch der Senat in Turin nach Grundlage; diese ist: das große und ewige Princip der ös-
einer langen Debatte am 20sten Februar dem kriegerischen fentlichen Wohlfahrt." Lonstitutionv! und kla-
Auftreten der zweiten Kammer beigesellt hat. Eine Depe- gen Ledru Rollin der Inkonsequenz an. Vor einem Jahre 
sche des Präfekten von Pisa vom 23sten Februar an die pro- habe er gesagt, er hasse die Kommunisten, weil sie an dem 
visorische Regierung in Florenz meldet, daß der General Grundpfeiler der Gesellschaft, am Eigenthum, rüttelten; 
Laugier mit seinem Corps durch Vermittelung des Gemein- denn das Eigenthum müsse bestehen bleiben, heute sey er ge-
deraths von Massa zu kapituliren begehrte. Der größte rade derjenige, der am stärksten am Eigenthum rüttele und 
Theil der Diplomaten war dem Großherzog Leopold nach die Vernichtung des Kapitals offen predige. 
Gaeta oder Neapel gefolgt. Als Marschall Bugeaud am 25sten Februar von Lyon auf 

P a r i s ,  d e n  4 .  M ä r z .  A m  S c h l u ß  d e r  g e s t r i g e n  S i t z u n g  d e r  E i s e n b a h n  n a c h  S t .  E t i e n n e  a b f a h r e n  w o l l t e ,  w u r d e  e i n  
der Nationalversammlung zeigte Buvignier an, daß erden Mann verhaftet, der sich in den Stationshof und in die 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten morgen wegen Nähe des Marschalls zu drängen suchte, während er sort-
Jtaliens interpelliren werde. Mit der italienischen Post ist wäsrend die rechte Hand unter der Blouse hielt. Bei der 
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Durchsuchung fand man ein scharfgeladenes Pistol in seiner auf englischer Seite; man zählte 3300 Todte und Verwun-
Seitentasche. dete, darunter 30 getödtete oder tödtlich verwundete Osfi-

Paris, den 3ten März. Das Ilmvers bringt einen ciere und 60 mehr oder weniger schwer verwundete; an Ge
Hirtenbrief des Papstes Pius IX. an die Erzbischöse von schützen verlor die britische Armee aber nur 4 Stück. Sie 
Pisa, Florenz und Siena, worin er sie auffordert, gegen die war nun aber so geschwächt, daß erst Verstärkungen abge-
Confiskation der geistlichen Güter zu Protestiren. Ferner wartet werden mußten, ehe man an Fortsetzung der Kriegs-
enthält das Vnivers folgende Nachrichten aus Gaeta vom operationen denken konnte. 
24sten Februar: „Die Gesundheit des Papstes ist stets vor- -Holland. Aus dem Haag, vom 3ten März. Das 
trefflich. Vorgestern traf der Großherzog von Toscana mit Lt^ts-Lourant enthält folgende Widerlegung: „Mehrere 
seiner ganzen Familie am Bord eines englischen Dampsschif- ausländische Zeitungen haben dieser Tage einen Bericht aus 
fes hier ein. Er begab sich sogleich zum Papste. Eine halbe der O. P. A. Z, mitgetheilt, wonach, in Folge einer zwi-
Stunde später kehrte er zum Molo di Gaeta zurück. Das di- schen der österreichischen und niederländischen Regierung ab-
plomatische Corps begleitete ihn bis hierher, hat aber sogleich geschlossenen Übereinkunft, ein großer Theil der holländi--
wieder seinen Rückweg nach Livorno angetreten, mit Aus- schen Kriegsflotte unter dem Befehl eines Admirals auf eine 
nähme des päpstlichen Nuntius, der in Gaeta geblieben ist." bestimmte Zeit zur Verfügung Oesterreichs gestellt werden 
Aus Turin hat der Lonstitutioneil auf ausserordentlichem würde. Wir können versichern, daß von der niederländischen 
Wege den Schluß der Kammersitzung vom 27sten Februar Regierung weder ein Schiff, noch ein Officier oder Matrose 
erhalten. DasMißtrauens-AmendementBargagni's: „Wenn zur Verfügung der österreichischen Regierung gestellt ist." 
das Ministerium nicht sofort den Feldzug gegen Oesterreich (Pr. St. Anz.) 
eröffne, vier Gesandte nach Rom in die Constituante zu Italien. Rom, den 23sten Februar. In der gestrigen 
schicken, um sich mit ihr wegen des Krieges zu verständigen", Costituente bewegten sich die Debatten um Ferrara, eine 
wurde auf die wiederholten Erklärungen der Minister, daß Menge kriegerischer Vorschläge wurden gemacht; Sterbini 
man in ihre patriotischen Gesinnungen keinen Zweifel zu erklärte, vor Allem brauche man Geld. Der Minister Cam
setzen habe, fast einstimmig verworfen. Somit rückte die pello ist mit Mezzacapo und Zambeccari nach Ferrara zu ab-
Adreßdiskussion um einen bedeutenden Schritt vorwärts. Am gereist, der Oberbefehl über die dortigen Militairmittel ist 
28sten Februar kam sie indessen noch nicht zu Ende. dem General Ferrari gegeben, der Oberbefehl über die gegen 

P a r i s ,  d e n  7 t e n  M ä r z .  H e u t e  i s t  i n  B o u r g e s  d i e  e r s t e  N e a p e l  z u  d e m  G e n e r a l  G a r i b a l d i .  
Sitzung des hohen Gerichtshofes, die, wie man glaubt, mit — Die Allg. Ztg. sagt: „Unsere Briefe aus Rom 
Erledigung der Förmlichkeiten, Vorlesung der Anklage-Akte vom 24sten Februar bestätigen, daß der Papst die Einschrei-
und dergleichen, ausgefüllt werden wird. Die Nskorms tung von Oesterreich, Frankreich, Spanien und Neapel nun 
protestirt gegen die Form, m welcher die Geschworenen-Liste förmlich nachgesucht hat. Die republikanische Regierung hat 
gebildet werden soll. Vorige Nacht wnrde auch Vidocq, der die Inquisition aufgehoben und unter den Kirchengütern auch 
schon seit einiger Zeit in der Conciergerie gefangen saß, von die vatikanische Bibliothek zum Staatseigenthum erklärt." 
dort nach Bourges abgeführt, wo er in dem Proceß gegen Ancona, den 21sten Februar. Das gestern eingetrof-
die Mai-Angeklagten als Zeuge auftreten soll. Die (Za-etts fene fardinische Dampfschiff „Tripoli" setzte 340 Kanoniere 
6es Iridunaux zeigt die Verhaftung von mehreren Perfo- ans Land. Graf Cajetan Mastai, vierter Bruder des Pap-
nen in den Vorstädten von Bourges an. Diese Personen stes, ist auf seiner Flucht von hier bei Fossimbrone angehal-
hätten geschrieen: Es lebe Barbes. Eine derselben habe sich ten und nach Macerata gebracht worden. 
zur  Wehre  gesetzt und einen der Mobil-Gendarmen verwun- Gaeta, den 22sten Februar. Der Großherzog von 
det. Der Lonstitntionel meldet, viele Geschworenen hät- Toscana ist heute Vormittag halb 11 Uhr am Bord des 
ten Droh- und Brandbriefe erhalten, aber sie trotzten der Dampfboots „Porcupine" in unserem Hafen angelangt. 

- Gefahr und seyen in Bourges eingetroffen. (Pr. St. Anz.) Ob sein Aufenthalt von längerer Dauer seyn wird, ist un
England. London, den 3ten März. Mit der neue- bekannt. 

sten Post aus Ostindien ist heute die Nachricht hier einge- Spanien. Madrid, den 2ksten Februar. Die dies-
gangen, daß sich das Fort der Stadt Multan am 22sten Ia- seitige Regierung hat gestern aus Olmütz eine Note empsan-
nuar den Briten, dagegen aber andererseits die Stadt Attock gen. in welcher das österreichische Kabinet die von jener an 
im Pendschab um dieselbe Zeit den Afghanen unter Dost dasselbe unter dem 21 sten December gerichtete Einladung, 
Mohamed Chan ergeben, und daß am I3ten Januar eine gemeinschaftlich mit den übrigen katholischen Mächten Euro
mörderische Schlacht zwischen den Truppen Schihr Singh's pa's sich zu einer Konferenz zu vereinigen, um über die zur 
nnd der britischen Haupt-Armee des Pendschab unter dem Wiedereinsetzung des Papstes in den vollen Genuß seiner 
Oberbefehlshaber Lord Gough am Jelum stattgefunden hatte, geistlichen Rechte dienenden Mittel zu berathschlagen , beant-
die keinen entscheidenden Ausgang, weder für den einen, noch wortet. Diese Note lautet, dem Vernehmen nach, dem Jn-
für den anderen Theil, gehabt zu haben scheint, denn beide halte der vorausgegangenen spanischen entsprechend. Jndes-
Heere zogen sich nach blutigem Kampfe eine Strecke zurück sen wird Gaeta als der Punkt festgestellt, an welchem die 
und lagerten sich unweit des Schlachtfeldes. Die Zahl der Konferenzen stattfinden sollen, und zugleich den Höfen von 
Todten und Verwundeten auf Seiten der Sikhs wird auf Madrid und Neapel überlassen, für i!?en Fall der Nothwen-
3000 angegeben, auch nahmen ihnen die Briten 12 Ge- digkeit einer bewaffneten Einschreitun^ diese zur Vollziehung 
schütze ab; noch größer aber war der Verlust an Mannschaft zu bringen. (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la- Croir. 
wo. 65. 
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I n l a n d .  
Mitau. Monatssitzung der Gesellschaft für 

L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  a m  2  t e n  M ä r z  1 8 4 9 .  
Der Einlauf ist: 
Herr Konsistorialrath Neander überreicht auf Bitte des 

Geschäftsführers seine Schriften: 
„Gute Botschaft von Christo 1839. 359." 
„Der Prophet Jona 1842. 36." 
„Landtagspredigt 5. Januar 1849. 16." 
„Der Knecht Gottes 1848, 196." 
„Lettisches Predigtbuch 1844. 749." 
Die Alterthumsgesellschaft zu Odessa übersendet ihre: 
„Jsiincütt. civil, v'ro^i.iü. ne^soe. 

1848. 4°. 401." 
Die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften übersendet ihr 
„Lutletin pli. MÄtll. 163. 164. llist. plul. 125—128." 
Der Geschäftsführer schenkt der Büchersammlung der Ge

sellschaft ausser mehreren Druckschriften eine Charte von Kur
land von 4^/z Fuß Länge und 2/^ Fuß Höhe in sechs Blät
tern. Diese Charte wurde im Jahr 1814 unter Aufsicht des 
damaligen Gouvernementsrevisors Schulz aus den in seinem 
Besitz befindlichen Cinzelcharten und Messungen, die auch zu 
den spätern Charten dienten, zusammengestellt und von ei
nem noch lebenden geschickten Landmesser gezeichnet. 

Derselbe übergiebt der Büchersammlung eine Anzahl wis
senschaftlicher Zeitschriften deS vorigen Jahres. In Bezie
hung auf verschiedene in ihnen vorkommende Aufsätze ersucht 
er um Mittheilungen in den nächsten Sitzungen. Er selbst 
berichtet über die in diesem und dem nächsten Jahre in Ame
rika beabsichtigte große Unternehmung um die Sonnenwei-
chnng zu bestimmen, so wie einiges andre aus den Natur
wissenschaften. 

Der Geschäftsführer liest ein Schreiben des Herrn Nico
laus Reese Riga 3. Februar enthaltend eine Bezugnahme 
auf die beabsichtigten gleichzeitigen Witterungsbeobachtungen. 

Der Geschäftsführer berichtet über einige seiner Arbeiten 
in den letzten Wochen. Um die Bestimmung der Mittlern 
Wärmung zu vervollständigen hat er im Mittwinter dieses 
Jahres 3—12 Januar n. St. eine neue zehntägige Reihe 
halbstündlicher Beobachtungen des Wärmmaaßes gemacht. Die 
Anwendung der Ausgleichungsrechnung auf dieselben gab ei
nen bemerkenswerthen Aussprung. Sie zeigte nämlich daß 
die gesetzliche Wärmung im Lauf von 24 Stunden 4 mal 
den mittler» Strich durchschneidet, 2 mal einen höchsten 2 mal 
einen niedersten Stand in ungleichen Entfernungen vom Mit
telstrich erreicht. 

Der Geschäftsführer überreicht ferner eine neue Bearbei
tung eines von ihm bereits 1834 verfaßten noch ungedruck
ten Aufsatzes „die Berichtigung des Wärmmaaßes nach Bes-
sel's Vorschrift" betreffend. 

Da diese vier Aufsätze, nämlich „die Ausgleichungsrech

nung, die mittlere Wärmung, der Himmelsstrich von Mi
tau, die Berichtigung des Wärmmaaßes" als verwandten 
Inhalts in dem unter der Presse befindlichen 6ten Heft der 
Arbeiten der Gesellschaft zusammengedruckt werden, so schlägt 
der Geschäftsführer vor hieran zu schließen einen im Archiv 
der Gesellschaft bis jetzt unbenutzt gebliebenen Aufsatz des 
verstorbenen Oberlehrers Keußler „Witterungsbeobachtungen 
zu Riga in den zehn Jahren 1809—1819". 

Herr Landhofmeister v. Klopmann in einem von ihm ver
faßten Aufsatze „über die Freibauern in Kurland" legt vor: 
erstens eine genaue Abschrift von einem Lehnbriefe des OM. 
Cysse v. Rutenberg, gegeben Kirchholm im 1426. Jahr am 
Tage der Apostel Peter und Paul, ertheilt den Freien Pyt-
keyanne, Alten Jakob und Towten; zweitens Anzeigen ähn
licher Verleihungen in verschiedenen namhaft gemachten Ur
kunden. 

Herr vr. Koeler, gegenwärtig damit beschäftigt, die Samm
lung der Münzen und Madaillen zu verzeichnen und zu ord
nen, zeigt an, daß er in einer der nächsten Sitzungen im 
Stande zu sein hoffe, eine Übersicht des Ganzen vorzulegen, 
daß die Sammlung der kurländischen Münzen eben so zahl
reich als vollständig sei und daß, da auch mehrere Münzen 
doppelt und dreifach vorhanden wären, sich dadurch Gelegen
heit zum Tausch darbieten werde, wozu ihm auch bereits 
Anerbietungen gemacht wären. 

Der Geschäftsführer liest hierauf die Einleitungen zweier 
Aufsätze des Konststorialraths Büttner 

„die Metalle, sind es Urstoffe oder zusammengesetzte Körper" 
„die Sonne und ihr Wirken auf die Planeten und Ko

meten" 
desgleichen die Einleitung eines Aufsatzes des Herrn Karl 
von Paucker 

„das attische Palladion". 
Für die Sammlungen des Museums werden von dem 

Herrn Revisor C. W. Frei verschiedene Stücke eingereicht als 
ein Bandwurm 15 Fuß lang 
eine versteinerte Wespenzelle 
eine 18 Fuß lange Saugfaser einer Birke 
ein Schleuder-Stein 
ein Baummörder der einen Virkenbaum von derselben 

Stärke erwürgt hatte und abgestorben war 
noch verschiedene Versteinerungen. 

A u s l a n d .  
Deutschland. Frankfurt a. M., den 9ten März. 

Gestern Abend ist die Instruktion des Herrn von Schmerling 
auch den nicht königlichen Bevollmächtigten mitgetheilt. Hin
sichtlich der zu begründenden Reichsgewalt äussert sie sich fol
gendermaßen: „Nach unserer feststehenden und wohlbegrün
deten Meinung ist die Handhabung des erekutiven Theils der 
Reichsgewalt bei dem einmal gegebenen Stande der Dinge 
in Deutschland anders nicht denkbar, als in der Form eines 



76 

D i r e k t o r i u m s .  F o l g e n d e s  m ü ß t e n  u n s e r e s  D a f ü r h a l -  g e r u f e n  h a b e ,  u n d  d a ß  e i n e  g r o ß e  D e p u t a t i o n  g e w ä h l t  s e y ,  
tens die leitenden Grundsätze bei Konstituirung dieser Ve- um dem Könige diesen wichtigen Beschluß mitzutheilen."" 
Hörde seyn: — Bayern. München, den 5ten März. Soeben 

I) Sie hätte zu bestehen aus Bevollmächtigten deutscher erfährt man die Zusammensetzung des neuen Ministeriums, 
Regierungen, wo möglich aus Mitgliedern regierender Häu- welche morgen den Kammern osficiell verkündigt werden 
ser, sieben an der Zahl, zusammen neun Stimmen bil- wird. Die Namen sind: Staatsrath Voltz, bekanntlich jetzt 
dend. 2) Die Zusammensetzung des Direktoriums wäre in vorm Jahr schon einmal im Ministerium, Minister des In
der Art zu bewerkstelligen, daß Oesterreich und Preußen ein nern; Kleinschrod für die Justiz; Ringelmann für das wie-
jedes zwei Stimmen, Bayern eine Stimme in der Central- derum hergestellte Ministerium des Kultus. Die übrigen 
Behörde zu führen hätten; die anderen deutschen Regierun- Mitglieder des bisherigen Ministeriums verbleiben in ihren 
gen aber in dem Direktorium zuzuweisenden vier Stimmen Stellungen. (Pr. St. Anz.) 
nach gewissen Kreisen und unter Berücksichtigung der relati- ^ Gesterreich. Pesth, den 4ten März. Das Erlauer 
ven Wichtigkeit der Staaten bei der Vertretung im Kreise Briefpaket ist gestern Nachmittags angekommen, was ein 
auszumitteln wären. 3) Die Mitglieder des Direktoriums deutlicher Beweis ist, daß die kaiserlichen Truppen siegreich 
hätten ihr Amt zwar als Delegirte ihrer Fürsten, jedoch un- in die Stadt eingerückt sind. Das neueste Kriegsbülletin im 
abhängig von speciellen Justruktionen, zu üben. Die Stim- Nachhange zur Bekanntmachung vom Isten März ist heute 
menmehrheit wäre für jede einzelne Entscheidung des Direk- ausführlich in der Pest her Ztg. enthalten, woraus jenes 
toriums maßgebend. 4) Rücksichtlich des Präsidiums wäre günstige Resultat besonders hervorgehoben ist,tzdaß die Jn-
eine den früheren Verhältnissen entsprechende Einrichtung zu surgenten fortwährend in der Richtung nach Poroßlo an 
treffen. der Theiß verfolgt werden. Das Hauptquartier Sr. Durch-

Ew. H. sind ermächtigt, unter Zugrundelegung obiger laucht ist vorgeschritten und befindet sich gegenwärtig in 
Sätze mit denjenigen Bevollmächtigten in Frankfurt, deren Moklar. Wie der ?estker Louriec aus glaubwürdiger 
Regierungen nach analogen Principien voranzugehen wünsch- Quelle vernommen haben will, kommandiren in den feindli-
ten, in näheres Einverständniß zu treten und mit ihnen ge- chen Reihen die Divisionsgenerale Bem und Dembinski, die 
meinfchaftlich den Entwurf eines Abschnittes, die Reichsre- Brigadegenerale Kamienski, Bodinski, Wolkonski, Jaros-
gierung betreffend, zu fertigen, in welchem wir jedoch wünsch- lawski, Klapka und Romano. Sonderbar, daß man darun-
ten, daß lediglich dieArt derZusammensetzung jener Regierung ter keinen einzigen magyarischen Namen findet, und doch 
behandelt würde, und ohne Präjudiz für dasjenige, was sich wollen manche der Magyaren die Bewegung der Magyaren 
auf deren Attribute und die Gränzen und Modalitäten ihrer eine nationale nennen. Einige demokratische Vereine Deutsch-
Wirksamkeit bezöge. Dieser Entwurf wäre sodann seitens lands, erzählt dasselbe Blatt, haben an die Magyaren ein 
der über denselben einverstandenen Regierungen der National- Schreiben gesendet, in welchem die Letzteren aufmerksam ge-
versammlung als deren Gegenprojekt gegen die von dieser macht werden, daß ihr gegenwärtiger Kampf nutzlos, frei-
Versammlung in der ersten Lesung angenommenen korrespon- heitsfchädlich und der Reaktion erwünscht sey; sie möchten 
direnden Paragraphen ihres Verfassungs-Entwurfs vorzule- bedenken, daß es gefährlich sey, die Flamme dieses bruder-
gen. Ehe dieses geschähe, hätten uns jedoch Ew. H. den mörderischen Krieges, der eigentlich ein Feldzug gegen die 
von Ihnen gemeinschaftlich mit anderen Kollegen festgestell- Errungenschaften genannt werden kann, noch länger zuschü-
ten Entwurf zur Prüfung und definitiven Genehmigung ein- ren und ihre besten Kräfte ohne Zweck zu vergeuden, 
zusenden. Empfangen u. f. w." (Pr. St. Anz.) 

—  P  r  e  u  f f e  n .  B e r l i n ,  d e n  I 3 t e n  M ä r z .  E i n  F r a n k r e i c h .  P a r i s ,  d e n  k t e n  M ä r z .  L o u i s  B l a n c  
heute Morgen ausgegebenes Ertrablatt der Deutschen und Caussidiere veröffentlichen heute in den demokratischen 
Reform bringt Folgendes: Journalen die von London, 3ten März datirte Erklärung, 

„Gestern ist hier aus Frankfurt eine telegraphische Depe- daß sie sich nicht vor dem Gerichtshofe in Burges stellen wür-
sche folgenden Inhalts eingetroffen: den. Wäre der Proceß vor die ordentliche Jury gewiesen 

„ „ F r a n k f u r t ,  d e n  ! 2 t e n  M ä r z .  B e i m  B e g i n n  d e r  w o r d e n ,  s o  w ü r d e n  s i e  i h r e m  E h r e n w o r t e  g e m ä ß  v o r  d e n  G e 
heutigen Sitzung hat der badener Abgeordnete Welcker den richtsfchranken erscheinen. Einen im September dekretirten 
dringlichen Antrag gestellt, die Verfassung nach dem vorlie- hohen Gerichtshofe ein im Mai geschehenes Faktum unterzu-
genden Ausschußbericht durch einen einzigen Gesammtbeschluß ordnen, sey rechtswidrig. Auch von den übrigen Kontuma-
anzunehmen, die Kaiserwürde erblich Preussen zu übertra- zirten sollen Viele nicht geneigt seyn, in Bourges zu erschei-
gen, sämmtliche Fürsten Deutschlands zum Beitritt einzula- nen. Bisher hat sich nur Villain in der Eonciergerie ge
ben und dem König von Preussen vermittelst einer großen stellt, von wo er heute nach Bourges geschickt werden soll. 
Deputation diesen Beschluß vorzutragen. Der Sohn des Or. Raspail protestirt übrigens gegen die 

Zur Begründung der Dringlichkeit wurde dem Antrag- Echtheit der von den Blättern in Bezug auf seinen Va
steller das Wort einstimmig gewährt und der Antrag ter mitgetheilten Details. In den Berichten über die Ab-
selbst zum Druck befördert. Wahrscheinlich wird auch die fahrt der Mai-Angeklagten nach Bourges wird die in-
Linke dem Antrage beistimmen. Die weitere Verhandlung nige Hingebung besonders hervorgehoben, mit der die Frauen 
soll am Donnerstag, den 15ten d. M., erfolgen."" des Generals Courtais und des Chemikers Daniel Borme 

„Hiernach berichtigt sich die durch ein Ertrablatt zur die Gefangenschaft ihrer Gatten theilen. Aus Bourges wird 
Konstitutiv nell en Ztg. verbreitete Nachricht: „„Daß gemeldet, daß die Angeklagten vorgestern Mittag dort an-
die deutsche Nationalversammlung auf Welcker's Antrag langten und sofort unter starker Reitereibedeckung in ihren 
den König von Preussen zum Kaiser von Deutschland aus- Wagen nach den zu ihren Kerkern bestimmten zwei Thür-
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men gebracht wurden, wo eiuer nach dem anderen ausstieg 
und in seine Zelle geführt wurde. Die Behörden hatten zur 
Verhütung jedes Ercesses umfassende militairische Vorsichts
maßregeln getroffen. Während der Transport der Gefan
genen vor sich ging, hielt der kommandirende General Heer
schau über die Nationalgarde und die nicht anderweit be
schäftigten Truppen. Eine Menge Landleute sah man in 
der Stadt, aber wenig Fremde. Man versichert übrigens, 
daß die gefangenen Mai-Angeklagten sämmtlich, Varbes al
lein ausgenommen, von ihrem früheren Entschlüsse, sich nicht 
zu vertheidigen, zurückgekommen seyen. 

Der Präsident Bonaparte nahm heute beim schönsten Wet
ter wieder eine große Revue auf dem Marsfelde ab. 

Die beiden römischen Gesandten sind nun doch im Elysee-
Bourbon empfangen worden. Drouyn de Lhuys wohnte in 
seiner Eigenschaft als Minister der auswärtigen Angelegen
heiten der Empfangs-Audienz bei. Er sprach sich, der 
volution zufolge, über die Nothwendigkeit des weltlichen 
Glanzes des Papstthums für die Christenheit aus und ließ 
eine Allianz mit anderen Mächten zur Wiederherstellung und 
zum Schutze des Papstes gegen eine Faktion ziemlich klar 
durchblicken. Die beiden Gesandten zogen sich zurück, nach
dem sie im Namen ihrer Mitbürger und Landsleute prote-
stirt hatten. Einer derselben begiebt sich, wie der Bericht 
hinzufügt, nach Rom, um der Constituante zu versichern, 
daß sie auf die Hülfe der „officiellen" französischen Republik 
nicht rechnen dürfe. 

Nach dem noch nicht gedruckten Berichte des Herrn Goud-
chaur über das Budget beläuft sich das zu deckende Deficit 
jetzt auf 581 Millionen Franken. 

P a r i s ,  d e n  7 t e n  M ä r z .  H e u t e  M i t t a g  f a n d e n  E r ö r t e 
rungen in dem für die auswärtigen Angelegenheiten bestimm
ten Ausschusse der Nationalversammlung statt. Bastide und 
Andere stellten den Minister Drouyn de Lhuys über die Ge
rüchte und Absichten der Regierung in Bezug auf Italien 
und die gefammte auswärtige Politik zur Rede. Drouyn 
de Lhuys antwortete ausweichend, und ohne den Gerüchten 
von aussen irgend Gewicht beizulegen, erklärte er wiederholt, 
daß sich Frankreich unmöglich moralisch für alle Revolutio
nen verpflichten könne, welche in Europa ausbrächen und 
keine regelmäßigen Regierungen im Einklänge mit der Mei
nung der Volks-Majoritäten zur Folge hätten. Die italie
nische Post bringt heute manches Neue. In Rom werden 
die Glocken geschmolzen und Kanonen daraus gegossen. Fer
ner soll, bei Castel Nuovo de Monti, ein neues österreichi
sches Corps in Toskana eingerückt seyn, um Fivizzano zu 
besetzen. Im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten 
soll diese Nachricht indeß ohne Beunruhigung aufgenommen 
worden seyn. 

Herr Guizot hat an Herrn Liadieres geschrieben, daß er 
vor Beendigung der neuen Wahlen nicht nach Frankreich zu
rückzukehren gedenke. 

England. London, den k. März. Die letzten Stür
me haben in den britischen Gewässern viel Unheil angerich
tet. Leider ist am 28sten Februar das Barkschiff „Flori-
dian", Capitain Whitmore, von Antwerpen kommend, mit 
17V bis 2W deutschen Auswanderern, Landleuten und Hand
werkern nebst ihren Familien am Bord, auf LongsandS ge
strandet und nur vier Personen davon gerettet worden. 

Danemark. Kopenhagen, den öten März. Der 

Minister der auswärtigen Angelegenheiten hat nachstehende 
Cirkular-Note, die Kündigung des Waffenstillstands von 
Malmö betreffend, an die dänischen diplomatischen Agenten 
im Auslande erlassen: 

„Demnach der König, mein erhabener Gebieter, derMacht, 
welche die am 2ksten August v. I. zu Malmö abgeschlossene 
Waffenstillstands-Convention mit unterzeichnet, seinen defi
nitiven Entschluß zu erkennen gegeben, in keine Verlänge
rung des Zustandes der Dinge, den jene Convention in den 
Herzogthümern Schleswig und Holstein hervorgebracht, zu 
willigen, so erachte ich es für meine Pflicht, die Aufmerk
samkeit der befreundeten und verbündeten Mächte auf nach
folgende Bemerkungen zu richten, welche die Beweggründe 
des obigen Beschlusses anzudeuten, so wie darzuthun be
zwecken, wie sehr Se. Majestät wünsche, daß selbiger nicht 
zur Wiedereröffnung der Feindseligkeiten führen möge. 

Die Ereignisse des seit der Thronbesteigung des Königs 
verflossenen Jahres gehören der Geschichte an. Ich glaube 
sie daher mit Stillschweigen übergehen und mich darauf be
schränken zu dürfen, alle solche, die in dem Entschluß des 
Königs eine der Aufrechthaltung des Friedens entgegenste
hende oder feindselige Maßregel erblicken möchten, zu ersu
chen, daß sie die gegenwärtige Lage des Königs reiflich er
wägen und die schmerzlichen Opfer nicht aus den Augen ver
lieren, die Se. Majestät zur Herbeiführung einer Aussöh
nung gebracht, die aber bis jetzt ganz ohne Resultat geblie
ben sind. Die Herzogthümer Schleswig und Holstein 
schmachten noch unter dem Joch der insurrektionellen Partei. 
Die Sicherheit ihrer Einwohner ist gefährdet, ihre bürger
lichen Rechte werden mit Füßen getreten, die Hülfsquellen 
des Landes vergeudet. Die dänische Bevölkerung Schleswigs 
ist ohne Schutz den drückenden Delationen gegenüber und er
hebt einen Nothschrei, dem der König sein Ohr nicht ver
schließen kann, und der im Herzen eines jeden Dänen wi
derhallt. 

Der König kann einen solchen Zustand nicht länger dul
den, der, anstatt die Rückkehr zur Ordnung und Gesetzlich
keit vorzubereiten, leider nur neue Keime der Zwietracht und 
der Anarchie mit sich führt. 

Der König hofft, daß die befreundeten und verbündeten 
Mächte die Gründe, die ihn zu solchem Entschluß bewegen, 
gehörig würdigen werden. Er überläßt sich um so mehr die
ser Hoffnung, da nicht allein die Grundprincipien des Staats
rechts, sondern auch die wohlverstandenen Interessen der an
deren Regierungen ihm die Pflicht auferlegen, eine im Um
fange seiner eigenen Staaten ausgebrochene Empörung zu 
unterdrücken. Der gegenwärtige Stand der Dinge in den 
Herzogthümern ist eben so schädlich für die politische Moral, 
deren Grundlagen er unterwühlt, als gefährlich für die dä
nische Monarchie und verderblich für die Beziehungen, die 
zwischen einem Monarchen und seinen Unterthanen bestehen 
müssen. Wollte der König sich der Verlängerung des Waf
fenstillstandes von Malmö nicht widersetzen, so würde er 
nicht allein zur Befestigung der durch die Empörung herbei
geführten Anarchie beitragen, sondern offenbar von dem 
Pfade abweichen, den die europäischen Regierungen jetzt mit 
eben so viel Einsicht als Ausdauer eingeschlagen haben, und 
seinen heiligen Beruf verrathen, der ihm die Beschützung sei
nes treuen Volkes und die ungeschmälerte Aufrechthaltung 
seiner legimiten Gewalt auferlegt. 
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Se. Majestät sind weit entfernt, den Krieg zu wollen! 
Alle Wünsche des Königs sind fortwährend auf den Frieden 
gerichtet, aber einen ehrenhaften, welcher für den Bestand 
der dänischen Monarchie und das politische Gleichgewicht 
Nord-Europa's dauerhafte Bürgschaften darbietet; er ist 
überzeugt, daß nur ein solcher Friede den wohlwollenden Ab
sichten der befreundeten und verbündeten Mächte entsprechen 
kann. Obwohl Dänemark einem unehrenhaften Frieden den 
Krieg vorziehen würde, so wird es doch die Fortsetzung des 
Kampfes mit Deutschland nicht provociren. Es mißt aller
dings seine Kräfte nicht nach seinem Rechte, aber wie be
schränkt auch seine Mittel, so sind sie doch zu bedeutend, als 
daß es die Verantwortlichkeit auf sich laden dürste, auch nur 
einen Augenblick die Maßregeln vernachlässigt zu haben, die 
es zu ergreifen gemässigt ist, um die Interessen, welche den 
kommenden Generationen ungeschmälert überliefert werden 
müssen, bis aufs Aeusserste wahrzunehmen. 

Die Regierung des Königs wünscht sehnlich die baldige 
Eröffnung der Friedens-Unterhandlungen, denen sie alle und 
jede Förderung angedeihen lassen wird, welche mit der Würde 
des Souverains und der Ehre der Nation verträglich ist. 

Ein Friede, wodurch dem jetzigen Zustande der Herzog-
thümer ein Ziel gesetzt würde, wäre eine Wohlthat nicht al
lein für Dänemark, sondern auch für ganz Europa, wie es 
denn auch für die Ruhe Europa's nichts Bedenklicheres giebt, 
als wenn man den Nationalitäten gestatten wollte, sich das 
Recht anzumaßen, ihreZwistigkeiten selbst auszumachen; daß 
hieße die Fortschritte der Humanität hemmen und die Furien 
der Anarchie und des Fanatismus immer mehr entfesseln. 
Aber je mehr die königliche Regierung einerseits von dem 
Wunsche nach baldiger Wiederherstellung des Friedens be
seelt ist, desto mehr muß sie andererseits die entschiedene Not
wendigkeit erkennen, sich der Mittel nicht zu berauben, deren 
sie bedarf, um unberechenbaren Eventualitäten nach besten 
Kräften gewachsen zu seyn. In dieser Beziehung würde der 
Waffenstillstand von Malmö ihrer freien Wirksamkeit un-
übersteigliche, jedenfalls höchst nachtheilige Hindernisse dar
bieten. 

Aus diesem Gesichtspunkte wünscht der König den Ent
schluß angesehen zu wissen, den er gefaßt, die am 2bsten 
August v. I. zu Malmö abgeschlossene Waffenstillstands-
Convention nicht zu verlängern und zu erklären, daß dieser 
Waffenstillstand mit dem 26sten März d. I. abgelaufen seyn 
wird. Die Mäßigung, die bei allen Handlungen Sr. Ma
jestät vorgeherrscht, mag zum Beweise dienen, daß auch diese 
Maßregel durchaus nichts für den allgemeinen Frieden Prä-
judizirliches enthält. So gut unsere Gegner den König zur 
Vertheidigung seiner Rechte und Würde entschlossen finden 
werden, eben so bereit werden sie ihn finden, aufrichtig die 
Haud zum Abschluß eines neuen Pakts zu bieten, welcher 
die Bürgschaften einer wahrhaften Ausgleichung enthält und 
auf billigen und gerechten Grundlagen beruht." 

Italien. Genua, den 22sten Februar. Gestern er
füllte die Nachricht von der Besitznahme der Stadt Ferrara 
durch ein Corps von 10,VW Oesterreichern die hiesige Stadt 
mit Wuth und Schrecken. Die Möglichkeit eines solchen 
Verfahrens von Seiten Oesterreichs, welches von den italie
nischen Blättern sen einem Jahr als in den letzten Zügen 
liegend beschrieben wird, schien hier so unglaublich, daß es 

wiederholter Estafetten bedurfte, ehe die Wahrheit Glauben 
fand. Die größte Bangigkeit war auf allen Gesichtern zu 
lesen, besonders auf denen der ewigen Schreier: „Tod den 
Oesterreichern". Die Wuth der Republikaner gegen die Po
litik Gioberti's, welcher sich weigerte, die Republik von Rom 
anzuerkennen, gab jedoch bald jedem anderen Gefühl Raum 
und äusserte sich laut uud ohne Rückhalt an allen öffentlichen 
Orten. Die von den Kammern zu Turin gutgeheißene 
Schließung des hiesigen Circolo Jtaliano wurde neuerdings 
durch Anschlagszettel und öffentliches Geschrei als ungesetz
mäßig angegriffen. Eine Estafette brachte heute die Nach
richt von der Resignation Gioberti's, welche durch Extra
blätter mit allen Details in weniger als einer Stunde zu all
gemeiner Kenntniß gebracht wurde. Das betreffende Bülle-
tin wurde an allen Ecken und Enden der Stadt den versam
melten Haufen vorgelesen, die sich denn mit hereinbrechender 
Dämmerung zusammenschaarten und in zahlreichen Massen 
die Stadt durchzogen und mit dem wüthendsten Gebrüll er
füllten von IVIorte a l'iniains (Ziolzsrü! akssso il Zesuita 

! morts al tracjitors wozu sich denn 
auch feurige Lebehoch für Rom, Toskana und für die italie
nische Republik gesellten. Vor noch kaum einem Monat er
hoben dieselben Schreier Gioberti bis in den dritten Himmel. 
Vor weniger als einer Woche brachten die Honoratioren die
ser Stadt ihm eine Ovation bei Hellem Tag, und heute setzt 
man Jedem das Messer an die Kehle, der nicht mitschreien 
will: IVIorts a I'inkÄMS tra^itors (?ic»tzerti. 

G e n u a ,  d e n  2 3 s t e n  F e b r u a r .  D i e  R e p u b l i k a n e r  f a h r e n  
mit dem besten Erfolge fort, das Volk von Genua durch öf
fentliche Reden und Flugschriften zum Aufruhr anzufeuern. 
Auch an die Flotte hat das eigenmächtig errichtete Tribunal 
von Italien eine Einladung gerichtet, daß sie sich mit der 
italienischen Flotte in Venedig zu vereinigen habe, um so 
bald als möglich, noch mit den neapolitanischen, römischen 
und toskanischen Schiffen vereinigt, eine große und impo
sante Seemacht zu bilden. Das niedrige Volk hat sich ge
stern Abend wieder in zahlreichen Schaaren in den Straßen, 
und besonders vor dem Palaste Thursi-Doria, dem Haupt
quartier der Bürgergarden, durch arge Schreierei ausge
zeichnet. Am letztgenannten Orte nahm es eine drohende 
Stellung an, weil man ihm die Auslieferung einer Fahne 
verweigerte, welche ein Detaschement vom Jägerkorps einem 
Haufen ähnlicher Schreier entrissen hatte. Zwei Compag-
nieen der Bürgergarden rückten mit gefälltem Bajonette vor 
und trieben das Gesindel vor sich her, bis eS in die engen 
Nebengassen entschlüpfen konnte. Die Wuth dieser Schrei
hälse war besonders noch'gegen den Minister Buffa gerichtet, 
den es weder im Hauptquartier noch im Rathhause finden 
konnte. Eine große Schaar derselben begab sich daher nach 
dem Hotel Feder, wo Herr Buffa logirt. Obgleich man ih
nen sagte, daß Herr Buffa noch nicht nach Hause gekommen, 
so drängten doch viele in das Innere des Hotels und erfüll
ten dasselbe durch ihr wüthendes Schreien und Fluchen so 
mit Angst und Schrecken, daß mehrere Personen in größter 
Eil daraus entflohen. Der Commodore der amerikanischen 
Fregatte „Jamestown", welche seit einigen Wochen hier im 
Hafen überwintert, lag seit seiner Ankunft in Genua krank 
darnieder im Hotel Feder und starb bei jener Gelegenheit vor 
Schreck. (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
No. 76. 

Hofrath de la Eroir. 
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A u s l a n d .  
Deutschland. Frankfurt a. M., den l4ten März. 

Die Deutsche Ztg. theilt eine neue österreichische Note in 
Bezug auf das deutsche Verfassungsmerk mit in welcher es 
unter Anderem heißt: „Oesterreich, auf seine eigene Macht 
und Verfassung gestellt, kann seine deutschen Provinzen nicht 
aus dem innigen Verbände reißen, der die Monarchie zur 
Einheit gestaltet. Wenn Deutschland dies Bedürfniß nicht 
anerkennt, wird die kaiserliche Regierung es beklagen, aber 
deshalb ihre Lebensbedingung nicht aufgeben. Wer die Ein
heit Deutschlands wirklich will, wird den Weg suchen, der 
es Oesterreich möglich macht, ohne Aufgeben seiner selbst im 
großen Gesammtvaterlande zu verbleiben. Die kaiserliche 
Regierung hat ihre Ansicht über das Oberhaupt bereits aus
gesprochen, sie begreift die in langer Vergangenheit wur
zelnde Eintheilung des Reiches in große, durch Volkswahl 
in sich vertretene Körper, die ihre Abgeordneten um die Een-
tralgewalt stellen und mit ihr die gemeinsamen Interessen 
berathen und Pflegen. Sie begreift also ein Haus, aus mit
telbarer Wahl hervorgegangen, das nicht durch eine Volks
vertretung über und neben ihm gelähmt wird. Oester
reich ist in diesem Falle bereit, einen dieser Körper zu bil
den, durch die aus der Vereinbarung zwischen den Regierun
gen mit ihren Kammern hervorgegangenen Ausschüsse mit 
zu sitzen und die gemeinsamen Interessen mit Rath undThat 
fordern zu helfen. Aber Oesterreich würde sich im anderen 
Falleden Gefahren zu entziehen verpflichtet betrachten, die 
aus dem Widerstreite der Gewalten nothwendig für das ganze 
Reich sich ergeben würden. Die kaiserliche Regierung wird 
willig die Hand zu Allem bieten, was innerhalb der Grän-
zen, über die sie nicht hinaus kann, liegt, eben weil sie auf
richtig die Einheit, die mögliche Einheit will, ausserhalb wel
cher nur Spaltung im Innern und Abhängigkeit von aussen 
zu finden seyn werden. Die kaiserliche Regierung will ein 
großes, ein starkes Deutschland, mit Achtung der wohler
worbenen Rechte Aller, mit Berücksichtigung und Förderung 
der staatlichen und materiellen Interessen, welche die Ord
nung nicht untergraben, sondern gewährleisten, mit starkem 
Arme zur See und zu Land, mit gemeinsamer Vertretung 
nach aussen, wo sie nützlich ist, ein Deutschland an Kraft 
und Ehre reich." 

—  P r e u s s e n .  B e r l i n ,  d e n  I l t e n  M ä r z .  D e s  
Königs Majestät haben die zur Uebergabe der Adresse der 
ersten Kammer bestimmte Deputation, unter dem Vortritt 
ihres Präsidenten von Auers wald, heute Mittag um 
12 llhr in dem Rittersaale des königlichen Schlosses imBei-
seyn sämmtlicher Staatsminister zu empfangen und die 
Adresse entgegenzunehmen geruht. 

Se. Majestät erwiederten auf dieselbe Folgendes: 
Meine Herren! 

Mit hoher Befriedigung erkenne ?ch in der Mir über

reichten Adresse der ersten Kammer den unzweideutigen Aus
druck ihrer Treue und echten Vaterlandsliebe. Ich halte 
Mich überzeugt, daß die Meinem Herzen wohlthuende Kund
gebung solcher Gesinnungen dazu beitragen wird, das Ver
trauen zu befestigen, mit welchem das Land auf die Tätig
keit der ersten Kammer blickt. Möge ihre Wirksamkeit, un
ter Gottes segensreichem Beistande, reichliche Frucht bringen 
für das Gedeihen und die Wohlfahrt unseres theuren Vater
landes! Die erste Kammer wird dann in der dankbare.« An
erkennung des Landes den schönsten Lohn für ihr patrioti
sches Streben finden. 

Nach dieser Antwort geruhten Se. Majestät Sich mit den 
Mitgliedern der Deputation zu unterhalten, und wurde die
selbe demnächst huldvoll entlassen. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  1  l ) t e n  M ä r z .  D e r  
Gemeinderath der Stadt Wien hat nachstehenden Aufruf an 
die Bewohner der Hauptstadt erlassen: „Mitbürger! Se. 
Majestät unser Allergnädigster Kaiser haben den Völkern 
Oesterreichs am 4ten d.M. eine Verfassung zu verleihen ge
ruht, durch welche unser Vaterland zu einem großen Gan
zen vereinigt, der Bestand desselben für eine neue Reihe von 
Jahrhunderten begründet und die wahre Freiheit aller Mit
bürger gewährleistet wird. Insbesondere ist im §.3 der Ver
fassungsurkunde: Wien als die Hauptstadt des Kaiserreichs 
und der Sitz der Reichsgewalt erklärt. Hierdurch ist die 
sichere Bürgschaft gegeben, daß der alte Wohlstand in un
sere Mauern wiederkehren und eine segensreicheZukunft uns 
erblühen werde. Mitbürger! An uns ist es nun, dahin 
zu wirken, daß jenes erhabene Ziel erreicht werde, welches 
unser gütiger Monarch bei der Verleihung der neuen Ver
fassung Oesterreichs vor Augen hatte; an uns, den konsti
tutionellen Thron mit altbewährter Treue und Anhänglich
keit zu umgeben und Alles, was in unseren Kräften steht 
zur Förderung der Macht, des Glanzes und der Einheit un
seres cheueren Vaterlandes beizutragen." 

Der Gemeinderath hat ferner beschloffen, wegen Verlei
hung der Verfassung eine Deputation von zwölf Mitgliedern 
mit einer Dank-Adresse an Se. Majestät den Kaiser nach 
Olmütz zu senden, eine Vertrauens-Adresse an die Minister 
zu richten und den Fürst-Erzbifchof zu bitten, ein feierliches 
Dankamt in der Stephanskirche zu halten. 

W  i e n ,  d e n  I l t e n  M ä r z .  G e s t e r n  i s t  h i e r  f o l g e n d e  K u n d 
machung erschienen: Da verschiedene Fälle, in welchen gut
gesinnte Bürger bemüht waren, mit Wort und That die lei
denschaftlichen Ausbrüche eines noch immer aufgeregten Thü
les des hiesigen Publikums zurückzuweisen, die endliche Rück
kehr zur Ordnung und Vernunft hoffen lassen, wodurch die 
strengeren Maßregeln, mit denen allein die Ruhe bisher er
halten werden konnte, abnehmen können, so soll, von mor
gen, den Ilten d. M., an, die Promenade auf den Stadt
wällen bis zur zehnten Abendstunde ungehindert, alle Kaffee« 
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und Wirthshäuser bis Mitternacht geöffnet bleiben. Die 
Patrouillen sind angewiesen, dem Verkehre zwischen Stadt 
und Vorstädten keine Hindernisse in den Weg zu legen. Bei 
dem nächsten Falle einer Aggression auf das Militair oder 
aufreizender Reden an öffentlichen Orten werden diese Zuge
ständnisse sogleich zurückgenommen. Ich rechne auf die Mit
wirkung der braven Bürger Wiens, daß sie ihrerseits Allem 
in den Weg treten, welches mich in die mir so schmerzliche 
Notwendigkeit versetzen könnte, eine abermalige Strenge 
eintreten zu lassen. Wien, den lvten März 1849. Feld
marschall-Lieutenant Melden, Militair- und Civil-Gou-
verneur." 

Wenn man nun die Straßen Wiens durchwandelt, so be
gegnet man allenthalben freundlicheren Gesichtern. Es 
herrscht nicht mehr die frühere gedrückte Stimmung, man 
sieht deutlich es ist Nuhe und auch Friede in die Brust gezo
gen. Das Vertrauen kehrt wieder zurück, der Blick ist freier. 
Die Zuversicht erstarkt, über Allen schwebt der Geist der 
Versöhnung. 

Aus Ungarn sind heute Briefe eingelaufen, welche die 
Nachricht bringen, daß Großwardein von unseren heldenmü-
thigen Truppen genommen wurde. Der Verlust an Mann
schaft von Seiten der Rebellen soll ungeheuer seyn. Der 
Angriff auf Komorn hat gestern begonnen. In Preßburg 
sind gestern einige Unruhen ausgebrochen, indem eine Kund
machung des Fürsten Windischgrätz die Nicht-Annahme der 
ungarischen Banknoten bei den öffentlichen Kassen ausspricht. 

W i e n ,  d e n  I 2 t e n  M ä r z .  A u s  A n l a ß  d e r  k i r c h l i c h e n  
Dankfeier für die oktroyirte Reichsverfassung waren Stadt 
und Vorstädte festlich beleuchtet. Das Bildniß des Kaisers 
wurde durch die Stadt gefahren und lauter Vivatrus erscholl 
bis nach Mitternacht in den Straßen. Die Berichte aus den 
Provinzen lauten durchgehends beruhigend. In Triest wur
den die neuen Patente und Erlasse besonders günstig aufge
nommen. Die Antwort Sr. Majestät des Kaisers an die 
Gemeinderaths-Deputation giebt die Hoffnung, den Monar
chen bald in Wien zu sehen. An diese Hoffnung knüpft sich 
die frohe Erwartung, daß der Belagerungszustand bald auf
gehoben wird. 

Dem Vernehmen nach, hat sich der Er-Deputirte Füster 
(Südslawe) mit Hülfe eines Studenten durch den kremsierer 
Schloßpark in das Dorf gerettet, wo der Vater dieses Stu-
virenden eine Bauernwirthschaft hat und den Flüchtling mit 
zwei Hanakenpferden weiter beförderte. Ein Polizeibeamter 
ist ihm zwar wenige Stunden darauf nachgefahren, er hat 
ihn aber bisher nicht ereilt. Die Er-Abgeordneten, welche 
sich über die Gränze geflüchtet haben, sollen als Staatsver
räther steckbrieflich verfolgt werden. Borrosch war einer der 
Letzten, welche Kremster verließen. Die Zeitungs-Bericher-
statter und die Reichstags-Post-Officiere erhielten die Wei
sung, die Stadt so bald als möglich zu verlassen. Die von 
den Ministern nach Wien einberufenen Eic-Deputirten, wel
che an den Berathungen über die Landesverfassungs-Urkun-
den Zheil nehmen sollen, sind noch nicht vollzählig ange
langt. Das Ministerium soll beabsichtigen, mit Hülfe die
ses Beiraths in wenigen Wochen mit jenen Urkunden im 
Entwürfe fertig zu werden. 

W i e n ,  d e n  1 3 t e n  M ä r z .  S e i t  e i n i g e n  T a g e n  w a r  u n 
ter dem Publikum die Nachricht verbreitet, daß heute, als 
dem Jahrestage der im März 1848 Gefallenen, eine Trauer

feierlichkeit im Stephansdome stattfinden werde, in deren Er
wartung sich Viele in demselben eingefunden hatten. Da6 
Requiem wurde aber nicht abgehalten, und ein Legionair mit 
wenig verändertem Uniformrocke, mit einem Trauerflor am 
Hute, soll aus der Kirche geführt und verhaftet worden seyn. 
Auf dem Platze versammelte sich eine zahlreiche Menschen
menge, was Veranlassung gab, daß ein Bataillon Grena
diere aufmarschirte. Die Haltung der übrigens aus bloßer 
Neugier auf dem Platze stehenden Menge war in jeder Be
ziehung ruhig. Um 2 Uhr war das Militair vom Ste
phansplatze schon abmarschirt. Die Volksmenge hatte sich 
zerstreut. 

Gegen die Er-Deputirten Bioland, Füster uud Kudlich 
sind Steckbriefe erlassen worden. 

Graf Prato ist seiner Haft entlassen und nach seiner Hei
mat gewiesen worden; gegen Fischhof soll dagegen das Kri
minalverfahren eingeleitet und derselbe in das Kriminalge-
fängniß abgeführt werden. 

—  B a y e r n .  M ü n c h e n ,  d e n  9 t e n  M ä r z .  D i e  
königliche Botschaft hinsichtlich der Vertagung des Landtags 
lautet: Maximilian von Gottes Gnaden:c. Unseren 
Gruß zuvor, Liebe und Getreue! Wir finden Uns bewo
gen, in Erwägung, daß durch die Bildung eines neuen Mi
nisteriums eine Unterbrechung der gesetzgebenden Thätigkeit 
beiden obersten Verwaltungsstellen eintreten mußte, in Folge 
welcher dem Landtage in der nächsten Zeit die nöthigen Vor
lagen für seine Berathungen mangeln würden, nach den Be
stimmungen des Tit. VII, 8- 23 der Verfassungs-Urkunde 
den Landtag bis zum lvten April l. I. zu vertagen. Wir 
verbleiben Euch mit Königlicher Hulv und Gnade gewogen. 
N y m p h e n b u r g ,  d e n  7 t e n  M ä r z  1 8 4 9 .  M a x i m i l i a n ,  
von Lefuire. Or. Aschenbrenner. Beisler. von Kleinfchrod, 
Staatsrath. Auf Königlichen Allerhöchsten Befehl der Ge
neralsekretair Ministerialrat Penning. 

—  H  a  n  n  o  v  e r ,  d e n  1 3 t e n  M ä r z .  N a c h d e m  d i e  V e r 
handlungen wegen Bildung eines neuen Ministeriums keinen 
Erfolg gehabt haben, ist von den bisherigen Ministern auf 
Verlangen Sr. Majestät des Königs erklärt worden, daß sie 
bereit seyen, die Regierung fortzuführen. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  S c h l e s w i g ,  d e n  
12ten März. So eben trifft die Ordre ein, daß die hansea
tische Kavallerie morgen wieder nach dem Norden von Schles
wig rücken soll. Sie wird zwischen Tondern und Broacker 
im Sundewitt stationirt werden. (Pr. St. Anz.) 

Oesterreich. Preßburg, den 9ten März. Während 
die Hauptarmee unter Felmarschall Windischgrätz unermüd
lich in Verfolgung des Feindes schon jenseits der Theiß thä-
tig ist, operirt das zweite Armeekorps bei Komorn, wo, 
sicheren Berichten zufolge, am 15ten d. M. ein großer An
griff erfolgen wird. Zu diesem Zwecke sind von Wien, Ofen 
und Essegg viele Dampfschiffe mit sehr vielen Wurfgefchützen 
jeden Kalibers und vierfachem Pulvcrvorrath dahin erpedirl 
worden. An unserem Donau-Ufer stehen einige Remor-
queurs, die, nach Art der Kriegsschiffe mit Kanonen und 
Bomben versehen, zum Haupt-Transporte der Reserve be
stimmt sind. Es wird wohl nur einige kleine Raketen-Werf-
übungen bedürfen, um die Befatzungs Komorns zur Besin
nung zu bringen und die Uebergabe der Feste so wie die Wie
dereröffnung der Wasserstraße zwischen Wien, hier und Pesth 
herbeizuführen. Durch Preßburg passiren fortwährend un
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garische Gefangene, die meist auf eigenes Verlangen nach 
Italien geschickt werden. Die Verheiratheten und Dienstun
fähigen werden, einem Erlaß des Fürsten zu Windischgrätz 
zufolge, in ihre Heimat gesendet. Die hier für mehrere Ko-
mitate eingesetzte kaiserliche Militärbehörde unv Untersu
chungskommission entwickelt eine große Thätigkeit und giebt 
Beweise von Unparteilichkeit; möge die hiesige Civilbehörde 
ihrem Beispiel folgen und weniger parteiisch verfahren, als 
dies der Fall ist. In einem Städtchen des thurozer Komi-
tates bekleidet ein Lugwig Koshuth die Stelle eines Ober
stuhlrichters. Er ist mit dem Demagogen verwandt, aber 
gut kaiserlich gesinnt und hält den szegediner Namensvetter 
für wahnsinnig. Wegen Verheimlichung der Waffen in bös
williger Absicht sind vorige Woche aus naheliegenden slowa
kischen Dörfern 12 Bauern gefänglich eingezogen und hier
her gebracht und je nach ihrem Verbrechen zu 2-, 3- und 
Whriger Kerkerstrafe verurtheilt worden. In Folge einer 
Verordnung der Untersuchungskommission sind mehrere von 
den Ceccopieri in Privatwohnungen zurückgelassene Militair-
Mäntel und Patronen bei der hiesigen Behörde eingebracht 
worden. Der ehemalige ungarische Deputirte und nachhe
rige Komitatsbeamte des thurozer Komitats, Just, ist bis 
auf weitere Untersuchung verhaftet worden. 

Frankreich. Paris, den 9ten März. Die stakst»s 
sagt: „Man beunruhigt sich über den Entschluß, welchen 
die Regierung in der Frage über die Intervention in Italien 
fassen wird; wir glauben aus guter Quelle zu wissen, daß 
die Regierung nicht allein nicht interveniren, sondern daß sie 
sich sogar auf diplomatischem Wege den Maßregeln entgegen
setzen wird, welche die auswärtigen Mächte ergreifen zu müs
sen glauben, um den Papst wieder auf seinen Thron zu 
setzen." 

P a r i s ,  d e n  1 1  t e n  M ä r z .  D e r  h e u t i g e  IVIoniteuc sagt: 
„Mit jedem Tage machen Arbeit und Kredit neue Fortschritte. 
Das Zutrauen, welches die Regierung dem Lande einflößt, 
giebt den Geschäften ihren Aufschwung wieder. Die Ord
nung erhält selbst durch Besiegung der Hindernisse, die man 
ihr in den Weg stellt, neue Stärke. Indessen laufen von 
den Präfekten Depeschen ein, welche melden, daß auf meh
reren Punkten Unruhen ausgebrochen, die zum Glück keine 
große Bedeutung haben." Nun berichtet der Boniteur, daß 
die Rekruten-Aushebung überall mit Enthusiasmus vor sich 
gegangen. Nur an einigen Orten hätten wieder Ruhestö
rungen stattgefunden. So in Nozay, wo man rothe Tücher 
geschwungen und gerufen habe: Es lebe die demokratisch-
focialeRepublik! In Chateaurenard habe eineRauferei statt
gefunden. Zu Saint Girons im Ariege-Departement fei) 
der Maire, wegen einer dort vorgekommenen Mißachtung 
der Autorität des Unterpräfekten, durch den Präfekten abge
setzt worden; leider habe dieser dabei, ein Opfer seines Ei
fers, eine schwere Verletzung erhalten, indem er mit seinem 
Wagen von einer 30 Fuß hohen steilen Höhe in den Fluß 
gestürzt sey. In Toulouse sey eine Eskorte, welche Gefan
gene abführte, überfallen und zerstreut worden. Zu Bon-
dues im Nord-Departement habe man geschrieen: Es lebe 
Barbes! Es lebe Raspail! Es lebe die Guillotine! Auch 
in den Eher- und Allier-Departements hätten Gährungen 
stattgefunden, die auf Lohnstreitigkeiten zwischen Arbeitern 
und Fabrikherren beruhten, jedoch nahe daran seien, glück
lich beigelegt zu werden. 

P a r i s ,  d e n  1 3 t e n  M ä r z .  D e r  V e r t r e t e r  F r a n k r e i c h s  
beim Brüsseler Kongresse, Herr von Lagrenee, der vor eini
gen Tagen hierher kam, um neue Verhaltungsbefehle zu em
pfangen, ist auf seinen Posten zurückgekehrt. Auch der öster
reichische Bevollmächtigte, Graf Eolloredo, der bei der Hin
reise nach London nur kurz in Brüssel verweilte, wird sich, 
wie es heißt, in kurzem an den anderen Konferenz-Mitglie
dern anschließen. 

Napoleon Bonaparte, der Sohn Jerome's, will nun 
doch auf 20 Tage als Gesandter nach Madrid gehen, um 
sich an Ort und Stelle über die Ausrüstung eines Geschwa
ders zu Gunsten des Papstes zu unterrichten. 

England. London, den 9ten März. General Sir 
Ch. Napier wurde vorgestern auch vom Direktorenhofe der 
ostindischen Compagnie zum Oberbefehlshaber des indischen 
Heeres und zum ausserordentlichen Mitglied? des Raths von 
Indien ernannt. Er wird am 20sten seine Reise antreten. 
Da diese Reise sieben Wochen dauert, so kann er, wie die 
l'imes bemerkt, erst auf dem Kriegsschauplatze eintreffen, 
wenn der gegenwärtige Feldzug entschieden ist. In den Som
mermonaten müssen die Waffen ruhen, und Sir Charles 
wird daher weiter nichts thun können, als für den nächsten 
Feldzug Vorbereitungen zur Verfolgung des Sieges oder 
zum Wiedergutmachen der Niederlage zu treffen. 

Es ist bereits des furchtbaren Schiffbruchs erwähnt, durch 
welchen am I sten März die englische Bark „Floridian", von 
Antwerpen nach New-Uork bestimmt, mit 200 deutschen 
Auswanderern, darunter 50 Frauen und 30 Kinder, an der 
Küste von Harwick) verloren ging. Zwei Tage hatte es hef
tig gestürmt, aber an Gefahr dachte Niemand. Da erfolgte 
plötzlich ein heftiger Stoß an einer Sandbank; Kiel und 
Bohlen waren zersprungen, die thürmenden Wellen schlugen 
über das Schiff, alle Passagiere, die auf dem Verdeck waren, 
mit in das tobende Meer reißend, oder die Unglücklichen in 
ihren Schlafstellen, wo sie ermattet von der Seekrankheit la
gen , ertränkend. Als keine Rettung des Schiffs mehr mög
lich war, gab der Capitain Befehl, die Jollen herunterzu
lassen. Die erste wurde von einer Welle sogleich umgeschla
gen, in der zweiten ließ sich der Capitain mit seiner Frau 
herunter, etwa 30 der Passagiere sprangen nach, und im 
nächsten Augenblick hatte sie alle das tobende Element ver
schlungen. Jetzt war jeder weitere Versuch zur Rettung un
möglich; in starrer Verzweiflung kauerten die Übriggeblie
benen auf dem Verdeck, ihr Theuerstes umschlingend. Ei
nige der Matrosen und Passagiere hatten sich an das Takel
werk festgebunden. Nach einer Stunde sielen die Masie über 
Bord, das Schiff theilte sich in der Mitte und die tobende 
See allein konnte das Geschrei von hundert Stimmen im 
Todeskampf überwältigen. Noch hielten sich zwölf am Ta
kelwerk, aber 8 davon unterlagen schon in der ersten Nacht. 
Sie waren erfroren. Die anderen vier, die übrig blieben, 
um diese schreckliche Scene zu überliefern, wurden erst nach 
48 Stunden von den Küstenwächtern entdeckt, die ihnen mit 
ihrem Boote zu Hülfe eilten. Hände und Füße waren er
froren. Von den 4 Geretteten waren 2 Engländer und 
I Schwede (Matrosen) und I Passagier, ein Deutscher. Letz
terer ist wahnsinnig geworden. 

Dänemark. Kopenhagen, den 9ten März. Der 
Schooner „Delphin", vom Premierlieutenant Moll befeh
ligt, ist vorgestern Mittag nach Bornholm abgesegelt. 
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Die Rüstungen zur See wie zu Lande werden eifrigst fort- kaufe ihrer Güter als ^ ^ 
g-s-tzt, G-st-rn UN« h-ut- hab-n di«Korvetten „W-Iky-i-n", Entfernung, wenn nicht das offentlis." Gewiss 
„Salach-.", „Nora" und „Najaden" auf die Rhede hin-' -S sich noch nicht °ffm !nrch FMn^ 
ausgelegt, und jetzt beginnt man mit der Auftakelung der die Kühnheit unserer kleinen Tyrannen erschreckte Das an? 
»r-ga.t-n, D-r Konig soll die »sich, haben ehe er sich der- Dekret setzt Kriegsgerichte -in, um diLnig-n zu richt-n' 
zum H-ere b-g,el>t, am 2vsten M, eine groß- Musterung welche sich reaktionairer Versuch, schuldig machen Di-si 
über di-bis dahin s-gels-rtig-n Schiff- abzuhalten, welche Gericht- sind einfach R-volutionStribunal- welch- auf de 
dann -in oder zwe. Tage darauf nach ihren StationSorten Aussage d-r Ang-b-r nach Gutdünk-n üb« die Sicherheit 
abgehen w-rd-n, D>- Bors^ H, berechne, di- Flottenmann- und das Leben aller Bürger verfügen die im Verbackt. 
schast, deren man bedürfen n-ird auf bvvv Mann, und hen, di-Form und die Handlungen einer Regierung n,M 
^aubt daß es d-ss-n ungeacht-t für d>-Kauffahrteischiffe an genug zu lieben, welch- -ine kühnere Minori.Z, ?!sk,na 
Matrosen n.cht fehlen werde da man au den B-istand aus-rl-gt hat, Man kündig, fortwähr-nd für d-n Stm MS. 
Schwedens m ws-.Hmsich, rechnen dürfe, (Pr^ St^ An«,) di- Wahlen zu einer Versammlung an, welche berufen w"! 

No"r, den .kst-nF-bruar, ^eden Augen- den soll, dte Form d-r definitiven Regierung für Toskana 
blick hofft man hier auf Nachrichten von dem Zusammen- festzusetzen. v , rana 
stoße der bei Terracina aufgestellten römischen Truppen mit Nach Briefen aus Sarzona vom Isten Mär! batte d«-
den Neapolitanern. Die über den Po zurückgezogenen Oe- General La Marmora das toskanifche Gebiet betreten mit 

^ v Ravenna. Die einer Schwadron Kavallerie und einigen Geschützen Die 
Familie Pius IX. hat einstweilen Sinigaglia verlassen. Soldaten Laugier's haben sich mit ihm vereinigt 
um den Neckereien und Beschimpfungen der republikani- Florenz, den 7ten März. Trapolli ist zum interimi-
Ichen Partei zu entgehen. Laut der „Const.tuenie" hat stischen Gesandten Toskana's nach Paris. London undBrüs-
das römische Ministerium der National-Versammlung in sel ernannt. Aus Lusstgiona vom 3ten Mär! hört man 
geheimer Sitzung Mitgetheilt. daß die Intervention gegen daß sich immer noch ein Corps von 300 Mann estischer 
Rom zwischen Oesterreich ^pamen und Neapel beschlossen Truppen in der Nähe von Castel nouvo dei Mon be 
sey; Frankreich hatte sich bisher noch nicht bestimmt erklärt, findet. 
Die Jnquisitionsgefängnisse sind geöffnet und die noch darin Modena. den 2Ksten Februar. Der Herzog ist am 24 
senden Gefangenen freigelassen worden^ Februar mit etwa 600 Mann gegen die toskanifche Grän-e 

^ " Minister der auswar- hingezogen. In der Stadt arbeitet man eifrig an den Fe-
Ugen Angelegenhetten Herr Ruscon., hat die diplomatW stungswerken; Mörser und Bomben langen von Manu a 
Agenten von dem Beschluß m Kenn n.ß gesktzt. daß die Fahne her an. und wahrscheinlich werden auch österreichische-^rur-
der römischen Republik die dreifarbige sey, mtt dem Adler Pen gegen Massa rücken ^ 
darin - die Ag-nt-n antworteten nicht darauf,-wie di.S b-i Neapel, den 27st-u Februar Di- Verhaftungen meb. 
den »mnflenellen Noten d-r römischen Neg.eruug gewöhnlich ren sich hier, man sagt in Folg- d-r Entd-cknn-, ein» V... 
der Fall ist. Man steht jetzt im Begriff, «erschi-d-u- Glocken, fchwörung zn Gunsten einer anch hier zu -rricht n n ̂  
vor allen die des romiichen Kollegiums und Archi-Gymna- blik. ^ s cy e ^lepu 
siums einzuschmelzen, um Kanonen daraus zu gießen. Ge- . Turin, den Zten März. Gestern hat die Krieasdar,« 
stern stellte der Polizei-Direktor eine Durchsuchung in der in Genua wieder sehr laute Demonstrationen aemackt Den 
Münze an. weil er den Verdacht hegte, es möchte sich silber- Tag darauf machte der Regierungskommissar Buffa bekannt 
nes Kirchengerath daselbst befinden, um Geld daraus schla- daß diese Kriegslust die Regierung nur freuen könne und 
gen zu lassen. Es fand sich aber nichts. Möns. Roberti daß sie gesonnen sey, dieselbe sich zu Nutzen zu macken' N-
und and-r- Prälat-N haben Rom verlassen; d-r Kl-ruS »er. gister seien ausgelegt, wo di- Kriegslustigen ich -um Kriegs 
kl -id-, un° v-rbugt di-nst einschreiben können - jeden Tag f!llen di- N m- ! r 

R o m ,  d e n  2 t e n  M a r z .  I n  d e r  g e s t r i g e n  S i t z u n g  d e r  F r e i w i l l i g e n  v e r ö f f e n t l i c h t  w e r d e n  
Constituante gab der Minister Rusconi die Erklärung ab. Der römische meldet unterm ->8st-n 
daß man von Terracina her (von der neapolitanischen Gränze) Februar, daß General Zamboni. einer Verschwörung n 
günstige Nachrichten erhalten habe. die Republik angeklagt. aus dem Reaierunasvalla^ 

R o m .  d e n  3 t e n  M ä r z .  R u S c o n i  z e i g t e  i n  d e r  C o n s t i -  d e r  E n g e l s b u r g  a b g e f ü h r t  w u r d e  3  p  s t e  n a c h  
tuante den Abschluß eines politischen und kommerziellen Ver- Spanien. Madrid den 6ten Mär! Aus Catal, 
träges zwischen der römischen und toskanischen Republik an. nien wird gemeldet, daß in der Nacht vom 2ksten M - nl 

F l o r e n z ,  d e n  2 Z s t e n  F e b r u a r ,  M a n  h a .  g - s t e r n  z w e i  A b t h e i l u u g  K . r l i s t e n  i »  d i -  S t a d t  S t a d t  S  A n d r / s V °  N  
höchst bezeichnende Dekrete veröffentlicht, welche der schlimm- lomar (2 Meilen von Barcelona) eindrana um den 
sten Zeit der ersten französischen Republik und der schlimm- befindlichen General Lasala aufzuheben Es'aelan/ ^ ̂  
st-nB-ismel-, welch- diese der Nachwelt hin.-rlaff-n ha,, doch, zu en,kommen. Der Kri-g n!!nmt ^ 
würdig sind. Eines dieser Dekret- befiehlt allen Bürgern, einen sehr blutigen Charakter an D-r ENudiaut.« d?k 
w-lch- sich von Florenz -nts-rnt hab-n, um sich aufs Land seu Banden di- G-g-nt-n von BurgoS und Aranda brand 
zu begeben binnen drei Tagen w»d-r in d-r Stadt einzu- schätzen, hat mehr-r- Leute erschi-ß-n lass-n, Auch di- Pro-
tr-ffeu, nut er A.tdrohnng -°n G-ldstrafen, w-lch- nach vinz Toledo wird von zahlreichen karlistischen Corps h-img-. 
d-m muthmaßltch-u Vermögen der Abw-f-nd-n geregelt wer- sucht, welche auS den Ortschaften Pferde und die öffentlichen 
den sollen. Von hier bis zur Eimgrantenliste und zum Ver- Kassen fortführen. (Pr. St. Anz.) 

3st zu drucken erlaubt. 3m Namen der Civiloberverwaltung der Ostfeeprovinzen Hofrath de la Croir " 
78. 



i2 Mjtauische Leitung. 
Die Mitauische Zeitung 
erscheint zweimal wö
chentlich und wird am 
Mittwoch u. Sonnabend 

Abends ausgegeben. 

^521. 

Wierundachtzigster Jahrgang. 

Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 4, 
halbjährlich 2 Rbl. S., 
über die Post jährlich S, 

halbjährl.2'/2R.S. 

A u s l a n d .  
Deutschland. Oesterreich. Wien, den Ikten 

März. Die Wien. Ztg. enthält nachstehende telegraphische 
Depesche aus Cilli: Feldmarfchall-Lieutenent Baron Heß an 
den Minister-Präsidenten Fürsten Schwarzenberg: 

„Der Waffenstillstand wurde am I2ten März von Sei
ten Piemonts aufgekündigt, wonach die Feindseligkeiten 
am I9ten und 29sten beginnen können. Mailand, am 12. 
März 1849." 

W i e n ,  d e n  I l t e n  M ä r z .  A u f  d i e  N a c h r i c h t  v o n  d e r  
Aufkündigung des Waffenstillstandes von Seiten Sardiniens 
hat der Gouverneur des österreichisch-illyrischen Küstenlandes 
Trieft und die ganze Provinz unterm 17ten d.M. in Kriegs
zustand erklärt. 

—  B a y e r n .  M ü n c h e n ,  d e n  I 4 t e n  M ä r z .  U e b e r  
die Vor g ä n g e  i n  O r b  a m  2 .  M ä r z  e n t n i m m t  d i e  N .  M ü n c h .  
Ztg. einem Berichte, der wahrscheinlich aus amtlicher Quelle 
hervorgeht, Folgendes: „Schon am Abend des Isten März 
war eS in einem Wirthshause zwischen mehreren Unteroffi-
cieren und Soldaten, welche von einem Haufen Holzfrevler 
und Wilderer ernstlich bedroht wurden, zu ernstlichen Thät-
lichkeiten gekommen, indem Erstere gezwungen waren, sich 
nach ihrer Kaserne durchzuschlagen, wobei ein Mann leicht 
verwundet wurde. Während der Nacht vom Isten auf den 
2ten März war die Kaserne fortwährend von verdächtigem 
Gesindel umgeben. Am 2. März selbst gegen 4 Uhr Nach
mittags ertönte die Sturmglocke, und 8 — 999 Personen 
mit Säbeln, Gewehren, Sensen und glühend gemachten Ei-
tznstangen rückten zum Sturm auf die Kaserne heran, 
Schützen besetzten die Nebenhäuser, und Pechkränze und an
deres Brennmaterial wurde aufgehäuft. Unter diesen Um
ständen beschloß der Kommandant, Herr von Hellingrath, 
den Rückzug nach Aschaffenburg anzutreten. Er traf die 
nöthigen Anordnungen, zog noch den Schlüssel der Kaserne 
ab, und begann sich mit der Truppe in Marsch zu setzen. 
Nun fielen von Seiten der Aufrührer Schüsse, begleitet von 
einem Steinhagel. Der Officier war genöthigt, zum Schutze 
der ihm anvertrauten Mannschaft öfter Halt machen und 
Feuer geben zu lassen. Helme, Tornister und andere Rü
stungsgegenstände der Truppen trugen häufige Spuren von 
gut gezielten Schüssen, und das Detaschement hatte einen 
schwer Verwundeten, wie mehrere leicht Verwundete; 45 
Stunden später rückte jedoch dasselbe Detaschement an der 
Spitze von 4 Compagnieen mit Artillerie wieder in Orb ein." 

Die Augsburger Abendzeitung enthält folgende 
Erklärung, welche die Reichsräthe Erwin Graf von Schön-
born-Wiefentheid, Graf Friedrich zu Eastell, R. Graf von 
Fugger von Kirchberg und Weissenhorn, Fürst Fugger von 
Babenhausen, Graf Fugger-Glött, Eberhard Graf zu Er
bach, F.L.Graf von Rechtern-Limpurg, Graf von W.-Baf-
senheim und Baron Schenk von Staussenberg für sich und 

die Mitglieder der vormals reichsunmittelbaren Ritterschaft 
in Würzburg dem Protokolle der I9ten Sitzung der Kam
mer der Reichsräthe beigelegt haben, die eine von diesen Her
ren an die Nationalversammlung erlassene Verwahrung in 
Bezug auf die in den Grundrechten enthaltenen Bestimmun
gen gegen den Adel in sich faßt, die folgenderweise sormulirt 
ist: „Indem wir heute vor einer hohen Nationalversamm
lung die Rechtsbegründung unserer Ansprüche noch einmal 
zur Sprache bringen, legen wir hier vor den Augen Deutsch
lands gegen die ausnahmsweise Aufhebung des Adels als 
Stand, so wie gegen die Aufhebung der bestehenden Fidei
kommiße und gegen die ohne Entschädigung vorzunehmende 
Eigenthums-Enteignung Verwahrung mit dem Vorbehalte 
nieder, unsere desfallsigen Reklamationen nach vollendetem 
Verfassungswerke vor jenen Organen, welche demzufolge in 
Wirksamkeit zu treten haben werden, wieder anzuregen." 
Diese Vorstellung, so wie die darauf bezüglichen Denkschrif
ten, sind dem Protokolle der Reichsräthe beigelegt, in wel
chem sich die ebengenannten Herren noch überdies auf den 
ihnen „zur Seite stehenden Inhalt der vom König und vom 
Volke beschworenen Verfassung unseres engeren Vaterlan
des" berufen. 

M ü n c h e n ,  d e n  I k t e n  M ä r z .  D a s  K o m m a n d o  d e s  n a c h  
Schleswig-Holstein bestimmten bayerisch-sächsischen Armee
korps hat der Prinz Eduard von Sachsen-Altenburg, Bruder 
I. M. der Königin Therese von Bayern, erhalten. Der ta
pfere Oberstlieutenant v. d. Tann, Adjutant Sr. Majestät 
des Königs, der im vorigen Jahr das bekaivtte Freikorps 
befehligte, ist Chef des Generalstabs des genannten Armee
korps. Ein anderer der bayerischen Officiere, die vergange
nen Sommer in Schleswig fochten, der Hauptmann Aldosser 
vom General-Quartiermeisterstab, ist dem General-Major 
von Schmalz zugetheilt, der die bayerische Brigade komman-
dirt. 

—  H a n n o v e r ,  d e n  1 5 t e n  M ä r z .  D a s  k ö n i g l i c h e  G e -
sammt-Ministerium hat heute durch nachstehende Mittheilung 
die allgemeinen Stände bis zum I2ten April dieses Jahres 
vertagt: 

„An die allgemeine Ständeversammlung des Königreichs. 
Die officiellen Nachrichten, welche der Regierung über die 

am 12ten d. M. in der Nationalversammlung zu Frankfurt 
stattgefundenen Verhandlungen zugegangen sind, lassen mit 
höchster Wahrscheinlichkeit erwarten, daß die deutsche Ver-
fassungs-Angelegenheit schon in nächster Zeit eine Wendung 
nehmen werde, welche diejenige auf diese Angelegenheit be
zügliche Regierungs-Proposition, die wir unter dem I3en 
d. M. den Ständen vorgelegt haben, als den Umständen 
nicht mehr entsprechend erscheinen lassen würde. Wir finden 
uns dadurch veranlaßt, die gedachte Proposition zurückzuneh
men und behalten uns vor, baldmöglichst weitere sachgemäße 
Anträge den Ständen zugehen zu lassen. Da aber unver-
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kennbar die Ungewißheit über die in der deutschen Berfas- trag freiwillig zurück. Der Versuch eines Mißtrauens-Vo-
sungssrage beruhende Grundlage der gesammten Staatsver- tums würde auch, wie wir hören, einen nicht unerheblichen 

Hältnisse die Berathungen der Stände wesentlich erschweren Theil der Opposition bewegt haben, ihr Vertrauen öffentlich 
dürfte, so haben wir es für angemessen erachtet, die Stände auszusprechen." 
hierdurch auf eine kurze Zeit zu vertagen, welche wir mit — Schleswig-Holstein. Schleswig, den 
Rücksicht auf das nahe bevorstehende Osterfest bis zum 12ten 16ten März. Die Landesversammlung ward heute um 12 
April erstrecken, als an welchem Tage die Stände sich wieder Uhr eröffnet. Der Präsident berichtete über die Berathun-
zu versammeln haben werden. Hannover, den 15. März 1849. gen des Büreau's und dessen Motive für die Berufung der 

Königl. hannoversches Gesammt-Ministerium. Versammlung zum heutigen Tage und legte die Korrefpon-
Bennigsen. Prott. Stüve. Braun. Lehzen. denz vor, die von dem Büreau mit dem Neichskommissar 

Düring." Stedmann und dem Departementschef des Innern und des 
Hannover, den löten März. Die Hann ov ersch e Auswärtigen darüber geführt war. Die Berichte des dies-

Zeitung sagt: „Die Nachricht von der Vertagung der seitigen RegieVungs-Bevollmächtigten bei der Centralgewalt 
Stände, die uns überrascht hat, ist von allen Parteien, ein- bestätigen, daß sowohl das französische als das britische Ka-
zelne Individuen ausgenommen, mit Wohlgefallen aufge- binet dem dänischen die Verlängerung des Waffenstillstandes 
nommen. Es war schon von sehr verschiedenen Seiten seit unter Erhaltung des status dringend empfohlen haben, 
längeren Tagen darauf hingedeutet, daß dies das einzige von dänischer Seite jedoch nur eine Geneigtheit geäussert 
Heilmittel sey, um die gänzlich verworrene nach allen Seiten worden, eine stillschweigende Verlängerung von 4 zu 4 Wo
hin verschränkte Lage der Dinge zu lösen. Ja, diese Ver- chen eintreten zu lassen. 
wirrung ging so weit, daß selbst die bisherige Mehrheit un- Auf die von der gemeinsamen Negierung an die Central-
ter sich nicht mehr einig war, wie man von eifrigen, doch gewalt gerichteten Anträge wegen Niederlegung ihrer Funk
redlichen Parteimännern selbst der systematischen Opposition tion im Falle des Erlöschens der malmöer Convention und 
vernehmen konnte. In den letzten Tagen war ohnedies eine der alsdann erforderlichen Bildung einer anderweitigen Re
wirkliche Berathung innerhalb der ständischen Sitzungen gierung im Einverständniß mit der Landesversammlung, war 
gänzlich gehemmt; nicht deshalb, weil keine Minister zuge- aus Frankfurt noch keine Antwort eingegangen, und da fei
gen waren, um sich interpelliren zu lassen, sondern beson- bige muthmaßlich nicht vor morgen oder übermorgen zu er
ders deshalb, weil ein wichtiger Theil der Beschlüsse in den warten ist, kündigte der Präsident die nächste Sitzung auf 
Vorversammlungen bereits abgemacht, also das eigentlich Mondtag, den 19ten d. M. an, jedoch mit dem Vorbehalt 
ständische Berathen nur ein Schein war. Am Schlüsse der einer früheren Vereinigung, wenn diese durch eintreffende 
gestrigen Sitzung haben viele Mitglieder der Opposition er- Nachrichten dringlich erscheinen sollte, weshalb die Mitglie-
klärt, wie lieb ihnen sey, jetzt vertagt zu werden, weil jene der aufgefordert wurden, sich in diesen Tagen aus Schles-
Art Beschlußfassung ihnen zuwider geworden; ein anderes wig nicht zu entfernen. (Pr. St. Anz.) 
Mal würden sie sich nicht wieder zuvor verpflichten :c. Syn- Oesterreich. Pesth, den 13ten März. Feldmarschall 
dikus Lang I. hatte folgenden Atrag gestellt: „ „Stände kön- Fürst zu Windischgrätz hat folgende Proklamation an die 
uen ihren Antrag vom 3ten März d. M., nach welchem sie Bewohner Ungarns erlassen: 
die Veröffentlichung der Grundrechte in ihrem vollen Um- „Die durch die Rebellion verfochten? Sache ist weder die 
fange verlangt haben, nur wiederholen. Sie vermögen auch des Landes, noch jene der Nationalität. Die Rebellen ver-
nicht anzuerkennen, daß der K. 2 des Landes-Verfassungs- treten offen die Umwälzung und den Kommunismus. Sie 
Gesetzes der sofortigen Veröffentlichung ein Hinderniß habe wird verfochten durch Menschen, welche alle Länder Europa's 
entgegenstellen können, zumal da selbige ausdrücklich von von sich gestoßen haben. Diesen Auswurf der menschlichen 
den Ständen beantragt ist. Wenn nun aber Stände zugleich Gesellschaft hat nun der Rebell Koffuth auf dem gesegneten 
entschieden ablehnen, auf eine Umgestaltung des Landes-Ver- Boden des Vaterlandes gesammelt. Die Hauptführer sind, 
fassungs-Gefetzes §. 2 in vorgeschlagenem Maße einzugehen, bis auf Einige, durchaus Ausländer. Unter 100 Gefangenen 
so müssen sie zugleich aussprechen, daß jedem Ministerium findet man zum mindesten 60 Individuen verschiedener Na-
das Vertrauen des Landes fehlen wird, welches dem ständi- tionalitäten, von den übrigen 40 magyarischer Zunge dient 
schen Antrag vom 3ten d. M. im vollen Maße Folge zu ge- wenigstens die Hälfte gezwungen. Der arbeitsame Land
ben sich weigert."" Präsident Lindemann schlug als Min- mann, der fleißige Bürger, die Mehrheit des Adels wollen 
derheits-Antrag folgende Erwiederung vor: „Stände kön- von der Rebellion nichts wissen. Bewohner Ungarns! Tie 
nen sich der in dem Ministerialschreiben vom 13ten d. M. Führer der Rebellen wollen nicht nur Ungarn, sondern in 
dargelegten Ansicht der königlichen Regierung über die Pu- Verbindung mit ihren Helfershelfern, wo möglich ganz Eu-
blikation der deutschen Grundrechte, so wie mit dem in dem ropa in Anarchie versetzen; sie predigen Freiheit, Gleichheit, 
Schreiben enthaltenen Antrage der königlichen Regierung, Brüderlichkeit und treten dabei die heiligsten Rechte der 
einverstanden nicht erklären. Stände müssen vielmehr bei Menschheit, die Moralität, jeden Fortschritt, jeden Stand, 
ihrer in dem Schreiben vom 3ten d. M. enthaltenen Erklä- jedes Eigenthum thatsächlich mit Füßen. Kräftige Maßre-
rung lediglich beharren und den darin enthaltenen Antrag geln sind nöthig. Ich werde dieselben durchführen. Der 
dringend wiederholen."" Jenen Langschen Antrag wollte sich meinem Wirken entgegenstemmt, wird vernichtet werden. 
Freudenthal noch nach der Vertagung durchbringen; Linde- Möge Jeder bedenken, daß es für das allgemeine Wohl ist, 
mann weigerte es, weil es gegen die Geschäftsordnung sey. für welches ich streite, und sich dadurch aufgefordert fühlen, 
Als Freudenthal dennoch beharrte, trat Lang I. auf und nach besten Kräften an meinem Werke und meiner Aufgabe 
nahm, jedes bevormundende Fürwort ablehnend, seinen An- in seiner Sphäre eifrigst sich zu betheiligen. Graf Stephan 



von Szirmay hat bereits ein Bataillon Freiwilliger der kai
serlichen Armee zugeführt. Se. Majestät geruhten diese pa
triotische That durch seine Ernennung zum kaiserlichen Ma
jor und Bataillons-Kommandanten zu belohnen. Möge sie 
in allen Theilen Ungarns zahlreiche Nachahmer finden." 

M a i l a n d ,  d e n  1 2 t e n  M ä r z .  D i e  R e v o l u t i o n s p a r t e i  i n  
Turin hat die Oberhand ganz gewonnen und der Einfluß 
der Mailänder Nobili und Signori die gemäßigte Partei 
überwältigt. Karl Albert soll gezwungen worden seyn, den 
Waffenstillstand mit Oesterreich zu künden, und schon berei
ten sich die lombardischen Freischaaren, den Tincio zu über
schreiten. Am 9ten zogen die Garden Karl Albert's von 
Turin aus. Am I9ten erfolgte die Erklärung, daß er den 
Waffenstillstand aufgekündet habe. Der magyarische Agent 
Spleny verkündete schon am 8ten längs des Ticino, daß Karl 
Albert von Turin aufbrechen müsse, um den Ungarn zu 
Hülfe zu kommen. Nach Eingang dieser längst vorausgese
henen Wendung der Dinge schickt sich der tapfere Marschall 
Nadetzky zum Vorrücken an. Es herrschte übrigens voll
kommene Ruhe, und selbst in Mailand zweifelt man nicht, 
daß der Marschall den Frieden sehr bald, und zwar zur Ret
tung des konstitutionellen Princips in Italien, diktiren werde. 

M a i l a n d ,  d e n  1 3 t e n  M ä r z .  I n  F o l g e  d e r  A u f k ü n d i 
gung des Waffenstillstandes hat der Feldmarschall Radetzky 
nachstehenden Tagesbefehl erlassen: 

„Hauptquartier Mailand, den I2ten März 1849. Sol
daten! Eure heißesten Wünsche sind erfüllt. Der Feind hat 
uns den Waffenstillstand aufgekündigt. Noch einmal streckt 
er seine Hand nach der Krone Italiens aus, doch er soll er
fahren, daß sechs Monate nichts an eurer Treue, an eurer 
Tapferkeit, eurer Liebe für euren Kaiser und König geändert 
haben. Als ihr aus den Thoren Verona's auszöget und, 
von Sieg zu Sieg eilend, den Feind in seine Gränzen zurück
triebet, gewährtet ihr ihm großmüthig einen Waffenstillstand, 
denn er wollte den Frieden unterhandeln, so sagte er, doch 
statt dessen hat er sich zum neuen Krieg gerüstet. Wohlan 
denn, auch wir sind gerüstet, den Frieden, den wir ihm 
großmüthig geboten, wollen wir in seiner Hauptstadt erzwin
gen. Soldaten! Der Kampf wird kurz seyn, es ist derselbe 
Feind, den ihr bei St. Lucia, bei Sommacampagna, bei Cu-
stozza, bei Volta und vor den Thoren Mailands besiegt habt. 
Gott ist mit uns, denn unsere Sache ist die gerechte. Auf, 
auf Soldaten, noch einmal folgt eurem greisen Führer zum 
Kampf und Siege. Ich werde Zeuge'eurer tapfern Thaten, 
und es wird der letzte frohe Akt meines langen Soldatenle
bens seyn, wenn ich in der Hauptstadt eines treulosen Fein
des die Brust meiner wackeren Gefährten mit dem blutig und 
ruhmvoll errungenen Zeichen ihrer Tapferkeit werde schmücken 
können. Vorwärts also Soldaten, nach Turin lautet die 
Losung; dort finden wir den Frieden, um den wir kämpfen. 
Es lebe der Kaiser! Es lebe das Vaterland!" 

Frankreich. Paris, den 14tenMärz. Gestern machte 
der Präsident einen Besuch im Artillerie-Museum am Place 
Saint Thomas d'Aquin. „Eine zahlreiche Bevölkerung", 
berichtet der ivioniteur, „hatte sich während dieses zweistündi
gen Besuches auf jenem Platze eingefunden, die den Präsi
denten bei seiner Abfahrt mit dem wärmsten Zuruf be
grüßte." 

Der heutige National berichtet: „Wir erfahren aus gu
ter Quelle, daß die Feindseligkeiten zwischen Karl Albert und 

der österreichischen Armee am 13ten März beginnen." Die 
?atris sagt: „Karl Albert hat Herrn Laurent Valerio, Mit
redakteur der Loneoräia, mit ausgedehnten Vollmachten 
nach Rom geschickt, um eine Verständigung zwischen Sardi
nien und den beiden Schwester-Republiken zu Stande zu 
bringen." Das lournal des Oebats hofft wenig von die
ser Sendung; die Italiener seyen zu sehr daran gewöhnt, 
im Angesicht der Gefahr die Arme zu kreuzen und sich ihrem 
clolcs tsrniknts zu überlassen. Die Geldsendungen nach 
Gaeta dauern fort. Vom Bischof von Grenoble gingen 
5999 Franken heute dahin ab. Man will wissen, daß die 
französische Regierung dem Könige Karl Albert in einer 
Note lebhafte Vorstellungen über seine Kriegs-Entwürfe ge
macht und ihm erklärt habe, daß er, falls er den Waffen
stillstand aufgebe, weder direkt noch indirekt auf Frankreichs 
Beistand zählen dürfe. Wolle er aber das Ergebniß der di
plomatischen Unterhandlungen abwarten, so werde Frank
reich seinen ganzen Einfluß für ihn aufbieten. Auch spricht 
man wieder von einer bevorstehenden Veränderung im Mini
sterium und dem Rücktritt des Unterrichtsministers von Fal
lour, der sich für eine Intervention zu Gunsten des Papstes 
ausgesprochen haben soll, während sich die übrigen Minister 
nicht dazu entschließen könnten. 

P a r i s ,  d e n  1 5 t e n  M ä r z .  D e r  B a l l  b e i m  P r ä s i d e n t e n  
Vonaparte, von dem schon seit einigen Tagen viel gesprochen 
wurde, hat gestern stattgefunden. Er begann Abends um 
9 und dauerte bis heute früh um bUhr. Die Sonne stand 
bereits am Himmel, als sich die letzten Gäste trennten. Die 
Wagenreihe dehnte sich von der Madelainen-Kirche bis zum 
Elysce aus. Louis Bonaparte hatte Alles aufgeboten, um 
diesen Ball zu einem der glänzendsten zu machen, den das 
Elysce je gesehen. Hof und Park war in einen Zaubergar
ten verwandelt. Auch nach dem legitimistischen Faubourg 
St. Germain waren Einladungen durch Persigny ergangen, 
doch erschien Niemand aus diesem Stadttheil. Man hörte 
auf dem Ball viel deutsch sprechen; wie berichtet wird, wa
ren die deutschen Diplomaten sämmtlich anwesend. Von den 
Mitgliedern der Nationalversammlung fehlte die Partei des 
National-Palast'VereinS ganz. Der National giebt darüber 
folgende Aufschlüsse: „Vier der Vicepräsidenten und fünf 
der Sekretaire der Nationalversammlung sind zwar diesmal 
einzuladen nicht wieder vergessen worden, aber sie erhielten 
ihre Einladungsbriefe so spät, daß sie keinen Gebrauch da
von machten. Es gehört sich, das man Jemanden wenig
stens zwei Tage vor dem Fest einlade; jene Herren erhiel
ten aber die Briefe erst vorgestern und gingen deshalb nicht 
hin. 

England. Londo n, den 15ten März. Man kündigt 
die Verheirathung der älteren Tochter des Herrn Guizot mit 
einem Unterhaus-Mitglieds zu London an. 

Die westindische Post bringt Nachrichten aus Jamaika 
vom 7ten Februar. Die Zuckerpreise sind etwas gestiegen, 
die neue Aerndte ist überall gut ausgefallen. In Santacruz 
auf Demerara haben sich die Schwarzen empört, und die Un
terdrückung jkonnte nicht ohne Blutvergießen vollzogen wer
den. Das Dampfschiff überbringt 1,921,999 Dollars für 
Privatrechnung. 

L o n d o n ,  d e n  l ö t e n  M ä r z .  U e b e r  d i e  ö s t e r r e i c h i s c h e  
Verfassung sagt die „Die Krone hat, was an ihr 
lag, gethan, indem sie die öffentliche Ordnung wiederher
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stellte, ohne die Freiheit zu vernichten, noch ein einziges Ver
sprechen der letzten Regierung unerfüllt zu lassen. Die Be
dingungen der neuen Konstitution sind ausführbar, und ihr 
endliches Ziel ist, das vereinte österreichische Reich zu einem 
Rang zu erheben, welchen es seit dem westphälischen Frieden 
nicht in der Welt eingenommen hat. Seitens Englands ru
fen wir diesem großen Unternehmen herzlichen Beifall zu, 
indem wir fest dem großen Principe der britischen Politik 
anhängen, daß die Unabhängigkeit und der Flor Oesterreichs 
vom höchsten Kontinental-Jnteresse für uns selbst sind, und 
daß wir mehr denn je berufen, mit dem Wiener Hofe zu 
halten, wenn er das Lager des Absolutismus verlassen und 
ReHierungs-Principien angenommen hat, die so liberal und 
so gemäßigt find wie die unserer eigenen Monarchie. 

(Pr. St. Anz.) 
Holland. A u s  d e m  H a a g ,  v o m  l k t e n  M ä r z .  S e .  

Majestät der König ist in der Nacht vom I3ten zum I4ten 
März in Tilburg an der Lungenentzündung erkrankt. Das 
neueste Bülletin über das Befinden des Königs, welches am 
lSten März um b Uhr Abends ausgegeben wurde, lautet: 

„Der heutige Tag war sehr angreifend für den hohen 
Kranken. Das Fieber und die Beängstigung waren weit 
heftiger; namentlich gegen Mittag: um 2 Uhr trat ein star
ker Schweiß ein, welcher noch fortdauert. 

Tilburg, den löten März, 6 Uhr Abends. / 
E v e r a r d .  v a n  H e e s .  M a e s .  

Ihre Majestät die Königin und der Prinz Heinrich haben 
sich nach Tilburg begeben. 

A u s  d e m  H a a g ,  v o m  l 7 t e n  M ä r z ,  5  U h r  N a c h 
mittags. (Tel. Depesche.) König Wilhelm II. ist 
heute 2^2 Uhr früh in Tilburg gestorben. 

Wilhelm III. ist hier proklamirt worden. 
Das Militair ist vereidet, und eine Deputation geht die

sen Abend nach London, um den neuen König einzuladen, 
unverzüglich hierher zurückzukehren. (Pr. St. Anz.) 

Italien. Rom, den 4ten März. Rom ist voll von 
Gesindel, dies scheint sogar die liberale Partei schmerzhaft 
zu fühlen. Sie hat daher einen Aufruf an alle Ausgewan
derten ergehen lassen, sich zu einer Legion zu sammeln und 
das gegenwärtige nichtsnutzige Leben mit einer höherer Lei
tung anzuvertrauenden Berufsthätigkeit zu vertauschen. Die
jenigen Republikaner, bei denen die Idee der Republik aus 
Patriotismus hervorgegangen ist, find über den Gang, den 
die öffentlichen Angelegenheiten nehmen, tief betrübt. Sie 
haben fich überzeugt, daß der Nepotismus nur den Namen 
gewechselt hat. und daß der gegenwärtige weit unverschämter 
und gewissenloser ist. als der priesterliche je gewesen seyn 
soll. Schlimmer als alles dies ist die Finanzverlegenheit. 
Selbst diejenigen. welche in den Geschäften thätig gewesen 
sind, versichern, die Republik müsse auch ohne Intervention 
an dieser Schwierigkeit zu Grunde gehen. Die Assemblea 
erklärt die Kirchengüter für Staatsgut, und Kardinal Anto-
nelli protestirt feierlich gegen jede Handanlegung an dieselbe. 
Die Papiere fallen daher von Tag zu Tag, und Geld ist fast 
gar nicht mehr zu haben. Gestern wurde es mit 2l) pCt. 
bezahlt. Das Mißtrauen wächst von Stunde zu Stunde, 
und der Oesterreicher harren jetzt Viele, aber sehr Viele wie 
himmlischer Befreiungsschaaren. Schon glaubt man in dem 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
No. 81. 

Zögern der Hülfe eine leise Nacheäufserung für früher erfah
rene Unbilden wahrzunehmen. Wenn man von Glocken-
Einschmelzen und hundert ähnlichen Dingen hört, so klingt 
das zum Theil schlimmer, als es in der That ist. Im Gan
zen verfährt man mit Schonung, und Akte bilderstürmender 
Barbarei sind gerade nicht zu befürchten. Auch in diploma
tischer Beziehung, wo freilich die Unkunde sich zuweilen höchst 
naiv offenbart, hat man im Ganzen doch Recht und Brauch re-
spektirt, sobald eine würdevolle Vertretung sie geltend machte. 
Die Wappen des preussischen Konsuls sind unverzüglich auf 
Reklamation des Herrn von Reumont wieder an ihre Stelle 
zurückversetzt worden. 

Die Costituente hat lW.WV THlr. für Venedig bewilligt. 
R o m ,  d e n  k t e n  M ä r z .  I n  A u s s i c h t  a u f  u n b e r e c h e n b a r e  

Ereignisse sind die päpstlichen Archive, welche den Katholi-
cismus in so hohem Grade interessiren. unter das Siegel der 
französischen Nation gelegt worden. Guiccioli, Finanzmi
nister, hat sein Portefeuille niedergelegt. 

R o m ,  d e n  7 t e n  M ä r z .  D a s  M i n i s t e r i u m  i s t  i n  f o l g e n 
der Weise geändert: 1) Manzoni, Finanzen; 2) Saffi, In
neres; 3) Rusconi, Auswärtiges; 4) Lazzarini, Justiz; 
6) Montechi, Bauten; k) Sturbinetti, Unterricht und Kul
tus; 7) Rilliet-Constant aus Genf, Kriegsminister; da der
selbe jedoch noch nicht eingetroffen, so verwaltet Calandrelli 
interimistisch dies Departement. 

Die Deputirten aus Toskana sind zur Theilnahme an den 
Sitzungen der Constituante eingeladen. 

M  0  d e n a ,  d e n  k t e n  M ä r z .  U n s e r e  h e r z o g l i c h e  H a u p t -
und Residenzstadt machte seit einiger Zeit Miene, sich der 
Central-Republik anzuschließen. In Folge dessen zogen die 
Oesterreicher einen Truppen-Cordon um unsere Stadt und 
zwangen die Bürgerwehr, ihre Waffen abzugeben. Sechs
zehn Wagen, mit Bomben beladen, wurden heute in die 
Stadt gefahren. In der Stadt herrscht Schrecken. 

T u r i n  .  d e n  I  I t e n  M ä r z .  D e r  K ö n i g  h a t  a n  d e n  P a p s t  
ein Schreiben nach Gaeta gerichtet, worin er demselben an
zeigt, daß er im Begriff sey, den Krieg zur Vertreibung der 
Ausländer vom italienischen Boden neuerdings zu beginnen, 
und daß er, sobald dieser Zweck erreicht seyn werde, sich auch 
mit den den päpstlichen Stuhl betreffenden Fragen näher be
schästigen wolle. 

N e a p e l ,  d e n  2 t e n  M ä r z .  D e r  G r o ß h e r z o g  v o n  T o s 
kana ist, so viel man aus den Blättern sieht, hier noch nicht 
angekommen; er verweilt in Mola die Gaeta, einem von 
Gaeta fünf Miglien entfernten Ort. 

Nicht allein die Hofblätter, sondern auch die wenigen gut
unterrichteten unparteiischen Zeitungen der Hauptstadt bestä
tigen es, daß ein Kongreß zu Neapel in Bezug auf die An
gelegenheiten Italiens gehalten werden wird. 

N e a p e l ,  d e n  5 t e n  M ä r z .  D e r  K ö n i g  F e r d i n a n d  h a t  
den sicilianischen Waffenstillstand. der heute abläuft, gekün
digt. Es können demnach die Feindseligkeiten am löten 
März wieder beginnen. 

Das Ultimatum, welches der König an die Sicilianer un
term 28sten v. M. erlassen hat, verspricht ihnen eine Ver
fassung auf den Grundlagen der Konstitution von 1812, 
die vor Juni dieses Jahres verkündet werden soll. 

(Pr. St. Anz.) 
Hofrath de la Croir. 
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Vierundachtzigster Jahrgang. 

Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 4/ 
halbjährlich 2 Rbl. S., 
über die Poft jährlich 5, 

halbjährl.^R. S. 

A u s l a n d .  

Deutschland. (Telegraph. T epesche.) Frank-
f u r t a .  M . ,  d e n  2 I s t e n  M ä r z ,  3  U h r  N a c h m i t t a g s .  
Die Abstimmung beginnt. Erst wird über den Antrag auf 
Tagesordnung, dann über den des Verfassungs-Ausschusses 
abgestimmt. Fallen beide, so werden Anträge auf Modifi
kationen an die Reihe kommen. 

4  U h r  N a c h m i t t a g s .  D e r  A n t r a g  a u f  T a g e s o r d 
nung ist verworfen mit 272 gegen 207 Stimmen; eben so 
der des Verfassungs-Ausschusses mit 283 gegen 232. Die 
Abstimmung über die Modifikations-Anträge dauert fort. 

4'X Uhr Nachmittags. Die Abstimmungen sind auf 
morgen vertagt. * 

F r a n k f u r t  a .  M . .  d e n  2 0 s t e n  M ä r z .  D e m  ö s t e r r e i 
chischen Gesandten, Ritter von Schmerling, ist in Bezug auf 
die Kündigung des malmöer Waffenstillstandes von der öster
reichischen Regierung nachstehende Weisung zugegangen: 
„Wien, den Ilten März. Hochwohlgeborner Herr! Bei
nahe gleichzeitig mit Ihrem Berichte Nr. 73 vom 26sten 
vorigen Monats ist mir die Anzeige zugegangen, daß die 
königl. dänifcheRegierung den Waffenstillstands-Vertrag von 
Malmöe bereits wirklich gekündigt habe. Die Besorgnisse 
theilend, welche dieser Entschluß des Kabinets von Kopen
hagen dem Reichsministerium einzuflößen geeignet ist, habe 
ich gern dessen Wünschen entsprochen, und bereits dem kai
serlichen Gesandten am dänischen Hofe die Weisung zugehen 
lassen, nach Kräften dahin zu wirken, um die königliche Re
gierung zum Abschlüsse eines neuen Waffenstillstands-Ver
trags für eine der Wichtigkeit der Friedens-Unterhandlungen 
entsprechende Dauer und mit Beibehaltung des Status czuo zu 
bestimmen. Ueberdies habe ich den Freiherr» von Vrints 
beauftragt, dem Könige und dessen verantwortlichen Rä-
then an das Herz zu legen, bei der zu London eröffneten 
Friedensunterhandlung nur der Stimme weiser Mäßigung 
zu folgen, damit aufrichtiges Entgegenkommen und redlicher 
Wille von allen Seiten rasch zum guten Ende führe und ein 
im Geiste des Friedens und der Versöhnung abgeschlossener 
Vertrag in gleichem Geiste vollzogen werde. Den Erfolg 
dieser Schritte werde ich auch durch gleichzeitig an den Gra
fen Eolloredo abgehende Weisungen zu fördern suchen, durch 
welche ich diesem Gesandten bedeute, nach beiden Seiten hin 
billige Forderungen mit seinem ganzen Einflüsse zu unter
stützen. Ich ersuche Ew. Hochwohlgeboren, von dem durch 
mich Verfügten Mittheilung zu machen, und bei diesem An
lasse die Versicherung einer vollkommenen Hochachtung zu 
e m p f a n g e n .  S c h w a r z e n b e r g . "  

F r a  n k f u r  t  a .  M . ,  d e n  2 1  s i e n  M ä r z .  N a c h d e m  i n  
der 190 verfassunggebenden Reichsversammlung die An
träge der Abgeordneten Rühl und von Linde, dann das 
Sondergutachten VII. zurückgezogen, wird zur namentlichen 

Abstimmung über den Antrag des Verfassnngs-Ausschusses 
geschritten. Er lautet: 
1) Die gesammte deutsche Reichsverfassung, so wie sie jetzt 

nach der ersten Lesung und nach möglichster Berücksichti
gung der Wünsche der Regierungen durch den Berfas-
sungs-Ausschluß redigirt vorliegt, durch einen einzigen 
Gesammtbeschluß anzunehmen: jedoch mit den Modifika
tionen , daß 

a) nunmehr §. I folgende Fassung erhalte: 
„Das deutsche Reich besteht aus dem Gebiet des 
deutschen Bundes unter folgenden näheren Bestim
mungen : 

„Den österreichischen Bundeslanden wird der Zu
tritt offen gehalten"; 
„die Festsetzung der Verhältnisse des Herzogthums 
Schleswig bleibt vorbehalten"; 

K) daß, so lange die österreichischen Bundeslande dem 
Bundesstaate nicht beigetreten sind, die nachfolgen
den Staaten eine größere Anzahl von Stimmen im 
Staatenhause erhalten, nämlich: 

Bayern 20, Sachsen 12, Hannover 12, Würtem-
berg 12, Baden 10, Großherzogthum Hessen 8, 
Kurhessen 7, Nassau 4, Hamburg 2. 

2) Dem nächsten nach Einführung der Verfassung zusam
mentretenden Reichstage das Recht vorzubehalten, in sei
ner ersten Sitzungsperiode Aenderungen einzelner Be
stimmungen der Verfassung in Gemeinschaft mit der 
Reichsregierung in den Formen der gewöhnlichen Gesetz
gebung zu beschließen. 

3) Durch denselben Gesammtbeschluß auch das Wahlgesetz, 
so wiedasselbe in erster Lesung angenommen wnrde, nun
mehr definitiv zu genehmigen, jedoch mit den beiden Mo-

vifikationen, daß 
a) so lange die österreichischen Bnndeslande dem Bun

desstaate nicht beigetreten sind, in §. 7 die Zahl von 
100,000 auf 73.000, und dem entsprechend in den 
N- 8 und 9, von 50,000 auf 40,000 herabgesetzt 
werde, auch die Punkte sud 6 und 7 der Reichs-
Wahlmatrikel, so wie die besondere Bestimmung 
wegen Lübeck in §. 9 wegfallen. 

d) daß in §. l A die früher vom Verfassungß-Außschuß 
vorgeschlagene Fassung: „das Wahlrecht muß in 
Person ausgeübt, die Stimme mündlich zu Proto
koll abgegeben werden", angenommen werde. 

4) Die in der Verfassung festgestellte erbliche Kaiserwürde 
Sr. Majestät dem Könige von Preussen zu übertragen. 

5) Das feste Vertrauen auszusprechen, daß die Fürsten und 
Volksstämme Deutschlands großherzig uud patriotisch 
mit diesem Beschluß übereinstimmen und seine Verwirk
lichung mit aller Kraft fördern werden. 

6) Zu erklären, daß, sofern und so lange der Eintritt der 
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deutsch-österreichischen Lande in den deutschen Bundes
staat und seine Verfassung nicht erfolgt, die Herstellung 
eines möglichst innigen und brüderlichen Bundes mit 
demselben zu erstreben sey. 

7) Zu beschließen, daß die Nationalversammlung versam
melt bleibe, bis ein Reichstag nach den Bestimmungen 
der Reichsverfassung berufen und zusammengetreten seyn 
wird. 

Der Vorsitzende verkündet, daß der Antrag des Verfaf-
sungs-Ausschusses mit 283 gegen 232 Stimmen abgelehnt 
ist. (Zischen rechts. Beifall links.) Der Vorsitzende mel
det hierauf, daß schriftliche Erklärungen der Abgeordneten 
Roß, Radowitz, von Linde und H. Simon in Betreff der 
Abstimmung eingelaufen, uud daß dieselben dem Drucke wer
den übergeben werden. Abgeordneter Grum brecht be
kommt das Wort zu einer Ordnungsfrage. Er trägt im 
Namen seiner Partei darauf an, die Abstimmung auf mor
gen zu vertagen. (Großer Lärm links: Ruf: nein! nein!) 
Abgeordneter M. Mo hl: Man wisse, daß dies zu dem 
Zwecke zu unterhandeln sey. Ganz Deutschland wisse, daß 
Unterhandlungen zwischen den Parteien gepflogen worden 
seyen. Man wolle deren wieder anknüpfen. Einen solchen 
Antrag zu stellen, sey skandalös. (Rauschender Beifall 
links.) Der Vorsitzende weist den Redner zur Ordnung, mit 
dem Bemerken, daß er nichts Skandalöseres kenne, als den 
Antrag einer Partei skandalös zu nennen. (Großer Lärm 
links.) Abgeordneter M. Mohl: Er achte den Ordnungs
ruf des Präsidenten, da er geschäftsordnungsmäßig sey, al
lein er behaupte mit Galiläi: Die Welt bewege sich doch. 
(Beifall links.) Abgeordneter Vogt will die Sitzung auf 
eine Stunde vertagt wissen. Abgeordneter Büß ist gegen 
jede Vertagung. Abgeordneter Kerst erklärt im Namen sei
ner Partei: daß sie von der Ansicht ausgehe, daß diejeni
gen österreichischen Abgeordneten, welche gegen die österrei
chische Verfassung nicht protestirt haben, nicht das Recht ha
ben . mitzustilnmen. (Großer Lärm links.) Der Vorsitzende 
Simson weist die Bemerkung des Herrn Kerst als eine nicht 
hierher gehörige zurück. Abgeordneter Raveaur will eine 
Aussetzung auf eine oder zwei Stunden. Der Vorsitzende 
läßt darüber abstimmen, ob die Sitzung auf morgen zu ver
tagen sey. Das Resultat ist zweifelhaft. Es wird durch 
Stimmzettel abgestimmt. Die Vertagung wird mit 274 
gegen 248 Stimmen angenommen. Schluß der Sitzung 
3'X Uhr. Nächste Sitzung Donnerstag, den 22sten März. 
-Tagesordnung: Fortsetzung der heutigen Abstimmung. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  2 2 s t e n  M ä r z .  N a c h d e m  n o c h  
ein Antrag verworfen worden, kommt der des Abgeordneten 
(5 isenstuck zur Abstimmung, er lautet: Zu Punkt 2 bis 5 : 
„In Erwägung: I) daß die Abstimmung in Bausch und 
Bogen über den vorliegenden modifirten Verfassungsentwurf, 
ohne fpecielle Abstimmung über dessen einzelne Theile, daS freie 
Abstimmungsrecht aufheben und das Gewissen der Volksver
treter verletzen würde; 2) daß aber bei der gegenwärtigen 
Lage Deutschlands die schleunigste Vollendung des Verfas-
sungswerkes als eine gebieterische Pflicht der Volksvertretung 
erscheint, beschließt die Nationalversammlung: I. lieber den 
vorliegenden modificuten Verfassungsentwurf wird einschließ
lich aller Minoritätsanträge des Ausschusses ohne weitere 
Diskussion und ohne Zulassung fernerer Verbesserungsan
träge, mit Ausnahme solcher, welche mindestens 39 Unter

schriften haben, durch Abstimmung über die einzelnen Para
graphen Beschluß gefaßt. II. Die Abstimmung erfolgt 

in der vorliegenden-Reihenfolge mit Ausnahme des Ab
schnitts III. der Verfassung, das Reichs-Oberhaupt, welches 
zuletzt zur Abstimmung kommt. III. Die Abstimmung wird 
sofort begonnen und in fortlaufenden Sitzungen das Verfas
sungswerk in der vorgezeichneten Weise vollendet." Der An
trag wird mit 282 gegen 246 Stimmen angenommen. 

Hierauf kommt znr Abstimmung der Antrag: Zu Punkt 
ü bis 8: „In Erwägung, daß die im Reichs-Gesetzblatt 
vom 28sten December 1848 veröffentlichten Grundrechte 
dem gesammten deutschen Volke gewährleistet sind und keine 
Verfassung oder Gesetzgebung eines deutschen Einzelstaates 
dieselben je aufheben oder beschränken darf; in Erwägung, 
daß zufolge des Beschlusses der Nationalversammlung vom 
27sten Mai keine Verfassung eines deutschen Einzelstaates 
Bestimmugen enthalten darf, welche der deutschen Reichsver
fassung zuwiderlaufen; in Erwägung, daß die österreichische 
oktroyirte Verfassung vom 4ten März diesen gesetzlichen Be
stimmungen nicht entspricht; in Erwägung, daß es die hei
lige Pflicht der deutschen Nationalversammlung und des ge
sammten Deutschen Volkes ist, dem Volke jedes Einzelstaates 
die gewährleistete Freiheit unverkürzt zu bewahren und die 
Regierungen der Einzelstaaten zur Erfüllung dieser Pflicht 
anzuhalten, beschließt die Nationalversammlung: I) die am 
4ten März oktroyirte Verfassung für Oesterreich ist für die 
zum deutschen Reiche gehörige Theile des Kaiserstaates nicht 
verbindlich, insoweit sie den angeführten Beschlüssen der Na-
tirnalversammlung zuwiderläuft; 2) das Reichsministerium 
ist beauftragt, diesen Beschluß mit allen ihm zu Gebote ste
henden Mitteln zur Ausführung zu bringen." Der Antrag 
wird mit 275 gegen 174 abgelehnt. K3 Mitglieder haben 
sich der Abstimmung enthalten. Der Vorsitzende erklärt, daß 
er eine Mittheilung des interimistischen Präsidenten des 
R e i c h s m i n i s t e r i u m s  d e m  H a u s e  z u  m a c h e n  h a b e .  H e r r  v o n  
Gagern meldet, daß das Gesammtministerium, sammt den 
dazu gehörendeu Unter-Staatssekretairen, ihre Entlassung 
eingereicht haben und dieselbe, in Erwägung der vorgebrach
ten Gründe, von Sr. Kaiserl. Hoheit dem Erzherzog-Reichs
verweser angenommen worden ist. Das Ministerium habe 
ferner dem Reichsverweser seine Bereitwilligkeit zu erkennen 
gegeben, bis zur Ernennung eines neuen Ministeriums seine 
Funktionen interimistisch zu versehen. Einem Dringlichkeits-
Antrage einiger Abgeordneten der Linken, dahin gehend, das 
Wahlgesetz, wie es aus der ersten Lesung hervorgegangen, 
in einer Abstimmung anzunehmen, wird die Dringlichkeit 
nicht zuerkannt. Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 
12 Uhr. Nächste Sitzung Freitag, den 23sten März. Ta
gesordnung: Abstimmung über den vorliegenden Verfas
sungsentwurf. 

T e l e g r a p h i s c h e  T e p e s c h e .  F r a n k f u r t  a .  M . .  
den 23sten März. Nachmittags 3'/^ Uhr. Nach der heule 
erfolgten Abstimmung lautet § 1 der Verfassung: „Das 
deutsche Reich besteht aus dem Gebiet des bisherigen deut
schen Bundes. Die Verhältnisse des Herzogthums Schles
wig bleiben der definitiven Anordnung vorbehalten." Ein 
Zusatz: „Die Theilnahme der österreichischen Bundeslands 
an der Reichsverfassung zc. Rechte und Pflichten bleibt vor
behalten", wird mit 29V gegen 249 Stimmen abgelehnt. 
Eben so ein dritter Zusatz: „Die Aufnahme weiterer Länder 
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kann durch das Reichsgesetz erfolgen", mit 268 gegen 259 
Stimmen §. 2 des Entwurfs: „Kein Theil des deutschen 
Reichs darf mit nichtdeutschen Ländern zu einem Staate ver
einigt seyn", wird mit 266 gegen 265 Stimmen verworfen. 
Gegen die Gültigkeit der letzten Abstimmung erhob sich stür
mischer Einspruch, welcher Veranlassung gab, die Verhand
lungen bis 4 Uhr Nachmittags auszusetzen. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  2 6 s t e n  M ä r z .  D a s  
heutige Lloyd enthält folgende Nachrichten : „Es wird jetzt 
eine hochwichtige Kommission niedergesetzt, welche behufs 
vorzunehmender Abänderungen den österreichischen Zolltarif 
einer sorgfältigen Prüfung unterziehen wird. Der Sektions-
Chef im Finanzministerium, Herr von Baumgartner, wird 
deren Leitung übernehmen. Vom Handelsministerium sind 
ihr die Ministerialrats)? Czörnig und Esch zugetheilt. Auch 
das Ministerium sür Landeskultur und Bergwesen wird ihr 
seine Vertreter beiordnen. Wir vernehmen auch, daß gus-
gezeichnetete Fachmänner zur Berathung herbeigezogen wer
den sollen. Das Ministerium hat sich bereit erklärt, falls 
die anderen deutschen Mächte mitwirken wollen, die Beschlüsse 
der zu Dresden gehaltenen ersten deutschen Postkonferenz ins 
Leben treten zu lassen, und hat hierdurch wiederum einen 
thatsächlichen Beweis geliefert, wie ernst es ihm um die deut
sche Einheit sey. Wenn in Folge dieser Maßnahme eine 
Verbesserung im Postdienste, nicht allein so weit Deutsch
land, sondern so weit das gesammte Ausland betroffen ist, 
eintritt, so ergeben sich nachher als eine nothwendige Folge 
auch durchgreifende Reformen im Postdienste des Inlandes. 
Baron Kübeck ist jetzt in Ofen, wo er in einer amtlichen Ei
genschaft dem Fürsten Windischgrätz zur Seite steht. Wir 
Haben Ursache, jenem ausgezeichneten Manne dankbar zu 
seyn für die Aufopferung, mit welcher er sich, trotz seiner 
geschwächten Gesundheit, einem wichtigen und anstrengenden 
Dienste unterzogen hat. Die Interessen des Staates konn
ten besseren Händen nicht anvertraut werden. Vom Isten 
des künftigen Monats an wird das detaillirte Budget der 
Wiener Gemeinde über alle Einnahmen und Ausgaben alle 
Vierteljahre in der Wiener Zeitung veröffentlicht wer
den. Auch soll der Gemeinderath willens seyn, die Rech
nungen über die Oktober-Auslagen v.J. zu veröffentlichen." 

Im Pratcr werden Befestigungswerke angelegt, daher ein 
Theil der dortigen Gasthauslokalitäten wird geräumt werden 
müssen. 

W i e n ,  d e n  2 I s t e n  M ä r z .  D e r  C i v i l -  u n d  M i l i t a i r -
Gouverneur macht bekannt: „Ein wiederholter Angriff von 
vier Bewaffneten, der heute Nachts auf die Schildwache bei 
dem Pulvermagazin auf der Türkenschanze erfolgte, erweist 
nur zu deutlich das noch bestehende Vorhandenseyn von Waf
fen. Alle Ermahnungen, alle Wege der Güte und Nach
sicht zeigen sich also noch immer als fruchtlos. Die Aus
würflinge einer verdorbenen Völkerschaft können noch immer 
ihr Unwesen im Verborgenen treiben, und die Überwachung 
der Magistrate, Ortsgemeinden und der sich selbst so wohl
meinend angetragenen Vertrauensmänner reicht noch nicht 
hin, verruchten Schandthaten zu steuern! Und doch erheben 
sich Tausende von Stimmen, um die Rückkehr des geliebten 
Monarchen, mit ihm die Rückkehr des Wohlstandes und der 
Versöhnung, zu erflehen. Wie aber sollen diese Wünsche 
erfüllt werden, so lange eine Rotte elender Wichte nicht zu 
Paaren getrieben werden kann und der gute Geist, von des

sen Wiederkehr zwar Alles spricht, durchaus kein Feld ge
winnen will. Ich werde von nun an keine Gesuche um 
Gnadenakte mehr annehmen, wenn von Seiten der Militär
behörde Waffen-Entdeckungen gemacht werden, die Strenge 
der Gesetze walten lassen, und hoffe nur, das kräftigere Ein
wirken des Vereins der Vertrauensmänner wird mir manche 
Maßregeln der Strenge ersparen. Melden, Feldzeugmei-
sier." 

Reisende, die von Pesih heraufkommen, erzählen, daß Ko
morn von den kaiserlichen Truppen bereits von allen Seiten 
bestürmt wird. 

—  S a c h s e n .  L e i p z i g ,  d e n  I l t e n  M ä r z .  I n  e i 
n e r  a u s s e r o r d e n t l i c h e n  B e i l a g e  d e r  L e i p z i g e r  Z e i t u n g  
wird eine Bekanntmachung des Ministeriums des Innern zur 
Kenntniß des Publikums gebracht, worin es heißt: „Nach 
einer Mittheilung des Reichs-Ministeriums des Innern ha
ben mehrere Individuen von Genf aus die deutsche Gränze 
überschritten, um in den verschiedenen deutschen Staaten ei
nen republikanischen Aufstand zu leiten. Das Ministerium 
bringt solches hierdurch zur Kenntniß sämmtlicher Polizei
behörden, indem es dieselben zugleich anweist, nicht allein im 
Allgemeinen allen etwa vorkommenden aufständischen Bewe
gungen mit energischer Benutzung der bereitesten Mittel ent
gegenzutreten, sondern namentlich auf die in dem Verzeich
nisse angegebenen Personen — von denekl drei zunächst für 
das Königreich Sachsen ausgesendet seyn sollen — ihr be
sonderes Augenmerk richten, dieselben im Betretungsfalle zu 
verhaften und schleunigsten unmittelbaren Bericht anher (nach 
Dresden) zu erstatten, sofern nicht Grund zu sofortiger Ab
gabe an die Justizbehörde vorliegt." 

—  H a n n o v e r .  H a r b u r g ,  d e n  2 6 s t e n  M ä r z .  D i e  
braunschweiger Artillerie, welche heute Morgen hier ange
kommen, ist diesen Nachmittag mittelst Dampfschiffes nach 
Altona erpedirt worden ; ferner sind das erste Bataillon vom 
fünften hannoverschen Infanterieregiment und das erste Ba
taillon vom ersten hannoverschen Leibregiment zurUebernach-
tung hier eingerückt. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  A l t o n a ,  d e n  2 6 s t e n  
März. Unsere Stadt gewann heute wieder ganz das kriege
rische Aussehen, welches in den Sommermonaten des ver-
wichenen Jahres sich uns darbot. Mit dem heutigen Tage 
haben nämlich die Märsche der Reichstruppen in unsere Her-
zogthümer begonnen, uud zwar überschritten zuerst diesen 
Morgen die schon seit längerer Zeit in Harburg stationirt 
gewesenen altenburgischen Truppen die Elbe. Es heißt, daß 
diese ungefähr 1666 Mann starke Truppenmacht bereits 
morgen nach Rendsburg abgehen und durch eine Abtheilung 
bayerischer Truppen ersetzt werden wird. (Pr. St. Anz.) 

—  O e s t e r r e i c h .  V  o  r  V  e  n  e d i g .  v o m k t e n  M ä r z .  
Es wird jetzt in Venedig ein auserlesenes Corps unter dem 
Namen Veliti gebildet, welches aus Studirenden, Doktoren, 
Genie-Officieren u. A. besteht. Wer in diese Kohorte ein
tritt, muß sich über seine Moralität, über seine Studien, ge
leisteten Dienste :c. ausweisen, muß für seine Equipirung und 
Bewaffnung selbst sorgen und sich mit einem jährlichen Ein
kommen von wenigstens 460 Lire ausweisen. 

Frankreich. Paris, den Nten März. Hinsichtlich 
der römischen Frage theilt die presse mit, daß das Princip 
der durch Pius IX. von Frankreich, Oesterreich, Spanien 
und Neapel geforderten Intervention anerkannt sey, und daß 
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es sich nur um die Art der Ausführung handle. Um diese Kandidat auftreten, würde aber wahrscheinlich eine etwa auf 
nach dem Wunsche des Papstes einzurichten, seyen die Ver- ihn fallende Wahl annehmen. 
treter der genannten Mächte in Gaeta mit offener Vollmacht Paris, den 20sten März. F, Pescantini. einer dcr 
versehen. England werde der Intervention durch das Er- Gesandten Roms, ist vom Präsidenten Bonaparte zum zwei
scheinen seiner Flotte vor Civitavecchia seine moralische Un- ten Male im Elysee empfangen worden. Er ist, wie eS 
terstützung verleihen. heißt, mit diesem Besuche zufriedener, als mit dem ersten. 

Heute früh um 7 Uhr wurde die Hinrichtung Dair's und Auch seinen Kollegen Beltrami sieht man jetzt häufiger im 
Lahr's, die wegen Ermordung des Generals Brea und des Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten mit Drouyn 
Capitains Mangin bei dem Juni-Aufstande zum Tode ver- de Lhuys verkehren. Aus Marseille hat man Nachrichten 
urtheilt worden, an derselben Stelle vollzogen, wo jener bis zum I7ten März. Ein Befehl zur Einschiffung von 
Mord stattgefunden, an der Barriere von Fontainebleau. Truppen war an jenem Tage noch nicht angelangt. Herr 
Das Schaffet war in der Nacht errichtet worden. Starke Bois le Comte ist von der französischen Negierung beauf-
Abtheiluugen Dragoner und Lanciers begleiteten den Ereku- tragt, sich in das sardinische Hauptquartier zu begeben, um 
tionszug, und auf dem Hinrichtungsplatze war Infanterie dem Gange der Ereignisse zu folgen. 
aufgestellt. Das gegen Ehoppart, Nonrrey und Vappreaur England. Unterhaus-Sitzung vom Ikten März, 
wegen Theilnahme an eben dieser Mordthat gefällte Todes- Auf eine Anfrage des Herrn Sanders erklärte Lord Pal-
urtheil ist, aus Rücksicht auf das jugendliche Alter dieser merston, daß die dänische Negierung der englischen An-
Verurtheilten, auf Antrag des Staatsraths vom Präsiden- zeige von der mit dem 27sten März beginnenden Blokade der 
ten der Republik in lebenslängliches Gefängniß mit schwerer Häfen von Schleswig-Holstein gemacht habe, daß aber noch 
Zwangsarbeit umgewandelt worden. Hoffnung vorhanden sey, daß diese Absicht nicht in Aussüh-

P a r i s ,  d e n  1 8 t e n  M ä r z .  I m  l ' e m x s  l i e s t  m a n :  r u n g  g e b r a c h t  w e r d e .  
„Während die piemontesische Armee in der Lombardei vor- London, den I7ten März. Baron Rothschild läßt alle 
rückt, hat die sardinische Regierung gleichzeitig Befehl gege- Effekten von Werth, welche er nach der Februar-Revolution 
ben, Oesterreich auch zur See anzugreifen. Albini, der sar- nach England geschickt hatte, wiever nach Paris zurückkom-
dinische Admiral in den Gewässern des Adriatischen Meeres, men. 
hat die Ordre erhalten, das österreichische Geschwader, das Schweiz. Eh iasso, im Kanton Tessin, den 14ten 
Venedig bewacht, in Grund zu schießen, wenn Venedig nicht März. Seit gestern Abend sind wir wieder blokirt, und die-
anders gerettet werden könne. Viceadmiral Corsi, der bis- ses Mal einzig und allein, weil Radetzky fürchtet, es könnte 
her vor Eagliari (Insel Sardinien) lag, rückt dem österrei- bei den in Aussicht stehenden Feindseligkeiten mit Piemont 
chischen Admiral Kastner entgegen, welcher Miene macht, die dcr ganze Kanton Tessin sich in Masse erheben, um den Lom-
römisch-toskanischen Gestade zu beunruhigen. In Genua barden zu helfen. Da gegenwärtig sich gar keine Flüchtlinge 
werden ausserdem Reserve-Fahrzeuge in großer Zahl ausge- mehr hier aufhalten, so fällt dies sehr auf. Heute Morgen 
rüstet. Wie man sieht, nimmt der Kampf eine furchtbare brauchte es die größte Mühe des hiesigen Postdirektors, um 
Ausdehnung." Die ^ssemdles behauptet, Lord Palmer- die Diligence und Felleisen nach Mailand spediren zu kön-
ston habe dem Admiral Parker Malta als Station angewie- nen. da der den Gränzposten kommandirende Osficier dieselbe 
sen, von der aus er die strengste Neutralität beobachten solle; nicht durchlassen wollte, obschon sie von einem kaiserl. öster-
das Pariser Kabinet habe Baudin nach Toulon zurückgeru- reichischen Eondukteur begleitet war. Die mit derselben an-
fen. Der NouvsUisis cle IVIarseiU« vom löten März giebt gekommenen Reisenden mußten jedoch hier bleiben, und nun 
die Zahl der um Marseille koncentrirten Truppen, die für ist es durchaus Jedermann verboten, die Gränze zu über
eine Erpedition bestimmt zu seyn schienen, auf 12.000 Mann schreiten. (Pr. St. Anz.) 
an, deren Oberbefehl nicht mehr dem General Moliere, fon- Italien. Rom, den 8ten März. Es ist von einem 
dern dem General-Lieutenant Darbouville bestimmt sey. Die neuen Triumvirat die Rede, welches von Mazzini anhebt, sich 
französische Regierung hat übrigens, wie es heißt, um den bis zu Bonaparte steigert und dann bis zu Garibaldi herab-
Köuig von Sardinien von seinem Entschluß, den Krieg mit läßt. Das Werk hat begonnen, einige Glocken sind bereits 
Oesterreich von neuem zu beginnen, wo möglich noch abzu- von ihrem lustigen Sitz herabgenommen worden, jetzt han
bringen und ihn auf die Gefahr des Krieges und die größe- delt es sich darum, daS Geld zu der kostbaren Artillerie Her
ren Vortheile einer Fortdauer der Vermittelung aufmerksam beizuschaffen. Geld ist das Geringste, Pflegen unternehmende 
zumachen, Herr Letherieur vom auswärtigen Ministerium Architekten zu sagen, das findet sich, wenn der gute Wille 
nach dem Hauptquartier Karl Albert's geschickt. Um jedoch da ist. bald. Der böse Wille soll aber noch weit Größeres 
auf alle Fälle gefaßt zu seyn, hat Marschall Bugeaud Be- vermögen, und der ist reichlich vorhanden. Das bedeutungö-
fehl erhalten, die Alpen-Armee so bald als möglich an der vollste Zeichen ist wohl das, daß ein armenisches Kloster in 
Gränze zu koncentriren. Rom sich unter den Schutz der türkischen Fahne geflüchtet 

Paris, den 19ten März. Aus Toulon schreibt man hat. Seit vorgestern weht dieselbe in der nächsten Nähe von 
vom löten März: „Auf der Rhede ist noch Alles ruhig. St. Peter. 
Die zur Truppen-Einschiffung gerüsteten Schiffe liegen be- Turin, den j öten März. Der König ist in der Nacht auf 
reit. Für den kommandirenden General sind Quartiere ge- den l4ten d. M. nach Alessandria abgereist, zu seinem Stell-
miethet." Vertreter während seiner Abwesenheit von der Hauptstadt ist 

Herr Guizot wird nicht vor dem löten Mai in Paris er- wieder der Prinz Eugen von Savoyen-Carignan ernannt, 
wartet und will, wie es heißt, bei den Wahlen nicht als (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 
wo. 83. 
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Deutschland. Frankfurt a. M., den 23sten März. 
Eine Aeusserung Venedey's rief in der 192sten Sitzung der 
verfassunggebenden Reichsversammlung eine sehr erregte Zwi-
schenscene hervor. Derselbe sprach gegen den Antrag uud 
erwähnte des Umstandes, daß er gestern gehört habe, ein 
Mitglied, welches zugleich Oesterreich und einen Theil der 
Stadt Wien vertrete, habe sich geäussert, es hoffe, daß Herr 
Camphausen jetzt mürbe genug seyn werde, um sich zur Ok-
troyirung herbeizulassen. Der Ruf: den Namen, den Na
men! ließ sich von mehreren Seiten hören. Abgeordneter 
von Schmerling betrat hierauf die Tribüne und erklärte 
Folgendes: „Ich mache gar kein Geheimniß daraus, daß ich 
gestern Herrn Camvhausen einen Besuch am hellen Tage 
machte; ich mache kein Geheimniß daraus, daß ich sehr häu
sig mit-Herrn Camphausen verkehre, weil ich in der That 
die Ueberzeugung habe, daß wenigstens die Vertreter der 
einzelnen Stämme, welche sich selbst so erbittert gegenüber
stehen, sich bemühen mögen, in einer versöhnlichen Weise 
sich zu begegnen. Ich erkläre es aber für eine freche Lüge 
und fordere den auf, der es behauptet hat, feinen Namen zu 
nennen, daß ich mich in der von Herrn Venedey bezeichneten 
oder in ähnlicher Weise geäussert habe. Nie war es mir 
eingefallen, einem Manne, der durch seine Persönlichkeit und 
seinen Verstand zu hoch steht, in der Art entgegenzutreten, 
daß ich mich rühmen sollte, ich hoffe, er werde nun mürbe 
genug seyn, um die Verfassung oktroyiren zu helfen. Das 
wäre eine infame Zumuthung für irgend einen Staatsmann, 
der in irgend einer Richtung vorginge. Wer sie mir in den 
Mund gelegt hat, der hat frech gelogen." Abgeordneter 
Venedey verlangt wieder das Wort, allein der Vorsitzende 
läßt die Versammlung darüber entscheiden, ob noch Jemand 
in dieser Jncidenzfrage das Wort erhalten solle. Die Ver
sammlung entscheidet sich im verneinenden Sinne. In Be
zug auf diesen Vorgang giebtHerr Küntzel folgende schrift
liche Erklärung: „Ich erkläre, hiermit, daß dem Sinne nach 
Herr von Schmerling die von Herrn Venedey von der Tri
büne mitgetheilte Aeusserung gestern gegen mich gethan, ohne 
sich jedoch des Wortes „mürbe" zu bedienen. Er sagte nämlich 
zu mir: „Es scheine, als ob die Versammlung vollständig 
Bankerott machen wolle." Ich bestätigte dies und bemerkte, 
daß es am Ende zu einer Oktroyirung kommen werde, wor
auf Herr von Schmerling fortfuhr: seit längerer Zeit sey 
bereits von Oktroyirung die Rede, der Plan sey aber an 
dem Widerspruche Preussens gescheitert, welches natürlich 
auf dem von der Nationalversammlung eingeschlagenen Wege 
mehr zu erreichen gehofft habe, als durch eine Oktroyirung. 
Hierbei habe es ganz in seinem Interesse gehandelt. Jetzt 
jedoch stehe die Sache anders, und er wolle sich in dieser Be
ziehung noch heute zu Herrn Camphausen begeben. Die 

Aeusserung geschah beim Schlüsse der Sitzung. Des Nach
mittags hörte ich, daß Herr von Schmerling wirklich bei 
Herrn Camphausen gewesen. Unsere Unterhaltung habe ich 
Herrn Venedey mitgetheilt. Frankfurt a. M , den 23sten 
März 1849. Küntzel, Abgeordneter." 

Eine neue österreichische Erklärung, vom Ilten März da-
tirt, enthält in ihrem Eingange eine Erwiederung auf das 
von Herrn von Schmerling eingereichte Gesuch um Enthe
bung von seinem hiesigen Posten. Mit Bedauern, heißt es 
in derselben, habe man in Wien von dem Gesuche Kenntniß 
genommen, könne aber die Motivirung def"zewünfchten Ent
lassung nicht als richtig anerkennen. Das Gesuch werde Sr. 
Kaiserl. Majestät vorgelegt und die Entscheidung ohne Auf
schub hierher bekannt gegeben werden; bis sie erfolgt sey, 
führe einverstandenermaßen Herr von Schmerling dem ihm 
durch das Vertrauen des Monarchen angewiesenen Posten 
fort. Was die Motivirung des Gesuches um Entlassung 
betrifft, so enthält hierüber die Kaiserliche Erklärung Fel
gendes: „Ew. Hochwohlgeboren gehen von der Voraus
setzung aus, daß Oesterreichs deutsche Provinzen in Folge 
der dem Kaiserstaat so eben gegebenen Verfassung sich an 
dem deutschen Bundesstaate nicht betheiligen können. Dieses 
ist aber eben,- was ich in Abrede stelle. Freilich in einen 
Bundesstaat, der die innere freie Bewegung und die Selbst
ständigkeit der Einzelstaaten vernichtet, hätte Oesterreich un
möglich treten können. Ein solches Ertrem ist aber meines 
Erachtens mit dem Begriffe des Bundesstaates nicht noth-
wendig verknüpft. Man konnte sich leicht einen solchen den
ken , mit einer mit ausgedehnten Attributen ausgerüsteten 
und stark organisirten Centralgewalt, mit einer ihr zur Seite 
stehenden Vertretung der Einzelstaaten und ihrer Stämme 
mit einer solchen Organisation des Vereins endlich, welche 
dem Auslande gegenüber ein großes, starkes, einiges und 
einheitliches Deutschland dargestellt und im Innern den ver
schiedenen deutschen Staaten und Stämmen eine vernünftige 
Gemeinsamkeit der materiellen Interessen und der nationalen 
Rechts-Jnstitutionen gewährt haben würde. In einen sol
chen Bnndesstaat einzutreten, wäre Oesterreich jeden Augen
blick bereit. Der neueste frankfurter „kühne Griff" stellt 
freilich Alles aufs neue in Frage. Wir können für heute 
blos noch die weitere Entwickelung abwarten. Sie falle übri
gens aus, wie sie wolle, so wird sie Oesterreich auf feinem 
Posten finden. Wir erwarten übrigens von dem Patriotis
mus der dieses Gefühls empfänglichen österreichischen Depu
taten, daß sie ihren Posten in Frankfurt nicht verlassen wer
den, so lange als ihnen dieses durch die äusseren Umstände 
nur immer möglich gemacht seyn wird. Oesterreich denkt 
nicht daran — ich wiederhole es — sich von Deutschland in 
den Berathungen über dessen künftige Verfassung loszusa
gen , und es ist daher Pflicht jedes wohldenkenden Staats
bürgers, seinem Vaterland? dort, wo diese Verfassung bera
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then wird, das Wort zu reden bis zuletzt. F. S. ' c h w a r -
z e n b e r g . "  

Die O. P. A. Z. sagt: „Dem Vernehmen nach »st Herr 
von der Pfordten, der abgetretene sächsische Minister, zum 
Erzherzog-Reichsverwescr berufen. Der Reichsverweser soll 
beabsichtigen, sein Ministerium vorzugsweise aus Bayern, 
Sachsen und Hannoveranern zu wählen. Herrn von der 
Pfordten erblickte man heute auf der diplomatischen Tri
büne." 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  L i s t e n  M ä r z .  G e 
stern fand die Erekution an den drei Mördern des Kriegs
ministers Grafen Latour statt, und zwar zuerst des Zimmer
malers Brambosch, dann des Schneiders Jurkowicz und zu
letzt des Eisenbahnarbeiters Wangler. Das versammelte 
Publikum, welches sich einer oberflächlichen Schätzung nach 
auf 80,000 Zuschauer belaufen mochte, zeigte durch seine 
Haltung, daß gemeine Mörder durchaus keine Sympatie bei 
ihm finden. Die hohen Behörden hatten auch im Vertrauen 
auf diesen verständigen Sinn nur die nöthigste Wachmann
schaft ausrücken lassen. 

W i e n ,  d e n  2 5 s t e n  M ä r z .  D i e  W i e n e r  Z t g .  m e l d e t :  
„Se. Kaiserl. apost. Majestät haben mittelst Allerhöchster 
Entschließung vom Ilten d. M. den ausserordentlichen Ge
sandten und bevollmächtigten Minister am königl. preussischen 
Hofe, Joseph Grafen von Trautmannsvorf-Weinsberg, auf 
sein allerunterthänigstes Ansuchen von diesem Posten abzu
rufen und demselben bei dessen Uebertritte in den wohlver
dienten Ruhestand, so wie zum Zeichen der besonderen Aller
höchsten Zufriedenheit mit seinen langen, treuen und ausge
zeichneten Diensten, das Großkreuz des kaiserl. österreichi
schen Leopold-Ordens tarfrei Allergnädigst zu verleihen ge
ruht. Gleichzeitig haben Se. Majestät die dadurch in Erle
digung gekommene Stelle Allerhöchstihres ausserordentlichen 
Gesandten und bevollmächtigten Ministers am königl. preus
sischen Hofe dem bisherigen bevollmächtigten Minister in 
Athen. Fclvmarschall-Lieutenant Anton Freiherrn Prokesch-
Osten, zu verleihen befunden." 

Der Ministerrat!) hat über das Verbot des Ankaufs der 
öffentlichen Kunstschätze aus Rom, Florenz und Venedig ei
nen Vortrag an Se. Majestät gehalten, welcher genehmigt 
worden ist. 

—  H a m b u r g ,  d e n  2 3 s t e n  M ä r z .  G e s t e r n  i s t  d e r  G e 
neral von Prittwitz, von Berlin kommend, nach den Herzog
thümern hier durchgereist, um den Oberbefehl über die 
Reichstruppen dort zu übernehmen. 

(Oesterreich. Venedig, den 14ten März. Mit 95 
gegen 13 Stimmen hat die konstituirende Versammlung Da
niel Manin zum Oberhaupte der Exekutivgewalt unter dem 
Titel eines Präsidenten ernannt. Der Präsident hat zugleich 
unumschränkte Vollmacht, Maßregeln zur inneren und äus
seren Landesvertheidigung anzuordnen und nötigenfalls auch 
die gegenwärtige konstituirende und legislative Versammlung 
aufzulösen. 

V e n e d i g ,  d e n  1 5 t e n  M ä r z .  D i e  E o m m u n i k a t i o u  m i t  
Venedig ist ein höchst uusicheres und oft gewagtes Unterneh
men, da seit der Proklamation des Feldmarschalllieutenants 
Haynau Jever erschossen wird, der auf das Festland oder von 
diesem nach Venedig Briefe von was immer für einem In
halte trägt. Auch die Commnnikation mit Triest ist vor der 
Hanv ungewisser als je, da die französischen Dampfschiffe 

kaum in vierzehn Tagen einmal fahren und bisweilen bis 
ein paar Stunden vor der Abreise nichts bekannt ist. 

— Die Allg. Ztg. meldet: „Radetzky's Hauptquartier 
war am 19ten in St. Angelo, etwa 19 Stunden von Mai
land, am 29sten in Pavia. Wir erhalten eben von bort 
Briefe, die den fortwährend trefflichen Geist der Truppen 
rühmen; eben wurde der Ticino überschritten." 

Frankreich. Paris, den 22. März. Gestern Abenv 
mußten zwei Theater, Varietes und Gymnase, durch die Polizei 
geleert werden. In den Varietes rief ein Stück: „Ein Tro
pfen Milch" oder „die Amme eines Prinzen" und im Gym
nase: „Der Thaler-Tanz", worin sich Proudhon selbst als 
Dieb erklärt, einen solchen Sturm hervor, daß die Polizei 
die Säle schloß. Wie es heißt, hat der Minister Faucher 
die fernere Aufführung beider Stücke untersagt. 

N a t i o n a l v e r s a m m l u n g .  S i t z u n g  v o m  2 3 .  M ä r z .  
Gegen 3 Uhr belebt sich der Saal wieder. Vicepräsident 
Lamoriciere zeigt der Versammlung an, daß ihm die Klub
gesetz-Kommission schreibe, sie habe ihre Arbeit vollendet und 
sey bereit, die Debatte wieder zu beginnen. (Ah! ah!) Dli
pon t (Bussae) erzählt, was sich in der Kommission zuge
tragen. Sarrut erklärt, daß die Minorität heute Mittag 
die Majorität eingeladen habe, an der Ausarbeitung eines 
neuen Gesetzes teilzunehmen. Mehrere Mitglieder der Ma
jorität hätten dieser Einladung Folge leisten zu müssen ge
glaubt (Ah! ah!), und so sey das neue Gesetz zu Stande ge
kommen. Cremieur bestätigt diese Aussage. Beide, so
wohl Sarrut als Eremieur, suchen zu beweisen, daß es ih
nen mit der Demission Ernst gewesen. (Gelächter rechts und 
links.) Senard berichtet seinerseits ebenfalls, wie sich die 
Dinge zugetragen, und bringt die Debatte wieder ins Ge
leis. Laboulie, Berichterstatter der Minorität, liest nun 
seine neue Arbeit vor. Dieselbe besteht aus 28 Artikeln, 
deren erster lautet: „Die Klubs sind untersagt." Die Vor
lesung dieses neuen Entwurfs wird öfters unterbrochen. 
Arago (Emanuel) bekämpft den neuen Entwurf, weil er 
die Klubs absolut vernichte und den Artikel 8 der Verfassung 
zerstöre. Aylies sagt, er habe das auch anfangs geglaubt, 
doch sich später überzeugt, daß dies nicht der Fall sey. (Ah! 
A h ! )  E r  u n t e r s t ü t z e  d e s h a l b  d e n  E n t w u r f .  B a u c h a r t  
will noch sprechen. Aber der Ruf: Zur Abstimmung! läßt 
ihn nicht zu Worte kommen. Artikel 1 ist bekanntlich schon 
angenommen. Artikel 2 des Entwurfs wird nun zur Ab
stimmung gebracht. Er lautet: „Der Eröffnung jeder öffent
lichen Versammlung, die sich mit politischen Dingen beschäf-
tigt, ist eine Erklärung des Vorstandes beim Präfekten oder 
Maire der Gemeinde vorauszuschicken. Diese Erklärung 
muß 24 Stunden vor Eröffnung der Versammlung gesche
hen und Namen, Stand und Wohnung der Urheber enthal
ten." Die Versammlung hört Senard und den Minister 
Odilon Barrot über diese Sätze an und bricht dann die 
Debatte ab. Die Sitzung wird um V'X Uhr geschlossen. 

P a r i s ,  d e n  2 3 s t e n  M ä r z .  D e r  P r ä s i d e n t  d e r  R e p u b l i k  
hat hat mehreren Invaliden, die der heutige Boniteur na
mentlich aufführt, in Erinnerung des Festes vom 20. d. M. 
das Kreuz der Ehrenlegion verliehen. Jenes Fest bestand 
in der Uebergabe des grauen Mantels, deS Degens und des 
großen Bandes der Ehrenlegion, welche Napoleon in der 
Schlacht von Austerlitz getragen, durch den General Petit 
an Jerome Bonaparte, den Gouverneur des Jnvalivenhau-
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seS. Der jüngste der dekorirten Invaliden zählt 80 Jahre; 
den meisten fehlen Arme unv Beine. Ferner enthält der 
I^onitsur einen Brief Laity's, Ordonnanz-Officier des Prä
sidenten, an die Direktion der Feste im Wintergarten, worin 
er das Ausbleiben Louis Bonap^.rte's vom letzten Balle zum 
Besten der Züchtlinge in Petit Boury durch eine Kirchen-
feier entschuldigt. 

P a r i s ,  d e n  2 4 s t e n  M ä r z .  V o m  K r i e g s s c h a u p l a t z e  i n  
Italien verlautete bis Mittags im Konferenzsaale der Na
tionalversammlung nichts. Die letzten Noten des französi
schen Kabinets an Karl Albert sollen sehr energisch auf Er
haltung des Friedens dringen. Aus Marseille hat man 
Nachrichten vom 2 Isten März, wonach sich zweihundert ehe
malige Mobilgardisten am Tage vorher dort auf dem „Pha-
ramond" nach Palermo eingeschifft hatten. Auch wird aus 
Marseille berichtet, daß dort amINen ein Beamter der öster
reichischen Gesandtschaft von Paris eintraf und sofort nach 
Neapel abreiste. Dem neapolitanischen Dekret vom I2ten 
d. M., welches die Kammern auflöst, geht ein von sämmt-
lichen Ministern unterzeichneter ministerieller Vortrag vor
aus, in welchem als Motive dieser Maßregel der schranken
lose Ehrgeiz der Kammer, so wie ihre täglich steigenden Ue-
bergriffe gegen die kostitutionellen Rechte der Krone, ange
führt werden, welche alle ferneren Beziehungen eines konsti
tutionellen Ministeriums zu dieser Kammer unmöglich ge
macht hätten, weshalb nur die Auflösung derselben als ein
ziges Rettungsmittel des konstitutionellen Königthum übrig 
bleibe. (Pr. St. Anz.) 

England. London, den 2Isten März. Die l'imes 
hat Nachrichten aus Palermo vom 8ten, denen zufolge über 
die Vergleichs-Anträge noch nichts entschieden war. Man 
glaubte, daß ein neues Parlament werde einberufen werden, 
um über die Frage zu entscheiden. Das englisch-französische 
Geschwader sollte noch einige Zeit dort bleiben. Ueber die 
Kriegserklärung Sardiniens gegen Oesterreich spricht sich die 
l'imes dahin aus, daß Karl Albert, wie es auch kommen 
möge, das Schicksal Leopold's und Pius IX. haben werde, 
indem die unitarischen Republikaner ihre Pläne verfolgen 
würden, gleichviel ob er Sieger oder Überwundener sey. 
Uebrigens glaubt sie, daß der Präsident der französischen 
Republik nicht in Italien interveniren werde, und beharrt 
bei der Ansicht, daß überhaupt keine nicht-ilalienische Macht 
in Italien interveniren solle. 

Nach den Berichten aus Lissabon vom 13ten d. M. 
sah es dort unruhig aus. Ein Theil der Chartisten und der 
Progressisien schienen sich dem System Saldanha's, dem man 
vorwirft, daß er dem spanischen Minister Narvaez Alles zu 
Gefallen thue, Widersetzen zu wollen. Neulich war ein an
gesehener Spanier, Namens Santiago Garcia, der in Porto 
lebte und sich daselbst mit einer Portugiesin vermählt hatte, 
plötzlich auf Verlangen des Generals Narvaez ins Kastell 
Foz gebracht worden. Er ist zwar auf die Bemühungen sei
ner Gemahlin wieder in Freiheit gesetzt, soll aber Porto ver
lassen. Nach Setubal hatte man einige hundert Mann ge
schickt. um den Ausbruch einer Bewegung zu verhindern. 
Lord Palmerston fordert 1000 Pfd. St. als Entschädigung 
für den Missionsprediger Or. Kelly wegen seiner Auswei
sung aus Madeira. 

Commodore Hotham, Befehlshaber des Geschwaders an 
der afrikanischen Küste, hat dem Häuptling der Gallinas den 

Krieg erklärt und blokirt deshalb einen Theil der Westküste 
Afrika's. 

Holland. Aus dem Haag, vom 22sten März. Das 
Ltsats-Lourant enthält nachstehende Proklamation Sr. Ma
jestät des Königs Wilhelm III.: 

„Wir Wilhelm III., von Gottes Gnaden, König der Nie
derlande u. f. w. 

Geliebte Landesgenossen und Unterthanen aller Klassen 
und Stände! Durch den Hintritt meines unvergeßlichen Va
ters auf den Thron der Niederlande berufen, fühle ich tief 
das Gewicht der Aufgabe, die auf mir ruht. Im Hinblick 
auf Gott und voll Vertrauen auf ein Volk, das so innig 
mit meinem Hause verbunden ist, trete ich die Regierung an. 
Meine Obliegenheit war, dies aus meiner Residenz öffent
lich kundzuthun, obschon schmerzliche und heilige Pflichten 
mich unverweilt anderswohin rufen. Wilhelm I. nahm die 
fouveraine Gewalt an, um sie nach einer Constitution zu 
üben. Wilhelm II. modificirte, in Erwägung der Verhält
nisse, die Verfassung nach den Erfordernissen der Zeit. Meine 
Aufgabe wird es seyn, in derselben Weise die Verfassung 
zur vollständigen Ausführung zu bringen. Ich rechne bei 
Erfüllung dieser Aufgabe auf die treue Mitwirkung aller 
verfassungsmäßigen Gewalten. Ich bestätige alle Beamte, 
alle Ossiciere der Armee, der Flotte und Schutterei, in wel
chem Range sie auch stehen mögen, in ihren Stellungen. 
Niederländer! bleibt getreu dem Spruch Eurer Ahnen: „Ein
tracht giebt Macht", und sucht mit mir die wahre Freiheit in 
Unterwerfung unter das Gesetz!" 

„Wir befehlen und verordnen, daß die gegenwärtige Pro
klamation in einer öffentlichen und feierlichen Sitzung des 
hohen Rathes der Niederlande, der Provinzialgerichtshöfe 
und der Bezirksgerichte, so wie von dem Rathhause jeder 
Provinzial- und Bezirks-Hauptstadt verkündigt, an allen 
öffentlichen Orten angeschlagen und in das ossicielle Blatt 
aufgenommen werden soll. 

Geschehen im Haag, den 2Isten März 1849. 
W i l h e l  m . "  

(Folgen die Unterschriften sämmtlicher Minister.) 
Der König ist gestern Abend um 10 Uhr nach Tillburg 

gereist und wird heute Abend zurückerwartet. 
Italien. Rom, den 12ten März. In der Nieder-Ro-

magna ist die Verwirrung gränzenlos; die Schilderhebung 
zahlreicher Banden für den Papst ist der Deckmantel für je
derlei politische Attentate geworden; Meuchelmord ist die 
Tagesparole der Parteien. Seit dem Isten März ist gegen 
die Banden eine Militairkommifston mit standrechtlicher Ge
walt in Lugo eingesetzt. 

Auch die bejahrtesten Bewohner Roms erinnern sich kei
nes so milden, sonnigen Winters, als des dieSjärigen. Die 
duftige Campagna steht in voller Blüthe. Großen Schaden 
wird ihr ein über Nacht eingetretener starker Frost und selbst 
die nahen Gebirge von Frascati deckender zu später Schnee
fall bringen. 

Vorgestern Abend fand ein. wie es scheint, nicht ganz 
unbedeutender Auflauf bei der Philippiner-Kirche, der soge
nannten Chiesa nuova, statt. Als nämlich um 11 Uhr 
Nachts ein Detaschement Civica zu dem Zweck, die Glocken 
zum Kanonenguß abzuholen, an dem Kloster erschien, öffne
ten die Geistlichen nicht sogleich ihre Pforten. Da wc-.i>dten 
die Beauftragten das Mittel an, Feuer an denselben anzu
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legen. Sofort entstand Feuerlärm; das Volk strömte her
bei, Weiber griffen die Civica mit Steinen an, und, wie es 
scheint, mußte dieselbe das Feld räumen. Wenigstens konnte 
der Befehl der Wegschaffung der Glocken erst gestern Mor
gen ausgeführt werden. Die Kirche war militairisch besetzt 
zum Schutze der Facchini, welche auch während des Hoch
amts zum großen Skandal vieler frommen Seelen ruhig 
fortarbeiteten. Heute dankt der Minister des Innern der 
Nationalgarde und den Bürgern für die Mitwirkung zur 
Aufrechthaltung der Ruhe. Man wolle nicht die zum Got
tesdienst nöthigen, nur die überflüssigen Glocken; nicht an 
die Gegenstände der Religion lege man Hand, sondern an 
die der Kirche, die man frei zu seiner Verteidigung verwen
den dürfe. Aus dem heiligen Erz mache man nicht weniger 
heilige Waffen zur Vertreibung der Barbaren, zur Behaup
tung der Unabhängigkeit. 

R o m ,  d e n  1 5 t e n  M ä r z .  E i n  B e s c h l u ß  d e r  E x e k u t i v g e 
walt verordnet die Anlage von Registern für alles Grund
eigenthum nu Gesammtumfange der Republik, behufs An
fertigung neuer Hypothekenbücher und Steuerlisten. Die 
Güter des Jesuiten-Ordens und des Sancti osficii werden 
bereits liquidirt. 

Der durch seine umfassenden Sprachkenntnisse bekannte 
Kardinal Mezzofanti ist gestorben, eben so der Kardinal 
Ostini, der beim Besuch von englischen Schiffen im Hafen 
von Jfchia einen schweren Fall that und seitdem litt. Beide 
Kardinäle spielten eine wichtige Rolle. Der Kardinal Des-
pignori ist verhaftet worden. 

Nachrichten aus Gaeta vom 14ten März zufolge, erfreut 
sich Pius IX. des besten Wohlfeyns. 

T u r i n ,  d e n  I k t e n  M ä r z .  G e n e r a l  C h r z a n o w s k i  h a t  
aus dem Hauptquartier Allessandria unterm I4ten März 
eine Proklamation an das Heer erlassen, worin er dasselbe 
auffordert, dem gefammten Europa zu beweisen, daß es 
nicht blos die Schutzmauer Italiens, sondern auch der Ver-
tbcidiger der Rechte der Halbinsel sey. Einem hiesigen 
Blatte nach ist Graf Mortier von hier nach dem Hauptquar
tier abgereist, um im Namen der französischen Regierung 
darauf zu dringen, daß die Feindseligkeiten noch nicht begin
nen. sondern eine friedliche Vermittelung herbeigeführt werde. 

M o d e n a ,  d e n  1 4 t e u  M ä r z .  H e u t e  f r ü h  s i n d  d i e  ö s t e r 
reichischen Truppen der hiesigen Besatzung, unter festlichem 
Jubelruf für den Feldmarschall Radetzky von hier aufgebro
chen, um mit den übrigen österreichischen Streitkräften in 
Ober-Italien zu agiren. Ausser einem starken Bataillon 
vom Regiment Schwarzenberg bleibt jedoch ein guter Kern 
herzoglicher Truppen und Artillerie als Besatzung in Mo
tens zurück. 

F l o r e n z ,  d e n  k t e n  M ä r z .  D i e  p r o v i s o r i s c h e  R e g i e r u n g  
und der Chef des Generalstabes haben heute nachstehende 
Bekanntmachungen erlassen: 

Die Bekanntmachung der provisorischen Regierung lautet: 
„Officiere, Unterofficiere und Soldaten! Die Zuchtlosig-

keit und Auflösung, welche die Armee zerstören, dürfen nicht 
länger mehr geduldet werden. Maßregeln der Milde wür
den eine Schmach für das Vaterland seyn, welches bei den 
großen Gefahren. die ihm drohen, von jedem Bürger die 
größten Opfer und von jedem Soldaten alle Beweise der 
größten Tapferkeit zu fordern berechtigt ist. Ohne Ord-

Jst ni drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
>'o. 87. 

nuug, die allein die Kraft der Armeen ausmacht, hilft der 
Muth nichts, und diese Ordnung wird von euch mit Füßen 
getreten. Schwäche bei den Chefs, Rebellionen in den Com-
pagnieen, aufrührerische, ungehorsame Soldaten, Deserteure, 
dies ist das schmähliche Schauspiel, welches Toskana jeden 
Tag vor Augen hat. Toskana darf dies nicht dulden, und 
wir wollen es nicht; ihr, ihr dürft es nicht, wenn ihr einen 
Augenblick daran denkt, welcher Schandfleck dadurch auf euch 
und auf unser Land fallen würde. Erhebt euch also endlich 
einmal zur Würde des Mannes und des Soldaten und habt 
mehr Achtung vor dem unerbittlichen Arm der Gerechtigkeit, 
der euch droht. Wir werden schonungslos verfahren, weil 
Schonung euch nur zum Verderben und uns zur unauslösch
lichen Schande gereichen würde. Am kten März 1849. 

G u e r a z z i ,  P r ä s i d e n t  d e r  p r o v i s o r i s c h e n  R e g i e r u n g  
von Toskana. 

Der interimistische Kriegsminister: Rommi." 
Die vom Chef des Generalstabes erlassene Bekanntma

chung lautet: 
„Der Kriegsminister, benachrichtigt, daß mehrere Solda

ten ihre Fahnen verlassen haben, zeigt hiermit an, daß sie, 
wenn sie nicht binnen drei Tagen zu ihrer Pflicht zurückkeh
ren. als Deserteure in Kriegsz?iten betrachtet und mit aller 
Strenge der Militairgesetze bestraft werden sollen. Die Na
tionalgarde aller Orte, wo sich diese unwürdigen Soldaten 
befinden, wird aufgefordert, sie festzunehmen und dadurch 
wird sie sich wohl verdient um das Vaterland machen, wel
ches diese Soldaten in dem Augenblicke, wo es ihre Dienste 
am nöthigsten bedürfte, verlassen haben." 

F l o r e n z ,  d e n  I  k t e n  M ä r z .  E i n  P r o k l a m ,  g e z .  M a z -
zoni, Montanelli, Guerrazzi, spricht von der Flucht des 
Herzogs von Modena. Nach einer Korrespondenz der 
aus Modena, vom 14ten März, wäre die Flucht an diesem 
Abend erfolgt. Noch an demselben Tag hatte der Herzog 
eine Bekanntmachung erlassen, worin er den Ausbruch der 
Feindseligkeiten zwischen Sardinien und Oesterreich anzeigt 
und Bürger und Soldaten zur Ordnung ermahnt. Da aber 
die österreichischen Truppen aus Parma ganz abgezogen wa
ren und in Modena nur ein einziges Bataillon zurückblieb, 
schien sich der Herzog nicht mehr sicher bei seinem Volke zu 
fühlen und verließ die Stadt. Eine Nachricht aus Bologna 
vom I3ten März sagt: „Der Herzog hat die Hauptstadt, 
aber nicht das Herzogthum verlassen, man glaubt er habe 
sich nach Brescello zurückgezogen." (Pr. St. Anz.) 

Spanien. Madrid, den 17ten März. Der Herslllo 
meint, daß eine geringe Anstrengung hinreichen werde, um 
die Demagogen von Rom zu vertreiben. „Möge dieses Er-
gebniß", sagt das Blatt, „je eher je lieber erreicht werden, 
und als Zeichen dienen, daß die Revolution in ganz Europa 
unterliegt. Diesen Wunsch hegen wir gemeinschaftlich mit 
allen wahren Liberalen." 

Der französische Botschafter, Herr Jerome N. Bonaparte, 
soll binnen wenigen Tagen hier eintreffen, jedoch gleich nach 
Uebergabe feiner Beglaubigungsschreiben nach Paris zurück
kehren, um erst nach Beendigung der dortigen Wahlen fei
nen Posten definitiv hier einzunehmen. Der erste Sekretair, 
Herr d'Harcourt, wird einstweilen als Geschäftsträger fun-
giren. (Pr. St. Anz.) 

Hofrath de la Croir. 
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A u s l a n d .  
Deutschland. Frankfurt a. M., den 28sten Marz. 

I  9  k s t e  S i t z u n g  d e r  v e r f a s s u n g g e b e n d e n  R e i c h s 
versammlung. Nachdem über die Veröffentlichung der 
Neichsverfassung und des Wahlgesetzes beschlossen worden ist 
schreitet das Haus zur Kaiserwahl, die der Präsident mit 
folgenden Worten einleitet: 

„Meine Herren! Zur Vollziehung der Beschlüsse, wel
che die Nationalversammlung eben auf Antrag des Berfas--
sungs-Ausschusses in Betreff der Vollziehung und Verkün
dung der Reichsverfassung gefaßt hat, werde ich die eben re-
vidirten Verfassungs-Urkunden dem Büreau und den ande
ren Mitgliedern der Nationalversammlung vorlegen lassen. 
Inzwischen wird die Versammlung darin übereinstimmen, 
daß mit unserer Erklärung die in Rede stehende Verfassung, 
wie sie aus den Beschlüssen der letzten Tage hervorgegangen 

.ist, hiermit als verkündet angenommen worden ist. Dies vor
ausgesetzt, meine Herren, gehen wir zu der Vollziehung der Be
schlüsse unter II. in Beziehung auf die Wahl des Kaisers 
über. Ich werde jedes Mitglied mit Namensaufruf auffor
dern lassen, den regierenden deutschen Fürsten zu nennen, 
welchem er seine Stimme für die Kaiserwürde giebt. Ich 
weiß, meiue Herren, es ist Niemand in diesem Hause, der 
nicht mit mir in dem inbrünstigen Wunsche sich vereinigt, 
daß der Genius unseres Vaterlandes walten möge über die
ser Wahl. (Feierliche Stille.) 

Die Abstimmung geschieht, indem der Schriftführer lang
sam die Namen der Mitglieder verliest, worauf diese von ih
ren Plätzen mit dem Namen des deutschen Fürsten antwor
ten, den sie zur Kaiserkrone berufen wissen wollen. Die 
ersten Namen im A gehören Oesterreichern an, die mit dem 
Rufe „stmnnt nicht" antworten, worin sie die Mitglieder 
der äussersten Linken, die Ultramontanen und Bayern, Han
noveraner u. s. w. zu Begleitern haben, wie von Bothmer, 
Detmold, Hugo, von Linde u. A. Der Erste, der den Na
men, der dann so häufig wiederkehrt: „Friedrich Wilhelm, 
König von Preussen", ausspricht, ist Herr Albert von Qued
linburg. Herr Berger aus Wien: wählt keinen deutschen 
Kaiser, Graf Deym von Hohenelbe in Böhmen antwortet: 
„Ohne Mandat." Sepp aus München: „wählt keinen Ge
genkaiser." (Unwille.) Hartmann aus Leitmeritz: „will 
nicht Theil haben an einem Anachronismus und wählt nicht" 
(eine Motivirung, die mit Zischen aufgenommen wird). 
Heckscher ruft mit Heftigkeit, daß er sich der Wahl enthalte. 
Desto nachdrücklicher trägt der ihm folgende Henkel aus Kassel 
sein: „Friedrich Wilhelm der Vierte, König von Preussen" 
vor. Herr Jürgens nennt denselben Kaisernamen; auch die 
Herren Kirchgeßner aus Würzburg, Haubenschmidt aus 
Passau, Paur aus Augsburg, Schoder aus Stuttgart, 
Temme aus Münster. Fürst Waldburg-Zeil ruft: „Ich bin 
kein Kurfürst!" Herr Mohr aus Ingelheim „wählt kein 

erbliches" — das Wort fehlt ihm und die Versammlung er
gänzt lachend: — „Oberhaupt." Noch weiter geht Herr 
von Trützschler aus Sachsen, der gar kein Oberhaupt wählt, 
wie er versichert. Herr Raveaur enthält sich der Wahl, Herr 
Reinhard aus Boytzenburg und Herr Schlöffet verwahren 
sich mit Eifer gegen „die Wahl eines Fürsten." 

Nachdem die Abstimmung vorüber ist, wendet sich der 
Vorsitzende Simson mit folgenden Worten an das Haus: 

Ich verkündige Ihnen das Ergebniß der vollzogenen Wahl. 
Die 290 abgegebenen Stimmen haben sich auf den König 
von Preussen, Friedrich Wilhelm IV., vereinigt. 248 Mit
glieder haben sich der Wahl enthalten. — Die verfassung
gebende deutsche Reichsversammlung hat die in ihrer I90sten 
öffentlichen Sitzung Mittwoch den 28sten März des Jahres 
1849 auf den Grund der von ihr beschlossenen, angenomme
nen und verkündigten Neichsverfassung und in derselben be
gründete erbliche Kaiserwürde auf den König von Preussen 
Friedrich Wilhelm I V. übertragen. (Pause. Feierliche Stille.) 
Möge der deutsche Fürst, der wiederholt und öffentlich in 
unvergeßlichen Worten den warmen Herzschlag für die deut
sche Sache sein kostbarstes mütterliches Erbe genannt hat, 
sich nun als Schutz und Schirm der Einheit, der Freiheit, 
der Größe unseres Vaterlandes bewähren, nachdem eine 
Versammlung, aus dem Gesammtwillen der Nation hervor
gegangen, wie keine, die je auf deutschem Boden tagte, ihn 
an deren Spitze gerufen hat. An unserem edlen Volke aber 
möge sich, wenn es auf die Erhebung des Jahres 1848 und 
deren nun erreichtes Ziel zurückblickt, der Ausspruch des 
Dichters zur Wahrheit werden, dessen Wiege vor jetzt fast 
e i n e m  J a h r h u n d e r t  i n  d i e s e r  a l t e n  K a i s e r s t a d t  g e s t a n d e n  h a t :  

„Nichtdem Deutschen geziemt es, die fürchterliche Bewegung 
Ziellos fortzuleiten, zu schwanken hierhin und dorthin. 
Dies ist unser! So laßt uns sprechen und festes behalten!" 

Gott sey mit Deutschland und seinem neu erwählten Kaiser! 
Das Haus brach hierauf in einen begeisterten Jubelruf 

aus, in einem dreimaligen donnernden Hoch den Worten 
des Präsidenten ein Echo gebend. Und in demselben Au
genblicke ertönte von den Thürmen das Geläute sämmtlicher 
Glocken. 

Vor dem Schlüsse der Sitzung wird noch beschlossen, daß 
das Büreau eine Deputation von 24 Mitgliedern zu bilden 
und in der morgenden Sitzung dem Hause darüber zu be
richten habe. Schluß der Sitzung 3^ Uhr. Nächste Sitzung: 
Donnerstag, den 29sten März, 10 Uhr. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  2 9 s t e n  M ä r z .  I 9 7 s t e  S i t z u n g  
der verfassunggebenden Reichsversammlung. (Vormittags-
Sitzung.) Die Sitzung wird um 10^ Uhr durch den Prä
sidenten Herrn Edu*ard Simson eröffnet. Der Vor
sitzende berichtet, daß Se. Kaiserliche Hoheit der Erzherzog 
Reichsverweser gestern Nachmittag K'X Uhr das Büreau des 
Hauses, den interimistischen Minister-Präsidenten von Ga
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gern und den Minister der Justiz, von Mohl, zu sich be
schieden habe. Er habe denselben erklärt, daß er sich unter 
den obwaltenden Verhältnissen bestimmt finde, sein'Amt nie
derzulegen , und er ersuche den Vorsitzenden des Hauses, die
sen seinen Beschluß dem Hause mitzutheilen. Der interimi
stische Reichsminister von Gagern habe hierauf Sr. Kaiserl. 
Hoheit eine Gegenvorstellung gemacht, indem er auf die Ge
fahr des Vaterlandes und das Gesetz vom 28sten Juni hin
wies und denselben ersucht, seinen Entschluß zurückzunehmen. 
Se. Kaiserl. Hoheit habe dieser Gegenvorstellung ein günsti
ges Ohr geliehen und erklärt, daß er bis in einer Stunde 
gehörigen Bescheid geben werde. Nach Verlauf dieser Frist 
sey dem interimistischen Reichsminister-Prästdenten eine Zu
schrift von Sr. Kaiserl. Hoheit geworden, worin derselbe er
klärt, er sey mit sich selbst zu Rathe gegangen und habe ge
funden, daß er von seinem nach reiflicher Ueberlegung ge
faßten Beschlüsse nicht abstehen könne. Er ersuche das 
Neichsministerium, ihn, sobald es ohne Gefahr für die öf
fentliche Ruhe und Wohlfahrt Deutschlands geschehen könne, 
von seiner Pflicht zu entheben. 

Die Abgeordneten der Reichsversammlung reisen Freitag 
früh über Bieberich ab und übernachten in Köln. Von Köln 
reisen sie am Sonnabend auf der Eisenbahn bis Bückeburg, 
wo sie die Nacht zu bleiben gedenken. Für die folgende Ta
gesreise haben sie nur die Strecke bis Madeburg bestimmt, 
weil sie sich in Hannover und Braunschweig aufzuhalten 
wünschen. Am Mondtag Nachmittag endlich trifft die De
putation in Berlin ein. 

—  O e s t e r r e i c h .  W  i  e n ,  d e n  2 5 s t e n  M ä r z .  A m  
Dienstag wurden die Papiere von drei bekannten Publicisten, 
Schwarzer, Kuranda und Or. L. A. Frankl, auf höheren 
Auftrag untersucht und zum Theil mit Beschlag belegt, ohne 
daß die persönliche Freiheit der Gedachten weiterhin beein
trächtigt worden wäre. So viel man hört, war es hierbei 
nur darum zu thun, Aufschlüsse über andere in Gewahrsam 
gehaltene Personen zu erhalten. Der Rekurs Fischhof's ge
gen die Inkompetenz des Kriminalgerichtshofes in dem ihm 
anhängig gemachten Processe ist, dem Vernehmen nach, vom 
Appellationsgerichte zurückgewiesen worden. 

W i e n ,  d e n  2 k s t e n  M ä r z .  S o  e b e n  i s t  h i e r  f o l g e n d e s  
(30.) Armeebilletin erschienen: 

„Der Feldmarschall Graf Radetzky hatte den I9ten seine 
Hauptstärke bei Pavia versammelt; er wollte dem Feinde 
glauben machen, daß es auf einen Uebergang über den Po 
und eine Vorrückung gegen Alessandria abgesehen sey. 

Den 20sten wurde der Ticino auf mehreren Punkten über
schritten und in 3 Kolonnen auf der Straße nach Garlasco 
vorgerückt; die rechte Kolonne erreichte Zerbolo, die mittlere 
Gropello, die dritte Dorno an diesem Tage. 

Der Feind, der nur einige schwache Vortruppen am Ti-
cino hatte, schien seinen rechten Flügel unter dem Herzog 
von Genua, 20 bis 25,000 Mann, in die Linie von Vige-
vauo und Mortara zurückzuziehen. 

Den 2Isten marschirte die Armee immer in 3 Kolonnen, 
die linke von Dorno gegen Mortara, die mittlere von Gro
pello nach Gambolo, die rechte von Zerbolo gegen Vige-
vano; — diese letztere, bestehend aus dem 2ten Corps, 
die Avantgarde-Division Wohlgemuth, drang bis Vigevano 
vor, wo sie ein glänzendes Gefecht bestand. Die mittlere 
Kolonne — die Division Sr. Kaiserl. Hoheit des Erzher

zogs Albrecht, die linke Kolonne — das erste A r m e e-Corps 
unter dem General der Kavallerie Grafen Wratislaw — 
gingen gerade auf Mortara los, das sogleich von allen Sei
ten mit der größten Tapferkeit angegriffen und endlich er
stürmt wurde. Nach 3 Stunden war der Feind auf allen 
Seiten geworfen. 2500 Gefangene, 0 Stabs-, 50 Ober-
Officiere, 5 Kanonen, 10 Munitionskarren, eine Masse 
weggeworfener Gewehre, sind die Trophäen dieses ersten 
Sieges. Der Herr Feldmarschall nennt als vorzüglich durch 
Muth und Tapferkeit sich auszeichnend, nebst der Division 
Wohlgemuth, die Division des Feldmarschall-Lieutenants 
Haller, bestehend aus den Brigaden Görger und Strassoldo, 
die Division Sr. Kaiserl. Hoheit des Erzherzogs Albrecht, 
bestehend aus den Brigaden Stadion und Kollowrath; — 
dem Obersten Benedek an der Spitze des Regiments Gyulai 
aber gebührt ganz vorzüglich das Verdienst der Erstürmung 
von Mortara. 

Der Feldmarfchall setzte den 22sten in zwei Kolonnen, die 
eine von Mortara über Vespolate, die andere von Vigevano 
über Trecate seinen Marsch gegen Novara fort. Wien, den 
20sten März-18-19." 

W i e n ,  d e n  2 7 s t e n  M ä r z .  D a s  s o  e b e n  e r s c h i e n e n e  3 I s t e  
Armeebülletin lautet: 

„So eben erhalte ich vom Herrn Feldmarschall Grafen 
Radetzky nachstehende Mittheilung aus dem Hauptquartiere 
Vespolato am 24sten d. M. 8 Uhr früh: 

Gestern fand zwischen der kaiserlichen und der sardinischen 
Armee eine blutige Schlacht bis Novara statt. Die sardini
sche Armee wurde auf allen Punkten geschlagen und in die 
Stadt Novara zurückgedrängt. 

Der König Karl Albert hat zu Gunsten feines Sohnes, 
des Herzogs von Savoyen, abdicirt. 

In diesem Augenblicke befinden sich der sardinische Mini
ster Cadorno und General Cosato hier, um einen Waffen
stillstand zu erbitten. — Sollten die Verhandlungen keinen 
Erfolg haben, so wird der Angriff heute noch erneuert. Die 
näheren Details werden nachfolgen. Wien, am 27sten 
März 1849." 

W i e n ,  d e n  2 8 s t e n  M ä r z .  D i e  W i e n e r  Z t g .  m e l d e t  
aus Mailand vom 20sten, daß im Palast Greppi die drei
farbige Fahne ausgesteckt, aber von einigen Soldaten wieder 
herabgerissen wurde. Uebrigens war es dort ruhig. Die 
Nachricht von dem ersten Siege der österreichischen Armee 
hatte dort, wie in Brescia, wo Bauern mit Nationalbän-
dern erschienen waren, schon einen betäubenden Eindruck ge
macht. Von der schweizer Gränze sind Freischaaren in die 
Lombardei eingefallen. 

D i e s e l b e  Z e i t u n g  e n t h ä l t  f o l g e n d e  a m t l i c h e  M i t t h e i 
lung: „Laut officiellen Nachrichten ist vom Feldmarschall-
Lieutenant Haynau die Meldung eingegangen, daß die Ve-
netianer am 20sten d. M. Nachts einen Ausfall, etwa 1000 
Mann stark, über Chioggia und Brondolo nach Conche ge
macht und sich vor diesem Ort sogleich eiligst verschanzt ha
ben. G. M, Landwehr rückte mit den ihm unterstehenden 
Truppen am 2Isten früh dem Feinde entgegen und zwang 
denselben nach kurzem Gefechte mit Zurücklassung von zwei 
Todten zu eiligsten Flucht. Officiere und Mannschaft haben 
mit lobenswertem Muthe gekämpft." 

Oesterreich. Venedig, den 11 ten März. Ein heute 
erschienenes Dekret der provisorischen Regierung vertheilt die 
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Verwaltuugsgeschäfte folgendermaßen: Auswärtige Angele
genheiten: Präsident Manin; Finanzen und Handel: Mau-
rogouato; Justiz und Inneres: Calucci; Kultus und Un
terricht: Da Camin; Krieg: Cavedalis; Marine: Gra« 
ziani, Vater der Wittwe Bandiera. Der Kriegsminister Hut 
den Generalsrang erhalten; der Advokat Belilnato ist zum 
Mitglied des gesetzgebenden Raths ernannt worden. 

Frankreich. Paris, den 25sten März. Aus Lyon 
schreibt man, daß dort die Kunde von der Annahme des Ar
tikels 1 des Klubgesetzes keine Ruhestörungen hervorgerufen 
habe, weil die Arbeiter selbst einsähen, daß gerade das Be
stehen der Klubs eine Hauptursache des Daniederliegens der 
Geschäfte sey. 

Auf dem Place du Chatelet, Bastillenplatz und an den 
Portes St. Denis und St. Martin bilden sich wieder Grup
pen. Die Lstatksllv sagt: Zu unserem Erstaunen bemer
ken wir darunter mehr Röcke als Blusen. Man diskutirt 
dort das Vereins- oder Klubrecht uuter freiem Himmel." 
Der Lonstitutionel glaubt, es sey für morgen der Aus
bruch einer Emeute beabsichtigt. Von anderer Seite wird 
jedoch versichert, die angesehensten Mitglieder des Berges hät
ten sich zu den Klubchefs begeben und von dem der Polizei 
längst bekannten Demonstrationsplane der Pariser Klubs 
abgerathen. Starke Patrouillen, oft von ganzen Bataillo
nen, durchziehen übrigens wieder Nachts die Straßen von 
Paris. Doch hört man nichts von Verhaftungen, ausser 
daß einige Diebe festgenommen worden. 

In Rive de Gier sollen sich die Minen-Arbeiter in Masse 
erhoben haben. 

Aus Italien ist noch nichts Entscheidendes bekannt gewor
den. Es fchneit so stark, daß der Telegraph nicht spielen 
kann. Der Kourierwechsel zwischen Lyon und Turin ist aus
serordentlich lebhaft. In Toulon lag am 22sten März das 
Erpeditions-Geschwaver noch still im Hafen, doch sollte eine 
neue Militairdivision gebildet werden. Die na-
tional« sieht in dem Kriege im Norden Italiens den Vor
läufer eines europäischen Krieges. Das Liecls spricht sich 
gegen eine Intervention Frankreichs aus, selbst wenn Ra
detzky in Turin einrücken sollte. In diesem Fall sey es nur 
die Pflicht der Republik, Piemonts Unabhängigkeit zu 
schützen. 

Aus Lyon wird die Verhaftung des ehemaligen preußi
schen Lieutenants Willich gemeldet, die in demselben Augen
blick geschah, wo er eine neue deutsche Legion bilden wollte. 

P a r i s ,  d e n  2 k s t e n  M ä r z .  E i n  C i r k u l a r  d e s  M i n i s t e 
riums des Innern lenkt die ganze Aufmerksamkeit der Prä
fekten auf die zahlreichen Uebelstände. welche das Vertheilen, 
der Verkauf und das Kolportiren von politischen Journalen 
und Schriften auf öffentlicher Straße für den öffentlichen 
Frieden hervorbringen. Man organisirt in diesem Augen
blicke auf neuen Grundlagen den Dienst der Ausrufer und 
Verkäufer von Journalen. Künftig wird die Erlaubniß 
durch die Polizei nur für den Verkauf bestimmter Blätter er-
theilt werden. 

Die verstorbene Königin Wittwe von Sardinien, die ein
zige Schwester der Gemahlin Ludwig Philipp's, hat den Söh
nen derselben, ihren Neffen, ein ansehnliches Legat vermacht, 
welches hauptsächlich in englischen und französischen Renten, 
so wie in einem schönen Schlosse bei Annecy in Savoyen, 
besteht. 

P a r i s ,  d e n  2 7 s t e n  M ä r z .  D i e  n e u e s t e n  b i s  h e u t e  M i t 
tag hier eingetroffenen Nachrichten aus Turin reichen bis 
zum 23sten d. M. Danach erstreckten sich beim ersten Vor
rücken der sardinischen Armee die Abtheilungen derselben von 
Novara bis Piacenza, welche unter verschiedenen Befehlsha
bern gleichzeitig vorwärts marschirten. Die mittelste dieser 
Divisionen stand unter General Romarino, dem bekannten 
polnischen Chef, der in den dreißiger Jahren die favoyische 
Erpedition befehligte. Während Radetzky seine Hauptarmee 
bei Lodi zusammenzog, überschritt ein österreichisches Corps 
bei La Cava unweit Vigevano den Ticino und warf den Ge
neral Romarino und dann hinter ihm den Herzog vor Ge
nua zurück. Die Oesterreicher drangen darauf nach Mortara 
vor. Karl Albert, der unterdeß ein blutiges Gefecht bei 
Pavia bestand und von dem Vordringen des österreichischen 
Corps sofort Kenntniß erhielt, ließ den General Romarino, 
wie berichtet wird, vor ein Kriegsgericht stellen, um ihn we
gen angeblicher Lauheit zur Rechenschaft zu ziehen. Roma
rino wurde durch den General Fanti ersetzt. Die <Za?elte 
6s sagt: „Das Gerücht von einer vermeintlichen 
Niederlage Karl Albert's durchzuckt wie ein elektrischer Funke 
die gesammte demokratische Partei. Wie wir hören, soll 
nun die wegen der Klubs gestern beabsichtigte große Demon
stration in den nächsten Tagen zu Gunsten Italiens statt
finden." 

P a r i s ,  d e n  2 8 s t e n  M ä r z .  N a p o l e o n  B o n a p a r t e  i s t  e r s t  
jetzt als Gesandter nach Madrid abgereist. Bafsano, der 
Sohn des napoleonischen Marschalls, geht als Repräsentant 
der französischen Republik nach Karlsruhe. 

In Bourges nahmen gestern die Requisitorien und Ver
teidigungsreden ihren Fortgang. Der Staats-Anwalt gab 
in seinem Requisitorium die Thatsachen ziemlich eben so wie 
die Anklage-Akte an und hob nur aus den Zeugen-Aussagen 
noch einzelne Belege hervor. Auf die einzelnen Angeklagten 
übergehend, zeigteer, daß er kein Komplott, sondern ein 
Attentat zu beweisen habe, und daß Blanqui, Albert und 
Barbes sich desselben schuldig gemacht hätten. Die gleiche 
Anklage unterstützte er gegen Sobrier und Raspail. 

England. London, den 26sten März. Der ministe
rielle Klo!)« meldet heute: „Wie wir hören, hat das öster
reichische Kabinet den Regierungen von Frankreich und Eng
land die Veranstaltung eines Kongresses der Mächte, welche 
die Verträge von 1815 unterzeichnet haben, zu Verhandlun
gen über die ganze europäische Frage vorgeschlagen." 

L o n d o n ,  d e n  2 8 s t e n  M ä r z .  D e r  h e u t i g e  ( Z l o d s  m e l 
det: „Baron Ward, Stallmeister Sr. Königl. Hoheit des 
Herzogs von Parma, ist gestern Abend hier eingetroffen. Er 
überbringt amtliche Depeschen, in denen der Herzog zu Gun
sten des jetzt in England sich aufhaltenden Erbprinzen von 
Parma abdankt." 

In der ^VlorninA Lkronicls liest man: ^,Se. Ercellenz 
Graf von Revel, der lange Zeit als Minister-Resident Sar
diniens am Hofe von St. James angestellt war, ist bei sei
ner Rückkehr nach Turin, wohin er zurückberufen wurde, 
genöthigt worden, als Gemeiner in die Reihen der Mobil
garde einzutreten. So verwendet man die Kräfte eines 
Mannes, der sich zwanzig Jahre lang als ein ausgezeichne
ter Diplomat bewährt hat. Eine solche Thatsache zeigt mehr 
als alle Schilderungen, in welchem unglücklichen Zustande 
sich Italien gegenwärtig befindet." (Pr. St. Anz.) 
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Italien. Pavia, den 2t)sten März. Mit dem heuti
gen Tage erlischt die achttägige Frist des Waffenstillstandes , 
und in diesem Augenblick durchzieht der größte Theil der Ar
mee, vier Armee-Corps stark, die Stadt und setzt unter Hur-
rahrufeu für den Kaiser und Radetzky über den Ticino. So 
viel man von den Vorposten erfährt, zeigten sich in vergan
gener Nacht nur einzelne wenige Posten auf dem anderen 
Ufer, die sich aber schleunigst zurückzogen. 

Der Feldmarschall Radetzky hat nachstehende Ansprache an 
die Piemontesen erlassen: „Bewohner Piemonts! Bekannt
lich brach Euer König vergangenes Jahr wider alles Völker
recht in das Gebiet des Kaisers, meines Herrn, ein. Diesen 
in der Völkergeschichte beispiellosen Angriff warfen meine 
Siege zurück, und meine ganze siegreiche Armee stand an den 
Ufern des Tessin. Euer König konnte Euch nun die Ver
heerung und Gräuel des Krieges ersparen, wenn er den an
gebotenen Frieden annahm; statt dessen, von ehrgeizigen 
Projekten gestachelt, bedroht er von neuem widerrechtlich die 
Staaten meines Kaisers. So zwingt er mich, das Kriegs
theater in Euren fruchtbaren Gauen aufzuschlagen. Ihm 
also, nicht mir, dankt Ihr das Unheil, welches jener unge
rechte Angriff über Euch bringen wird. Ich betrete mit mei
ner Armee Piemont, um den geängsteten Völkern endlich 
Friede und Ruhe wiederzugeben. Das Ungemach, welches 
im Gefolge des Krieges ist, kann ich freilich nicht abwenden, 
aber die Disciplin meiner Armee bürgt Euch für Sicherheit 
der Person und des Eigenthums. Mischt Euch nicht in das 
Spiel der Waffen, überlaßt die Entscheidung den Soldaten, 
da Ihr anders ohne Hoffnung aufErfolg nur den Druck des 
Krieges vermehren, mir aber die Möglichkeit nehmen wür
det, ihn nach Kräften zu erleichtern. Niemals wurde ein so 
ungerechter Krieg, als von Eurem König gegen den Kaiser 
meinen Herrn begonnen; niemals ein so gerechter, als den 
ich gegen Euch gezwungen führen muß. Mich reizen nicht, 
wie Karl Albert, Eroberungsgelüste, sondern ich glühe für 
die Verteidigung der Rechte meines Kaisers und der Inte
grität des Reichs, welche Eure Regierung im Bunde mit dem 
Ausstand treulos bedroht. Radetzky, Feldmarschall." 

F l o r e n z ,  d e n  1 7 t e n  M ä r z .  D e r  b e v o r s t e h e n d e  K r i e g  
setzt hier Alles in Bewegung. Eine trefflich geschriebene, 
aber echt revolutionäre Proklamation der provisorischen Re
gierung verkündet die Aufküudigung des Waffenstillstandes 
und ermahnt zum werkthätigen Patriotismus. Da aber alle 
Aufforderungen zu freiwilligen Opfern an Geld und Men
schen bisher vergebens gewesen seyen, so werde die Regie
rung den Weg der Gewalt betreten. In der That ward 
schon gestern ein Gesetz veröffentlicht, welches eine gezwun
gene Anleihe ausschreibt, von allen denjenigen zu erheben, 
deren jährliche Einkünfte sich auf oder über Frances-
coni (1500 Rthlr.) belaufen. Dasselbe steigt progressiv von 
14 — 5V pCt. der jährlichen Renten und ist in viermonat
lichen Raten vom 13tenApril bis löten Juli zahlbar. Man 
kann sich denken, welche Bestürzung dasselbe unter den Be
sitzenden erregt hat, zumal die Einkünfte dieses Jahres durch 
Geldmangel, leer stehende Häuser und die Mißärndte des 
vorigen JahreS sehr geschmälert sind. Besonders großen 
Unwillen hat es erregt, daß man nicht wenigstens den auf 
den 22sten März festgesetzten Zusammentritt der konstitui-

renden Versammlung abgewartet hat, um deren Bestim
mung einzuholen. 

N e a p e l ,  d e n  1 4 t e n  M ä r z .  K a u m  w a r  g e s t e r n  d i e  
Nachricht von der Nicht-Annahme des Ultimatums aus Pa
lermo hier angelangt, als auch General Filangieri sich ei
ligst nach Gaeta begab, um den König davon zu unter
richten. 

Vorgestern wurden zwei Kriegsschiffe mit bedeutender 
Truppeuanzahl nach Messina abgeschickt; eben so werden 
immerfort noch Truppen-Verstärkungen an die römische 
Gränze beordert, um einen beabsichtigten Einfall Garibal
dis in das neapolitanische Gebiet zu verhindern. 

(Pr. St. Anz.) 
Spanien. Madrid, den 2Isten März. Die regie

rende Königin hat den Wunsch zu erkennen gegeben, den 
kirchlichen Feierlichkeiten der stillen Woche in Sevilla beizu
wohnen. Es scheint indessen, daß die Minister gewichtige 
Einwendungen gegen diese Reise erhoben haben. Die In-
fantin, Gemahlin des Herzogs von Montpensier, welche sich 
seit drei Monaten in gesegneten Leibesumständen befindet, ist 
im Begriff, ihren Aufenthaltsort von Sevilla nach Granada 
zu verlegen. 

Die letzten Nachrichten aus Catalonien sind bedenklicher 
Art. Der General Concha hat die Ueberzeugung von der 
Fruchtlosigkeit seines bisherigen Kriegs-Systemes gewonnen 
und die Anwendung eines neuen zu erproben beschlossen. 
Unter dem I4len erließ er eine Bekanntmachung, in welcher 
den Nebellen, welche sich mit ihren Waffen binnen eines 
Monates vor den Behörden stellen würden, Begnadigung 
angeboten wird. Die Widerspenstigen werden theils mit 
lebenslänglicher Zuchthaus-, theils mit der Todesstrafe be
droht. Die Ortschaften, welche die von den Rebellen aus
geschriebenen Steuern entrichten, verfallen in schwere Stra
fen. Die Einwohner, welche den königlichen Behörden nicht 
genaue und schleunige Auskunft über die Bewegungen der 
Rebellen ertheilen, gleichfalls. Die Familien der Personen, 
welche sich den Rebellen anschließen, verfallen in schwere 
Geldstrafen und werden an bestimmte befestigte Punkte ab
geführt. Alle Einwohner sind verpflichtet, auf Befehl der 
Militärbehörden Botendienste zu verrichten, und diejenigen 
Begüterten, welche in kleineren Ortschaften oder anf Gehöf
ten wohnen, sind gezwnngen, ihren Wohnort in größere 
Städte oder befestigte Punkte zu verlegen. Diejenigen Ort
schaften, welche den Rebellen Widerstand zu leisten gesonnen 
sind, sollen befestigt und mit Mannschaft versehen werden.— 
Zugleich erließ der General Concha einen Aufruf an sein 
Heer, worin er es dringend zur Mannszucht und Tapferkeit 
ermahnt und die Verbrechen des Aufstandes, der Abtrünnig
keit, Meuterei. Feigheit und Desertion mit dem Standrechte 
bedroht. Für Aburteilung der Officiere wird ein besonde
res Kriegsgericht niedergesetzt. — In Folge dieser Maßre
geln werden, wie man befürchtet, die Bewohner des platten 
Landes und der kleineren Ortschaften Cataloniens in eine 
höchst bedrängte Lage gerathen, da sie anf der einen Seite 
von den königlichen Truppen und Behörden, auf der ande
ren von den Karlisten bedroht werden, ohne mit Waffen ver
sehen zu seyn, um letzteren Widerstand leisten zn können. 

(Pr. St. Anz.) 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir 
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A u s l a n d .  

Deutschland. Preußen, Berlin, 3. April. Die 
in Folge der Wahl des Reichs-Oberhaupts für Deutschland 
abgeordnete Deputation der deutschen National «Versamm
lung in Frankfurt a. M., welche gestern Nachmittag hier 
eingetroffen war, ist von Sr. Majestät dem Könige heute 
Mittag um 12 Uhr im Ritter-Saale des Königlichen Schlos
ses im Beiseyn der Prinzen des Königlichen Hauses und des 
Staats-Ministeriums empfangen worden. Nachdem dcr Prä
sident des Staats-Ministeriums, Graf von Brandenburg, die 
Deputation eingeführt hatte, hielt der Präsident dcr deutschen 
National-Versammlung, Simson, folgende Anrede: 

Die verfassunggebende deutsche National-Versammlung, 
im Frühling des vergangenen Jahres durch den übereinstim
menden Willen der Fürsten und Volksstämme Deutschlands 
berufen, das Werk der deutschen Verfassung zu Stande zu 
bringen, hat am Mittwoch, den 28. März des Jahres 1849, 
nach Verkündigung der in zweimaliger Lesung beschlossenen 
deutschen Reichs-Verfassung, die in derselben begründete erb
liche Kaiferwürde auf Se. Königliche Majestät von Preußen 
übertragen. 

Sie hat dabei das feste Vertrauen ausgesprochen, daß die 
Fürsten und Volksstämme Deutschlands großherzig und pa
triotisch in Uebereinstimmuug mit der National - Versamm
lung die Verwirklichung dieser von ihr gefaßten Beschlüsse 
mit aller Kraft fördern werden. 

Sie hat endlich den Beschluß gefaßt, den erwählten Kai
ser durch eine Deputation aus ihrer Mitte ehrfurchtsvoll ein
zuladen , die auf Ihn gefallene Wahl auf Grundlage der 
Verfassung annehmen zu wollen. 

In der Vollziehung dieses Auftrags stehen vor Ew. Ma
jestät der Präsident der Reichs-Versammlung und 32 ihrer 
Mitglieder, in der ehrfurchtsvollen Zuversicht, daß Ew. Ma
jestät geruhen werden, die begeisterten Erwartungen des Va
terlandes, welches Ew. Majestät als den Schirm und Schutz 
seiuer Einheit, Freiheit und Macht zum Oberhaupte des 
Reichs erkoren hat, durch einen gesegneten Entschluß zu 
glücklicher Erfüllung zu führen, 

Se. Majestät der König erwiedertcn hierauf nachstehende 
Worte: 

M e i n e  H e r r e n !  
Die Botschaft, als deren Träger Sie zu Mir gekommen 

sind, hat Mich tief ergriffen. Sie hat Meinen Blick auf den 
König der Könige gelenkt und auf die heiligen und unantast
baren Pflichten, welche Mir als dem Könige Meines Volkes 
und als einem der mächtigsten deutschen Fürsten obliegen. 
Solch ein Blick. Meine Herren, macht das Auge klar und 
das Herz gewiß. 

In dem Beschluß der deutschen Nationalversammlung, 
welche Sie, Meine Herren, Mir überbringen, erkenne Ich 

die Stimme der Vertreter des deutschen Volkes. Dieser Ruf 
giebt Mir eiu Anrecht, dessen Werth Ich zu schätzen weiß. 
Er fordert, wenn Ich ihm folge, unermeßliche Opfer von Mir. 
Er legt Mir die schwersten Pflichten auf. 

Die deutsche Nationalversammlung hat auf Mich vor Al
len gezählt, wo es gilt, Deutschlands Einheit und Kraft zu 
gründen. Ich ehre ihr Vertrauen, sprechen Sie ihr Meinen 
Dank dafür aus. Ich bin bereit, durch die That zu bewei
sen, daß die Männer sich nicht geirrt haben, welche ihre Zu
versicht auf Meine Hingebung, auf Meine Treue, auf Meine 
Liebe zum gemeinsamen deutschen Vaterlande stützen. 

Aber, Meine Herren, Ich würde Ihr Vertrauen nicht 
rechtfertigen, Ich würde dem Sinne des deutschen Volkes 
nicht entsprechen, Ich würde Deutschlands Einheit nicht auf
richten, wollte Ich, mit Verletzung heiliger Rechte und Mei
ner früheren ausdrücklichen und feierlichen Versicherungen, 
ohne das freie Einverständniß der gekrönten Häupter, der 
Fürsten und der freien Städte Deutschlands, eine Ent
schließung fassen, welche für sie und für die von ihnen re
gierten deutschen Stämme die entscheidendsten Folgen haben 
muß. 

An den Regierungen der einzelnen deutschen Staaten wird 
es daher jetzt seyn, in gemeinsamer Berathung zu prüfen, 
ob die Verfassung dem Einzelnen wie dem Ganzen frommt, 
ob die Mir zugedachten Rechte Mich in den Stand setzen 
würden, mit starker Hand, wie ein solcher Beruf es von 
Mir fordert, die Geschicke des großen deutschen Vaterlandes 
zu leiten und die Hoffnungen seiuer Völker zu erfüllen. 

Dessen aber möge Deutschland gewiß seyn, und das, 
Meine Herren, verkündige« Sie in allen seinen Gauen: Be
darf es des preussischeu Schildes und Schwertes gegen äus
s e r e  o d e r  i n n e r e  F e i n d e ,  s o  w e r d e  I c h ,  a u c h  o h n e  R u f ,  n i c h t  
fehlen. Ich werde dann getrost den Weg Meines Hauses 
und Meines Volkes gehen, den Weg der deutschen Ehre und 
Treue! 

Se. Majestät geruhten hierauf, Sich durch den Präsiden
ten Simson die einzelnen Mitglieder der Deputation vorstel
len zu lassen und Sich mit denselben längere Zeit zu unter
halten. 

Die Deputation ist von Sr. Majestät zum Diner heute 
Mittag in Charlottenburg eingeladen. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  2 8 s t e n  M ä r z .  E i n  
Ertrablatt zur Wiener Zeitung meldet Folgendes: 

„Ein so eben eingelaufener, aus dem Hauptquartier No
vara vom 24steu l. M., 12 Uhr Nachts datirter Bericht des 
Herrn Feldmarschall Grafen Radetzky an den Herrn Mini
sterpräsidenten Fürsten von Schwarzenberg lautet wörtlich, 
wie folgt: 

„ „ I c h  h a t t e  d i e  E h r e ,  E w .  D u r c h l a u c h t  i n  A b s c h r i f t  m e i n e  
letzte Meldung zu übersenden, welche Hochdieselben mit dem 
Vorrücken unserer Armee bis Mortara und dem glänzenden 



Gefechte daselbst, welches zur Einnahme dieses Ortes führte, 
bekannt machte. Ich habe heute dagegen einen viel wichti
geren und entscheidenderen Sieg Ew. Durchlaucht zu verkün
den. Die feindliche Armee, schon durch die Wegnahme von 
Mortara von ihrer eigentlichen Nückzugslinie abgeschnitten, 
entschloß sich, in der Stärke von 30,000 Mann in der Stel
lung von Olengo vor Novara ihr Glück zu versuchen. Das 
die Avantgarde bildende zweite Armeekorps unter dem Be
fehle des tapferen Feldzeugmeisters Baron d'Aspre marfchirte 
gestern von Vespolate auf Olengo vor und stieß daselbst auf 
den, auf den dortigen Höhen aufmarschirten Feind. Die 
unerwartete Stärke desselben machte das Gefecht einige Stun
den zweifelhaft, da das zweite Corps nicht sogleich von dem 
hinter ihm marschirenden unterstützt werden konnte. Eben 
so hatte ich in die rechte Flanke des Feindes das vierte und 
hinter diesem das erste Armeekorps disponirt, um jenseits 
der Agogna denselben noch gänzlich zu umgehen. Se. Kais. 
Hoheit der Erzherzog Albrecht, welcher die Avantgarde-Di-
vision kommandirte, hielt daher mitHeldenmuth durch einige 
Stunden die Angriffe des Feindes von der Fronte aus auf, 
bis Feldzeugmeister Baron d'Aspre im Verein mit dem Kom-
manvanten des dritten Corps, Feldmarschall-Lieutenaut Ba
ron Appel, dieses letztere Corps mit eben so viel Entschlos
senheit als Klugheit auf die beiden Flügel der Division Erz
herzog Albrecht disponirte, ich selbst aber das Reservekorps 
hinter das Centrum dieser Division beorderte. Bei dem un
übertrefflichen Muthe und der mit nichts zu vergleichenden 
Tapferkeit und Entschlossenheit meiner braven Truppen, ge
lang es auch, unsere Front siegreich zu behaupten, bis das 
vierte Corps durch die umsichtige Leitung seines Komman
danten, Feldmarschall-Lieutenants Grafen Thuru, jenseits 
der Agogna in die rechte Flanke des Feindes dergestalt kräf
tigst wirkte, daß bei dieser entscheidenden Bewegung der 
Feind gegen Abend auf allen Punkten sich in großer, flucht
artiger Verwirrung zurückzog und iu nördlicher Richtung ei
nen ganz ihm aufgedrungenen Rückzug in das Gebirge zu 
nehmen genöthigt war. An Trophäen haben wir 12 Ka
nonen, eine Fahne, 2- bis 3000 Gefangene; der Verlust 
des Feindes beträgt, so viel bekannt, 2 Generale todt, 10 
todte und verwundete Stabsofficiere, 3- bis 4000 Mann. 
Unser Verlust au diesem entscheidenden Tage war leider sehr 
bedeutend; die Regimenter und Bataillons der ersten Schlacht
linie haben jedes 10 bis 20 Stabs- und Oberofficiere theils 
todt, theils blessirt verloren, und der Verlust an Mann
schaft beläuft sich an Todten und Blessirten zwischen 2- bis 
3000."" 

B o y e n ,  d e n  2 7 s t e n  M ä r z .  D e n  h e u t e  d u r c h  C o u r i e r  
eingetroffenen Nachrichten zufolge, wurde zwischen Oester
reich und Sardinien bereits ein Waffenstillstand abgeschlossen 
und Friedensunterhandlungen eingeleitet. Nach den Haupt
bedingungen des ersteren bildet die Sesia die Abmarkungs-
linie, die Oesterreicher besetzen mit 20,000 Mann das linke 
Ufer bis zum Tessin, ferner die Stadt Alessandria, und thei-
len sich mit den sardinischen Truppe» in die Besetzung der 
dortigen Festung; die feindliche Armee auf dem rechten Ufer 
wird anf Friedensfuß gestellt, und Admiral Albini kehrt mit 
der fardinischen Flotte aus den Gewässern des Adriatischen 
Meeres nach Genua zurück. Tie Friedens-Präliminarien 
wurden vom gegenwärtigen König von Sardinien persönlich 
mit Feldmarfchall Radetzky unterhandelt; ein Courier bringt 

sie zur Genehmigung nach Wien. Die entscheidende Schlacht 
bei Novara war eine blutige; man schlug sich von 10 Uhr 
Morgens bis in die Nacht auf beiden Seiten mit Muth und 
Tapferkeit. Die diesseitigen Berichte heben namentlich das 
Talent nnd die Entschlossenheit des Feldmarschall - Lieute
nants d'Aspre hervor und bestätigen, daß alle Truppen wie 
Ein Mann sür die Sache der Monarchie eingestanden. Die 
Sieger zählten 2 — 3000 Mann Todte, zwei verwundete 
Generale, darunter Strassoldo, einen schwer verwundeten 
Obersten, Grafen Kielmansegge; von den Piemontesen blie
ben 10 Stabsofficiere auf dem Platze. Novara wurde von 
ihnen geplündert; man schätzt den Schaden auf zwei Millio
nen. Auf den jungen König schössen daselbst seine eigenen 
Leute. Karl Albert wollte am 2Isten März den Tissin pas-
siren und ließ sich in seiner Siegesgewißheit anf den 22sten 
März in Mailand zu Mittag ansagen. Jetzt befindet er sich 
auf der Flucht, und man weiß zur Stunde nicht, wohin er 
sich gewendet. In der Lombardei wurden Lügenberichte ver
breitet, als zöge Karl Albert siegreich gegen den zurückwei
chenden Feldmarschall Radetzky heran, um das Volk im 
Rücken der Armee zum Aufstande zu ermuthigen. In Bres-
cia fand auch in der That eine Erhebung statt, worauf die 
Beschießung der Stadt aus dem Fort erfolgte. Die Auf
ständischen beraubte» den Postwagen und zogen Landleute 
aus ter Umgegend an sich. Aus Verona wurde eine Ab
theilung Infanterie und Kavallerie nebst Geschütz nach jener 
Stadt entsendet. 

W i e n ,  d e n  3 I s t e n  M ä r z .  H e u t e  h a b e n  w i r  P r i v a t b e -
richte aus Mailand erhalten, welche bis zum 24sten reichen. 
Die Communikation über Brescia war durch eine Schilder
hebung der Fanatiker in Brescia und der Umgebung unter
brochen und findet jetzt über Mantua statt. In Brescia ist 
jedoch die Ruhe nun wieder hergestellt. Eben so in Berga
mo, allwo die Mllitairgewalten das Volk im Zaume hielten. 
Selbst in Mailand hatte sich Gesindel zusammengerottet und 
die ersten Siegesplakate über die Schlacht bei Mortara. so 
wie die kaiserlichen Adler herabgerissen. Aus der Citadelle 
zogen hieraus einige Compagnieen Militair aus und stellten 
im Verein mit der neuerrichteten Guardia Civica die Ruhe 
her. Die flüchtigen Nobili und Liguori hatten durch Emis
säre eiuen Städte-Aufruhr vorbereitet, allein die schnellen 
Siege des tapferen Marschalls haben Alles zu Schanden ge
macht. Es ist bemerkenswert), daß das Landvolk nirgends 
Antheil an diesen Versuchen nahm. Bei Magenta waren 
sechs Wagen mit Gewehren aus Piemont zur Bewaffnung 
der lombardischen Bauern gekommen, allein die Bauern wei
gerten sich, die Waffen zu ergreifen. So ist es bisher im 
ganzen lombardischen Königreich gegangen. Allein der Sturz 
Karl Albert's und der bevorstehende Abschluß des Friedens 
hat vor dcr Hand alle Hoffnungen der Nobili und Signori 
zerschmettert. 

—  B a d e n .  F r e i  b ü r g ,  d e n  3 0 s t e n  M ä r z .  I n  
der heutigen Schlußsitzung ist die Verurtheilung Gustav 
Struve's und KarlBlind's erfolgt, welche von den Geschwo
renen schuldig erklärt wurden, und G. Struve uud K. Blind 
Jeder zu einer Zuchthausstrafe vou acht Jahren, oder viel
mehr dem entsprechend zu fünf Jahren vier Monaten Ein
zelhast verurtheilt. Ueberdies haben sie die Proceßkosten z»r 
tragen. 

Brentano erklärte, er werde das Rechtsmittel der Nichtig-
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keits-Erklarung ergreifen; die Verurtheilten sprachen nichts erklärt: daß, w e n n  e s  z u  b e s s e r e r  Garantie der Integrität 
mehr. (Pr. St. Anz.) des piemontesischen Territoriums und zu besserer Wahrung 

Frankreich. Nationalversammlung. Sitzung der Interessen und der Ehre Frankreichs von der Erekutiv-
vom 29. März. Anfang 12 Uhr. Präsident Marrast. Das gemalt für gut gehalten würde, die Unterhandlungen durch 
Protokoll wird verlesen, aber das ganze Haus scheint mehr mit partielle unv temporäre Okkupation irgend eines Punktes 
Italien beschäftigt, als mit dem Budget, das an der Tagesord- Ober-Italiens zu unterstützen, sie in der Nationalversamm-
nung ist. So viel man horte, war die Turiner Post mit den lung den aufrichtigsten und vollständigsten Beistand finden 
Journalen von demselben Tage nicht eingetroffen. Dennoch werde." Molö: Als Mitglied des Ausschusses erkläre ich, 
cirkulirten Briefe aus Turin vom 26sten. An diesem Tage daß mir dieser Bericht gänzlich unbekannt war; er kann also 
sowohl als am folgenden waren die Oesterreicher noch nicht nicht als das Werk des Ausschusses betrachtet werden. Ich 
i n  T u r i n  e i n g e r ü c k t .  D e r  e n g l i s c h e  u n d  d e r  f r a n z ö s i s c h e  G e -  p r o t e s t i r e  d a g e g e n .  ( L ä r m  z u r  L i n k e n . )  G u s t a v  v o n  
sandte (Abercromby und Bois le Comte) hatten sich in das Bea umont: Dieser Bericht wurde in der That im Aus
österreichische Hauptlager zu Nadetzky begeben, um einen fchusse nicht vorgelesen, doch ist der Beschluß richtig. Der-
W a f f e n s t i l l s t a n d  z u  e r w i r k e n .  E s  s o l l  w e n i g e r  e i n e  g e r e g e l t e  s e l b e  w u r d e  l a n g e  u n d  u m s t ä n d l i c h  d e b a t t i r t .  C l e m e n t  
Schlacht, als ein wirrer, furchtbar blutiger Kampf stattge- Thomas: Man möchte die Debatte nur aufhalten. Mag 
funden haben. Marrast: Bürger Jules Favre verlangt immerhin ein Formfehler begangen feyn, so drückt der Be
das Wort. Favre (unter tiefem Schweigen): „Bürger richt doch den Charakter der Debatte aus. Man schreite zur 
Vertreter! Der tiefe Eindruck, den die Mittheilung der ge- Debatte. (Ja. ja!) Drouyn de Lhuys unter allgemei-
strigen Depeschen durch den Confeilspräsidenten auf die ganze ner Stille: Im Ministerium sind folgende neue Depeschen 
Versammlung machte, ist vom Ausschusse für die auswärti- eingelaufen: „Turin, den 25sten März. Der französi-
gen Angelegenheiten auf das lebhafteste mitgefühlt worden, fche und der englische Gesandte haben sich zu Nadetzky bege-
Derselbe hat mich beauftragt, Ihnen dies auszudrücken. Die ben, um einen Waffenstillstand zu schließen. Unsere Stipu-
Debatte über die Angelegenheiten Italiens sollte heute begin- lationen haben lediglich die Sicherheit Turins zum Zweck: 
nen. Der Minister des Auswärtigen ersucht jedoch aus per- die Friedens-Bedingungen bleiben dem neuen König über-
sönlichen Gründen, dieselbe auf morgen zu verschieben. Ich lassen. Nachschrift vom 2ksten: Es ist ausgemacht, daß 
erlaube mir daher, Ihnen im Namen des Ausschusses die die österreichische Armee die Sesia nicht überschreite." Eine 
Debatte auf morgen vorzuschlagen." (Unterstützt.) Die Depesche vom 27sten lautet: „Nadetzky hat uns mit der 
Versammlung stellt die Debatte über Italien auf die nächste größten Zuvorkommenheit empfangen. Er hat uns gesagt, 
Tagesordnung und trennt sich schon um 5/^ er schon in direkter Unterhandlung mit dem neuen Kö-

Sitzung vom 3 listen März. Anfang )2/^ Uhr. nig Victor Emanuel, bisherigem Herzog von Savoyen, 
Die Umgegend ist völlig frei, obgleich das Gerücht verbrei- stehe. Der Waffenstillstand dauert bis zum Friedensschluß, 
tet worden war, daß die Klubs erscheinen wollten. Die Das linke Ufer der Sesia soll von einem halb österreichischen, 
Gallerieen sind überfüllt. Sauvair Barthelemy über- halb piemontesischen Corps besetzt bleiben." (Lärm zur Lin-
reicht den Bericht über das Budget des Ministeriums des ken.) Jetzt kennen Sie — fährt der Minister fort — die 
Auswärtigen. Marrast: „Da der Ausschuß noch in ge- Thatsachen. Es bleiben nun der Regierung ernste und große 
heimer Sitzung beisammen ist, so schlage ich vor, noch einige Pflichten zu erfüllen übrig. Die Regierung acceptirt die mo-
alte Kredit-Entwürfe vor Beginn der Debatte über Italien tivirte Tagesordnung, wie sie beantragt ist; sie wird einen 
zu erledigen." Dies geschieht mit 723 gegen 3 Stimmen, weisen und entschlossenen Gebrauch davon machen; sie trat 
Das Haus ist also sehr zahlreich. Birio und die übrigen mit der österreischen Regierung in Wien in Verhandlung 
Mitglieder des Ausschusses erscheinen im Saale, und die De- und hat ihr ihre Besorgnisse zu erkennen gegeben. Das 
batte beginnt. Birio besteigt die Tribüne. Er liest einen Kabinet von Wien hat erklärt, daß es Piemont nicht zer
langen Bericht über die im Ausschüsse gepflogenen VerHand- reißen und nur die Kriegskosten gedeckt haben wolle. Die 
lungen vor. den die Rechte häufig unterbricht. „Piemonts österreichische Regierung will ihr Gebiet nicht größer machen, 
Interesse", heißt es darin, „ist das Interesse Frankreichs, als es ihr die Verträge anweisen. (Links: Ja, ja, die Ver-
Seine Schmach, seine Niederlage ist unsere Niederlage. (Oh, träge von 1815!) Billault erwiedert, daß die Diplo-
oh!) Der Ausschuß beschloß darum... Besnard: matie doppeltes Spiel treibe. Früher habe sich die österrei-
Der Ausschuß hat nichts zu beschließen. Birio: Entschul- chische Diplomatie viel gefügiger gezeigt und eine Revision 
digen Sie . der Ausschuß hat allerdings ein Recht hierzu, der Wiener Verträge versprochen. Jetzt sey sie davon abge-
(Ja! Nein!) Marrast: Es geschah ja schon oft, daß kommen. Er liest Depeschen zur Unterstützung seiner Be
Ausschüsse durch das Organ ihrer Berichterstatter Beschlüsse hauptung und verlangt von dem Minister die Resultate der 
v o r t r u g e n .  D a s  O r g a n  s p r i c h t  d a n n  i n  s e i n e m  p e r s ö n l i c h e n  V e r h a n d l u n g e n  i n  L o n d o n  u n d  B r ü s s e l  z u  w i s s e n .  D r o u y n  
Namen. Stimme rechts: Dann überreiche es seine An- de Lhuys geht in nähere Erörterungen ein und rechtfertigt 
träge in Form einer Proposition! (Oh, oh! links!) Birio: sich zunächst gegen den Vorwurf, als ob es eine Diplomatie 
Der Schlußantrag des Ausschusses lautet: „Die National- der Lautie gebe. „Wir haben", erklärt der Minister im Ver-
versammlung, eifersüchtig, die ihr anvertrauten großen In- lauf seiner Gegenrede, „nur die Politik unserer Vorgänger 
teressen zu wahren und die Würde Frankreichs sowohl als befolgt. (Oh, oh!) Wenn Sie (zur Linken gewandt) den 
den auf Achtung aller Nationalitäten begründeten allgemei- Krieg wollen, so sagen Sie es offen. Ich habe Vertrauen 
nen Frieden aufrecht zu erhalten, sich der Sprache des Eon- genug in den gefunden Sinn der Mehrheit dieses Hauses, 
leilspräsiventen in der Sitzung vom 28sten beigesellend und >um sicher zu seyn, daß sie Ihnen nicht folgt. Sie wollten 
auf die Regierung des Präsidenten der Republik vertrauend, für Italien viel thun, doch der Krieg hat das Blatt gewandt. 
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Da Sit so kriegssüchtig sind, warum machten Sie denn nicht cke? soi, eliacun son clroit, woraus Louis Blanc 
den Krieg, als die Karten ganz anders standen? Als Oe- ctiacun xour soi machte, um den Grundsatz als egoistisch 
streich zusammenzustürzen drohte, da war eine gute Gele- zu denunciren. Die Regel ist aber eine vernünftige, und 
genheit dazu! Seien Sie logisch. Ich lese alle Ihre Rund- der Friede Europa's hängt jetzt an ihrer Beobachtung. Wir 
schreiben und finde nirgends eine Stelle, in der Sie auch können wohl wünschen, daß Nord-Italien sich für eine na-
nur indirekt mit Krieg drohten. (Lärm zur Linken.) „„Wir tionale Entwickelung reif gezeigt hätte. Aber es würde ge
nehmen Theil an einem Werk des Friedens, wir lassen uns radezu di? Stirn des „Jungen Italiens" dazu gehören, dies 
nicht zum Kriege fortreißen. Wenn Piemont sich von neuem zu bejahen." 
in den Krieg stürzen will, so mag es dies auf seine Gefahr Graf von Gosford, der unter der Regierung Wilhelm's I V. 

thun."" Diese Worte lese ich in einem Rundschreiben der längere Zeit die Stelle eines Generalgouverneurs von Ka-
provisorischen Regierung. Ich will den König Karl Albert nada begleitete, ist am Dienstag zu Dublin im 73sten Jahre 
nicht tadeln, Muth und Unglück haben gleiches Recht auf feines Alters gestorben. 
Achtung. (Lärm.) Ich glaube, Karl Albert hat darauf we- Am Sonnabend ist der neue Oberbefehlshaber der briti-
niger Anspruch. (Tumult.) Allerdings, denn in dem Au- schen Armee in Ostindien, General Sir Ch. Napier, von 
genblicke, wo sein Sohn, der Herzog von Sovoyen, zwei hier nach Dover abgereist, um sich durch Frankreich nach Li-
Blessuren erhält und vierzehn Kugeln seinen Rock durchboh- vorno und von dort über Alexandrien auf seinen Posten zu 
ren, kehrt Karl Albert, der Haupt-Agitator, wohl und mun- begeben. Das erste der zur Verstärkung des indischen Hee-
ter nach Turin zurück. (Sensation.) Nichts liegt also im ,es bestimmten Regimenter soll erst Anfangs Mai einge-
Grunde vor, jetzt den Beistand der National-Versammlung schifft werden. 
zu verlangen. Indessen leugne ich nicht, daß drei Dinge der Die Corning LKronicle will wissen, die schleswig-hol-
Regierung besonders am Herzen liegen.- I) Aufrechthaltung steinsche Frage solle so weit geordnet feyn, daß Dänemark 
der Integrität Piemonts, 2) Entfernung der Oesterreicher, sich bereit erklärt habe, bei der Entscheidung Englands, Ruß-
3) Lösung der päpstlichen Frage. Wir wollen indessen diese lands und Frankreichs sich beruhigen zu wollen; der Waf-
Fragen durch friedliche Mittel lösen, mit Thätigkeit und Fe- fenstillstand solle von Zeit zu Zeit verlängert werden. 
stigkeit und in Übereinstimmung mit der Mehrzahl der Italien. Rom, den 2I sten März. In vergangener 
Mächte. (Ah, ah! zur Linken. Beifall zur Rechten.) Die Nacht ist das Arsenal der Republik niedergebrannt, und man 
Sitzung bleibt fünfzehn Minuten unterbrochen. Ledru schreit Verrath. Sämmtliche Kanonen-Wagen, welche heute 
Rollin antwortet dann dem Minister. „Für die Freunde an das Kriegsministerium abgeliefert werden sollten, sind 
der Freiheit", sagt er, „ist die Niederlage der Piemontesen ein Raub der Flammen geworden, ausserdem eine nicht un-
ein harter Schlag. Doch ist sie nur ein Zwischenfall der ita- beträchtliche Masse Werkholz. Trotz aller fo sicher geglaub-
lienischen Frage, der uns am allerwenigsten von Festhaltung ten Anzeichen einer nahe bevorstehenden Intervention haben 
unseres Beschlusses, der Befreiung Italiens, entbindet. Sie doch nachgerade fast Alle die Hoffnung auf baldige Erlösung 
sagen, Oesterreich wolle nicht erobern, nicht in Piemont blei- aufgegeben. Die Republik aber rüstet und hat ein General-
ben. Aber wann wird Piemont die Kriegsgelder zahlen Aufgebot erlassen, indem sie Alle ohne Unterschied in die 
können? Bis dahin wird Oesterreich darin bleiben, und das Nationalgarde aufgenommen und sämmtliche Unverheiratete 
n.'ird lange dauern. Jetzt haben wir Oesterreich zwölf Stun- vom 18ten bis 3l)sten Jahre mobilisirt hat. Die Zwangs-
den von unserer Gränze. Nicht mit ihm, sondern mit den Anleihe hat bis jetzt wenig gefruchtet. Alle hiesige Nabobs 
italienischen Republiken müssen Sie über Verträge unterhan- melden sich auf einmal als unbemittelt an. Da aber wenig 
deln." Billault stellt den Minister wiederholt zur Rede, Gemeinsinn unter ihnen herrscht, so ist auch in ihre Hand-
was er zu thun gedenke. Drouyn de Lhuys antwortet, lungsweise wenig Übereinstimmung gekommen. Gezahlt 
daß er das Weitere der Tagesordnung anheimstelle, und daß haben nur wenige, und in den Provinzen hat man sich so 
das Ministerium, falls es einen neuen Entschluß fasse, ihn geschickt zu benehmen gewußt, daß die meisten den Beweis 
der National-Versammlung unterwerfen werde. Jules haben führen könnnt, daß ihr Einkommen die jährlichen 
Favre: Frankreich müsse sein Schwert in die Wagschale le- 2l)W Scudi nicht erreiche. Indem man nämlich alle noth-
gen. (Oh. Oh! zur Rechten. Bravo! zur Linken.) Mar- wendigen Ausgaben in Abzug gebracht hat. sind die Netto
ra st schreitet zur Abstimmung. Paraguay d'Hilliers Erträge bedeutend zusammengeschmolzen. 
findet die Biriosche Tagesordnung zu lang und dringt auf Palermo, den I3ten März. In der Sitzung vom 9ten 
einfache Tagesordnung. Diese wird jedoch mit 442 gegen März beschloß das „Haus der Gemeinen" das Aufgebot in 
327 Stimmen verworfen, also soll die Debatte morgen fort. Masse der Altersklassen vom I8ten bis 3Nsten Jahre. Die 
gesetzt werden. Die Sitzung wird gegen b Uhr geschlossen. Listen zum Einschreiben füllten sich augenblicklich. Bekannt

er. St. Anz.) lich verwarf Sicilien die erneuerten Friedensbedingungen des 
England. London, den 29sten März. Heute ist die Königs von Neapel. Gestern reichte das Ministerium, wahr

bestimmte Nachricht von der Niederlage der sardinischen Ar- scheinlich in Folge dessen, seine Entlassung ein und es ward 
mee hier eingegangen. Der ministerielle (Zlokv bemerkt in ein neues gebildet und von Ruggiero Settimo angenommen. 
Bezug darauf: „Der von der französischen Regierung aus- Der bekannte Pole MieroslawSki ist jetzt Chef der sicilischen 
gesprochene Entschluß, „die Integrität Piemont's zu bewah- Armee; am Ilten marschirte er mit einer Kolonne aus 
ren". wird keine Kollision mit Oesterreich verursachen, denn allen Waffengattungen zusammengesetzt, gegen Catani'a wie 
dieses hat sicher nicht die Absicht, jene Integrität zu verletzen, es heißt, nur auf Rekognoscirung. Die französische Legion 
Es hat blos die alte Regel Kasimir Perrier's befolgt: bewies dabei viel Kampflust. (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir 
No. 94. 



30. März 
Die Mitauische Zeitung 
erscheint zweimal wö
chentlich und wird am 
Mittwoch u. Sonnabend 

Abends ausgegeben. 

Mitsuisehe Leitung. 
^26. 

Vierundachtzigster Jahrgang. 

1849 .  
Die Pränumeration be

trägt für Mitan jährlich 4, 
halbjährlich 2 Rbl. S., 

über die Post jährlich 5, 
halbjährl. 2/2 R. S. 

A u s l a n d .  
Deutschland. Preussen. Berlin, den 4. April. 

In der heutigen Nachmittagssitzung der beiden Kammern 
wurde von dem Ministerium von nachstehender an sämmtli
che königliche Gesandtschaften bei den deutschen Negierungen 
heute ergehenden Cirkular-Depesche Mittheilung gemacht: 

Welche Eröffnung Se. Majestät der König der Deputa
tion der deutschen Nationalversammlung heute gemacht ha
ben, die hierher gekommen war, um auf Grund der gefaß
ten Beschlüsse Allerhöchstdemselben die Kaiserkrone Deutsch
lands anzutragen, wollen Ew. :c. aus den Anlagen entneh
men. Diese Rede bedarf keiner weiteren Deutung. Wäh
rend auf der einen Seite die Bedeutung der in Frankfurt ge
troffenen Wahl anerkannt und in Folge derselben die Be
reitwilligkeit, an die Spitze Deutschlands zu treten, erklärt 
wird, haben Se. Majestät auf der anderen Seite festgehalten 
daran, daß die Verfassung Deutschlands nur im Wege der 
Vereinbarung festgestellt werden und daß die getroffene Wahl 
nur durch das freie Einverständniß der Negierungen znr vol
len Rechtsgültigst gelangen kann. Um diesem Einverständ
nis; in keiner Weise vorzugreifen, um selbst den Schein eines 
indirekten Zwanges zu vernieiden, ist auch nicht, wie es von 
mehreren Seiten erwardet wurde, unter Vorbehalt oder un
ter Voraussetzung des nachfolgenden Einverständnisses der 
Einzelstaaten, die Annahme der Wahl ausgesprochen worden. 

Je größere Gewissenhaftigkeit und Zurückhaltung in die
ser Beziehung bewiesen worden, um so mehr ist aber auch 
die Regierung Sr. Majestät der Verpflichtung sich bewußt, 
so viel an ihr ist, die Geschicke Deutschlands auf der Bahn 
jener Entwickelung zu fördern und der ersehnten Vollendung 
entgegcnzusühren. Sie hält sich daher jetzt für eben so ver
bunden, als berechtigt, in dieser Angelegenheit ein offenes 
Wort an die übrigen deutschen Negierungen zu richten. 

In Betracht, daß der Erzherzog-Reichsverweser den Ent
schluß gefaßt hat, seine Stelle niederzulegen. und in Be
tracht der großen Gefahren, welche Deutschland aus der 
Verwirklichung dieses Entschlusses erwachsen können, sind 
Se. Majestät der König bereit, auf den Antrag der deut
schen Regierungen und unter Zustimmung der deutschen Na
tionalversammlung die provisorische Leitung der deutschen 
Angelegenheiten zu übernehmen. 

Se. Majestät sind, dem ergangenen Rufe Folge leistend, 
und eingedenk der Ansprüche, welche ihm Preussens Stellung 
in Deutschland gewährt, entschlossen, an die Spitze eines 
deutschen Bundesstaates zu treten, der ans denjenigen Staa
ten sich bildet, welche demselben aus freiem Willen sich an
schließen möchten. Die Formen dieses Bundesstaates wer
den wesentlich davon abhangen, wie viel und welche Staa
ten sich demselben anschließen. 

Mit Rücksicht aber auf die politischen Zustände von ganz 
Deutschland und auf die Lage, in welcher die deutsche Na

tionalversammlung sich gegenwärtig befindet, darf der zu 
fassende Beschluß nicht aufgehalten werden. Ew. :c. wollen 
demnach an diejenigen deutschen Regierungen, bei welchen 
Sie beglaubigt sind, die dringende Aufforderung richten, 
ohne allen Verzug besondere Bevollmächtigte in Frankfurt 
a. M. zu bestellen, welche bindende Erklärungen abzugeben 
i m  S t a n d e  s i n d :  
1) über den Beitritt zum Bundesstaate und die Bedingun

gen, unter denen er erfolgt; 
2) über die Stellung, welche die solchergestalt zu einem 

Budesstaate zu vereinigenden Regierungen demnächst 
zu der deutschen Nationalversammlung und den von 
ihr bereits gefaßten Beschlüssen einzunehmen haben, 
mit der Maßgabe, daß das Werk der Vereinbarung 
über die Verfassung unverzüglich in Angriff genommen 
wird; 

3) über das Verhältniß zu denjenigen deutschen Staaten, 
welche diesem Bundesstaate beizutreten Anstand neh
men, wobei es wünschenswerth und anzustreben ist, die 
noch bestehenden Bundesverhältnisse der neuen Staats
form anzupassen. 

Die Regierung Sr. Majestät wird binnen längstens acht 
Tagen einen Bevollmächtigten in Frankfurt mit der erforder
lichen Instruktion und Autorifation versehen haben, und 
darf sich der Hoffnung hingeben, daß die übrigen Regierun
gen mit gleichem Eifer diese wichtige Angelegenheit behan
deln und wenigstens ungesäumt ihre Erklärungen, so wie 
über das Provisorium eben so über die übrigen Vorschläge 
hierher gelangen lassen werden. 

Wir sind hiernach der zuversichtlichen Ueberzeugung, daß 
wir in den Stand gesetzt seyn werden, binnen längstens 14 
Tagen eine definitive Erklärung über die deutsche Sache ab
zugeben. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  3 1 .  M ä r z .  D r e i ß i g  
ungarische Komitate haben bereits Huldigungs-Adressen an 
Se. Majestät gesandt; k haben den Kossuthfchen Landes-
vertheidiguugs-Ausfchuß nie anerkannt, Ib Komitate halten 
es noch mit den Insurgenten. 

In Pesth cirkulirt das Gerücht, Kossnth habe zwölf Frie
denspunkte nach Olmütz geschickt, unter welchen auch der, 
daß Ungarn 2öl) Millionen der Staatsschuld übernehme. 

Am 25sten d. M. Abends trafen 5 Batterieen und ein 
Kanonier-Bataillon, von Wien kommend, in Ofen ein. 
Ein Beweis, daß die kaiserliche Armee fortwährend Verstär
kungen an sich zieht. Die Belagerung von Komorn macht 
erfreuliche Fortschritte. Wie man vernimmt, sind die Vor
werke und der Brückenkopf von den kaiserlichen Truppen be
reits benommen. Der Pesther Spiegel bringt die Nach
richt. daß Se. Erc. der Feldzeugmeister Baron Melden selbst 
bei der Armee vor Komorn sich eingefunden. Die Kanonade 
soll Sonntag den ganzen Tag bis Mitternacht gedauert und 
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nach 1 Uhr wieder aufs heftigste begonnen haben. Die Ka
nonen der Insurgenten, welche auf den Wellen stehen, sollen 
demontirt seyn, und diese schießen nur noch aus den Fen
stern der Kasematten auf die Jäger, welche bis an die Beste 
vorgedrungen find. Bon der kaiserlichen Armee werden fort
während Pechkränze und Raketen in die Festung gesandt. 
Den Insurgenten fehlt es auch an Holz und Salz, um sich 
Brod zu backen. Man hofft, daß Feldzeugmeistcr Welven. 
der den Sieg bei Peschiera errungen, auch Komorn zum 
Falle bringen werde. 

Die Errichtung der Gendarmerie für ganz Oesterreich ist 
definitiv beschlossen, und es soll dabei mit besonderer Umsicht 
vorgegangen werden. 

Die Prager Universität ist für selbstständig erklärt, und 
die daselbst graduirten Doktoren, Chirurgen, Geburtshelfer 
und Apotheker können in Wien die Praris ausüben, ohne 
sich, wie früher, an der hiesigen Hochschule dem Repetitions-
akte uuterziehen zu müssen. 

W i e n ,  d e n  1  s t e n  A p r i l .  S ä m m t l i c h e  L ä n d e r c h e f s  w u r 
den angewiesen, die im Zuge befindlichen Wahlen zur Na
tionalversammlung in Frankfurt einzustellen, und die erst in 
jüngster Zeit gewählten Abgeordneten, welche noch nicht ab
gereist sind, aufzufordern, die Reise nach Frankfurt nicht an
zutreten. 

Nach den heutigen Nachrichten aus Verona vom 28sten, 
und aus Mailand vom 20sten März, machten die siegreichen 
Nachrichten des Marschalls Nadetzky dort einen unbeschreib
lichen Eindruck. Man wußte aus dem Hauptquartier No-
vara, daß Karl Albert durch Vercelli mit österreichischen 
Dragonern begleitet werden mußte, um nicht der Volkswuth 
als Opfer zu fallen. Nach mehreren übereinstimmenden 
Mittheilungen ist in den Gewölben des königlichen Pallastes in 
Novara eine bedeutende Summe in Gold und Silber vorge
funden worden. Es ist dies der Schatz der aus Mailand ge
flüchteten lombardischen Consulta, womit sie bisher den 
Krieg gegen Oesterreich fortsetzte und ihre Freischaaren be
zahlte. Mailand ist nach den bereits erzählten Ercesfen vom 
24sten wieder ruhig geworden. Das Proletariat hatte eine 
Plünderung beabsichtigt, allein das kluge Benehmen der Mi-
litairgewalt, welche den Tumult austoben ließ, hat dieses 
große Unglück verhindert. Bergamo hat sich nach einer hal
ben Stunde militairischen Einschreitens wieder beruhigt, und 
von Brescia ist eine Deputation nach Verona unterweges, 
welche um Schouung für die Stadt bitten will. Der Lan
despräsident, Graf Montecuculi, verlangt einen Geldbetrag 
als Strafe von der Stadt. 

W i e n ,  d e n  4 t e n  A p r i l .  W i r  d ü r f e n  a l s  n ä c h s t e  K o n s e 
quenz für gewiß annehmen, daß die zu Frankfurt befindli
chen Abgeordneten von der Negierung abberufen werden. 
Der Neichsverwefer, Erzherzog Johann, hat seine Würde 
bereits niedergelegt, und somit hat sich Oesterreich von Frank
furt, jedoch nicht von Deutschland zurückgezogen. 

Ueber die österreichische Truppen-Vertheilung in Italien 
liest man im Lloyd: „Neuesten Nachrichten zufolge wer
den 18,WO Mann Infanterie, 2000 Mann Kavallerie in 
dem sardinischen Gebiete zwischen Sesia und Ticino, dann in 
Aleffandria verbleiben; nach Bergamo, wo aufständische Be
wegungen eintraten, wird das ganze dritte Corps, nach 
Mailand das erste und zweite Corps, nach Modena, Parma 
und Mantua das vierte Corps entsendet. Feldmarschall-

Lieutenant Haynau wird Malghera mit Nachdruck angreifen 

und zugleich eine entsprechende Truppenzahl zur allfälligen 
römischen Intervention bereit hallen. Der Verlust an Tod-
ten beläuft sich nach bisherigen Nachrichten auf 70 Osficiere 
und 2000 Mann vom Feldwebel abwärts. Zwei Generale 
sind blessirt. Generalmajor Graf Nugent ist mit zureichen
der Mannschaft nach Brescia aufgebrochen, hat St. Euphe
mia mit Sturm genommen und ist im Begriffe, sich mit der 
Besatzung des Kastells von Brescia in Verbindung zu setzen. 
Brescia ist vom Kastell aus durch beinahe sechs Stunden 
bombardirt worden." 

Ein von Kronstadt kommender Courier brachte am 2ksten 
März nach Czernovitz die Nachricht, daß das K. K. sieben-
bürgische Truppenkorps, nachdem es zu spät zum Entsätze 
von Hermannstadt kam, sich nach Kronstadt zurückgezogen 
habe, um diese Stadt zu decken. Feldzeugmeister Puchner 
hat wegen Erkrankung das Kommando dieses Corps dem 
Generalmajor Calliany übergeben und sich selbst mit dem 
Generalkommando nach Kimnik zurückgezogen. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  K i e l ,  d e n  3 0 s t e n  
März. Die Dänen haben unseren Hafen blokirt. Schiffen, 
unter diesem auch einem englischen, die in denselben einpas-
siren wollten, haben sie den Eingang gewehrt. 

K i e l ,  d e n  3 t e n  A p r i l .  D i e  B l o k a d e  u n s e r e s  H a f e n s  i s t  
heute durch einen dänischen Officier in Friedrichsort ange
zeigt worden, und schon sind mehrere Schiffe, welche noch 
hinaussegeln wollten, zurückgewiesen. 

F l e n s b u r g ,  d e n  3 t e n  A p r i l .  D i e  F e i n d s e l i g k e i t e n  s i n d  
heute Vormittag von den Dänen eröffnet; nachdem in der 
verflossenen Nacht um 12 Uhr die Batterie bei Eggensund 
durch die halbe Zwölfpfünder-Batterie Belitz und die Vor
postenstellung zwischen Nübel und Atzbüll von dem 3ten Jä-
gerkorps (Stückrath) und dem 2ten Linienbataillon (Will
mann) besetzt war, drangen Vormittags um lO'/z Uhr die 
Dänen in starken Massen gegen die deutschen Vorposten vor, 
und wurden zu dieser Zeit die ersten Schüsse gewechselt. Nach 
einem anderthalbstündigen Tirailleurseuer, welches zu Zeiten 
sehr lebhaft wurde, eröffnete eine schleswig-holsteinische 
Sechspfünder-Battcrie ihr Feuer gegen die jenseits Atzbüll 
stark vordringenden Dänen — ihre Stärke, 'so weit sie im 
Gefecht gewesen, wird auf über 6000 Mann angegeben — 
und wurde dies von der dänischen Artillerie erwiederr. 
Gleichzeitig beschoß die halbe Batterie Belitz die bei Eggen
sund hervorkommenden Dänen; sie mußte jedoch vor dem 
Feuer einer dänischen Fregatte, die sich dem südlichen Ende 
des langgedehnten Dorfes Rinkenis gegenüberlegte, die Ver
schanzung bei Eggensund räumen, setzte indeß bis 2 Uhr 
ihr Feuer von einer höher gelegenen Koppel gegen vier Ka-
nonenböte fort. Mittlerweile hatte die durch das erste Ba
taillon (Wasmer) verstärkte Avantgarde sich langsam fech
tend der im voraus getroffenen Disposition gemäß durch 
Gravenstein »ach Hockerup auf Kolonuenwegen zurückgezo
gen. woselbst sie sich mit dem 5ten Jnfanteriebataillon ver
einigte; und verließ hierauf, nachdem das 8te Bataillon 
Stellung bei Ninkenis genommen, auch die halbe Batterie 
Belitz ihre obige Stellung, da sie ihre Aufgabe, die Bewe
gung der Avantgarde gegen die Wasserseite zu decken, voll
ständig erfüllt hatte. Die Truppen bivouakiren bei Hocke
rup. Der Theil unserer jungen Armee, welcher heute dem 
Feinde gegenübergestanden, hat den größten Erwartungen 
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entsprochen, die für den Fall eines überlegenen feindlichen 
Angriffs getroffenen Dispositionen sind in bester Ordnung 
und Ruhe zur Ausführung gebracht. Das präcise und ru
hige Schießen der Batterie Belitz wird namentlich gerühmt. 
Ein Musketier wird vermißt, verwundet sollen 5 bis 7 seyn. 
Vor 2 Uhr wurde das Gefecht abgebrochen, und wird es 
heute Nachmittag wohl nicht wieder zu einem ernsten Zu
sammentreffen gekommen feyn. 

7^ Uhr Abends. Es fahren mehrere Wagen mit Ver
wundeten und, wie es heißt, mit 1 Todten in die Statt. 
Auf mehrere Compagnieen unserer Jäger soll von den Schif
fen aus stark gefeuert seyn. Die Altenburger rücken ebeu 
aus. 

E c k e r n f ö r d e ,  d e n  5 t e n  A p r i l .  A b e n d s .  G e s t e r n  N a c h 
mittags 6 Uhr erschienen, von Norden herkommend, folgende 
dänische Schiffe: Das Linienschiff „Christian VIII." von 84 
Kanonen, die Fregatte „Gefion" von 42Kanonen, die Brigg 
„St. Croir" und die Dampfschiffe „Geyser" und „Skirner", 
nebst noch einem dritten Dampfschiffe und 6 Landungsfahr
zeugen , die gegen Abend im Eingang der eckernförder Bucht 
bei Nocr vor Anker gingen. Das eine Dampfschiff und die 
Brigg segelten heute Morgen zwischen 4 und 5 Uhr wieder 
ostwärts, die anderen Schiffe lichteten die Anker um 7 Uhr 
und segelten vor günstigem Winde in den eckernförder Hafen 
hinein, wo sie um 8 Uhr das Feuer auf die Strandbatte-
rieu begannen, welches, von diesen kräftig erwiedert, unab
lässig bis I Uhr Vormittags fortgesetzt wurde, und bei wel
chem durch das Dampfschiff „Geyser" die nördliche Hafen-
batterie für einige Zeit zum Schweigen gebracht wurde, in
dem mehrere Kanonen demontirt wurden. Um I Uhr war 
das Linienschiff „Christan VIII." im inneren Hafen auf den 
Grund gerathen und Gefion" hatte das Steuer verloren; 
nun wurde vom Commandeurschiff eine Parlamentairflagge 
aufgezogen und durch einen Parlamentair angeboten, daß, 
wenn die Strandbatterien das Feuer einstellen wollten, da
mit die Schiffe den Hafen unmolestirt verlassen könnten, man 
die Stadt verschonen wolle, widrigenfalls sie in einen Schutt
haufen verwandelt werden solle. Die Antwort der Militär
behörden war. daß mau es nicht verantworten könne, das 
Feuer einzustellen, und die Antwort der städtischen Behör
den ging dahin, daß man es der Geschichte anheimgeben 
müsse, ein Urlheil über einen solchen Vandalismus zu spre
chen, sich übrigens in das Schicksal, welches die Vertheidi-
gung des Vaterlandes herbeiführen möchte, zu finden wissen 
würde. Da indeß die Remontirung der nördlichen Batterie, 
so wie eine Ruhe für die südliche Batterie, sehr wünschens-
werth war, so wurde von dem Höchstkommandirenden. Se. 
Hoheit dem Herzog von Sachsen-Koburg-Gotha, eine Waf
fenruhe von 2 Stunden bewilligt. 

Diese Zeit benutzten die beiden Dampfschiffe, die sehr ge
litten hatten. um in die Föhrde hinauszugehen und ihre 
Schäden auszubessern, während der „Christian VIII." wie
der flott zu werden sich bemühte. Als ihm dies nach drei 
Stunden gelungen war. während welcher das Feuer schwieg, 
signalisirte er eines der Dampfschiffe an sich heran. wahr
scheinlich, um ihn aus dem Hascu zu bugsiren. Das Dampf
schiff lichtete die Anker und drehete nach dem Hafen hinein, 
erhielt aber sogleich zwei scharfe Warnungsschüsse von der 
nördlichen Batterie und wendete daraus wieder aus der Föhrde 
hinaus, indem es östlich steuerte. 

Es war inzwischen 3 Uhr geworden und jeder Grund zu 
einer längeren Zögerung mit Wiedereröffnung des Feuers 
der Batterien verschwunden. Die Zwischenzeit war benutzt 
worden, um mit großer Umsicht eine halbe nassauer Batte
rie zwischen der südliche« Batterie und der Stadt solcherge
stalt aufzustellen, daß sie beide Schiffe, die vor Anker lagen 
und bei starkem Ostwind den Spiegel gerade aufs Land zeig
ten, von hinten der Länge nach bestreichen konnten. Das 
Feuer, das nun von beiden Batterieen sowohl, als von die
ser Feldbatterie sehr lebhaft unterhalten wurde, beantworte
ten beide Schiffe, besonders aber das Linienschiff, bald mit 
vollen Lagen und bald mit nacheinandersolgenden Schüssen. 
Das Linienschiff hatte während der Zeit so viele Segel zuge
setzt, als zur Bewegung erforderlich war, und lichtete die 
Anker, um sich mit der flachen Seite gegen die südliche Bat
terie zu legen, und dadurch dem inkommodirenden Feuer der 
nassauer Batterie zu entgehen. Bei diesem Manöver, wel
ches mit großer Ungeschicklichkeit ausgeführt wurde, gerieth 
es abermals auf den Grund und zwar auf Kernfchußdistauce 
von der südlichen Batterie. Diese unterhielt nun ein so 
wohlgezieltes Feuer mit glühenden Kugeln, daß das Schiff 
innerhalb einer halben Stunde in Brand gerieth, sein Feuer 
einstellen und seine Mannschaft zum Löschen verwenden 
mußte, was ihm aber dennoch nicht gelang, und so mußte 
dieses renommirte, mit so vielem Lurus ausgestattete, mit 
so vieler Drohung ausgeschickte Schiff die dänische Flagge 
vor einer mit vier Kanonen besetzten schleswig-holsteinischen 
Batterie streichen. 

Nun richteten sich die Schüsse auf die ihres Steuers be
raubte Fregatte „Gefion", die darauf ebenfalls sich auf 
Gnade und Ungnade ergab. Sofort wurde mit der Rettung 
der Mannschaft des Linienschiffes begonnen; es glückte aber 
nur etwas über 499 Mann vom Bord zu bringen, als um 
7^ Uhr das Schiff mit noch darauf befindlichen 299 Mann 
in die Luft flog. Die Zahl der Bemannung der „Gefion", 
die sofort mit deutschen Truppen besetzt ward und aus wel
cher die deutsche Flagge aufgehißt wurde, soll angeblicher
maßen aus 259 Gesunden und 159 Verwundeten bestehen. 
Das Schiff sollte beim Abgange dieses noch weiter in den 
Hafen hineingebracht und von den aus Holtenau herbeieilen
den schleswig-holsteinischen Seeleuten unter dem Kommando 
des Kapitain Donner besetzt werde». (Pr. St. Anz.) 

Oesterreich. Mailand, den 29sten März. Gestern 
rückte das dritte Armeekorps, vom Kriegsschauplatz zu-
rückkehreud, hier ein. Es wird Brescia und Bergamo be
setzen. So eben hält Nadetzky an der Spitze des Reserve-
Corps seinen Einzug hier, währeud in der Gegend der Post 
ein Volksauflauf stattfindet. Das eben einrückende Corps 
führt 13 der den Piemontefen abgenommenen 49 Kanonen 
und viele Munitionswagen mit. Vorgestern reiste der Her
zog von Modena hier durch. 

Frankreich. Paris, den 3Isten März. Der Boni
teur berichtet, daß der französischen Regierung gestern von 
dem zu Marseille befindlichen Agenten des Ministeriums der 
auswärtigen Angelegenheiten folgende telegraphische Depesche 
zugegangen: „Der französische Konsul zu Alexandrien be
auftragt mich, Ihnen zu melden, daß eine ausserordentliche 
Beilage zur vom 4ten März anzeigt, die 
englische Armee unter Lord Gough habe, lant Bulletins vom 
25sten Februar, einen entscheidenden Sieg über die Sikhs 
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erfochten, deren Truppen zersprengt wurden und alle ihre mora, vovon der eine der Chef und Errichter des Corps der 
Zelte und den größten Theil ihrer Artillerie auf dem Berfaglieri (Scharfschützen, die besten piemontesischen Trup-
Schlachtfelde zurückließen." pe"). er erhielt bei Goito im vorigen Feldzug einen Schuß 

Naris den 3ten April Gioberti wird heute mit aus- durch die Backen. Der König küßte den Feldmarschall, das 
serordentlichen Aufträgen aus Turin im Elysee erwartet. Gefolge grüßte uns, alsdann ritten der Konig der Feld-
Die Muriner Kammern sind am 29sten März, nachdem sie Marschall und Feldmarschall-L.eutenant Hey m den Hof e.-
den Cid des neuen Königs entgegengenommen, auf einige naheliegenden Hauses, wo nach viertägigem Feldzug 
Taae proroairt worden. Das bonapartistische Morgenblatt über den Frieden unterhandelt wurde. Es war ein großer 
I^ibert6 meldet: „Auf ausserordentlichem Wege erfahren historischer Moment; die drei Männer standen in der Mitte 
wir daß sich die kriegerisch gesinnte zweite Kammer aus des Hofes beisammen, und in einem weiten Kreise um sie 
^urin nach Genua zurückgezogen und dort die Republik pro- herum Sereczaner in ihren rothen reichverzierten Kostümen, 
klamirt habe." Ein ähnliches Gerücht geht an der Börse. Die Unterhandlungen dauerten fast vier Stunden, und. wie 
Der Ilnivers theilt folgende Stelle eines Briefes des Gene- man hört, wurde ein Frieden abgeschlossen, wenigstens er-
rals Chrzanowsky vom Vorabend der letzten Schlacht mit: 3^^, nachdem der König mit seinem Gefolge sich im Ga-

Der Krieg ist unpopulair in der Armee: sie will das Joch !opp entfernt, an alle Armeekorps der Befehl, nicht mehr 
der Demogagie nicht. Romarino hat seine Pflicht nicht ge- vorzurücken, sondern in ihren Stellungen zu verbleiben." 
than. ist indeß weniger schuldig, als man sagt. Die Lom- Turin. den 27sten März. Die Friedensbedingungen 
barden, welche er unter seinen Befehlen hatte, sind beim er- lauten: „Piemont darf nie daran denken, sich an die Lom-
sten Schuß davongelaufen. bardei zu schließen oder sie mit sich zu verschmelzen. Ober-

Heute Mittag brachte der Eisenbahnzug den Urteilsspruch und Nieder Novara wird okkupirt halb durch österreichische, 
aus Bourges. Barbes und Albert sind zu lebenslänglicher halb durch sardinische Truppen, Alessandria und Genua er
Deportation, Blangui zu zehnjährigem Gefängniß, Sobrier halten eine gemischte Besatzung; Piemont zahlt Mil-
zu siebenjährigem, Raspail zu sechsjährigem, Flotte uud lionen Francs Kriegs-Entschädigungsgelder; endlich wird 
Ouentin zu fünfjährigem Gefängniß verurtheilt worden, die Flotte sofort aus dem Adriatischen Meere gerufen. 
General Courtais. Degre. genannt der Pompier, Borme In der gestrigen Sitzung der Deputirtenkammer wurde 
uud Villain sind freigesprochen. Ueber Huber, der sich erst der König Viktor Emanuel proklamirt. 
vorgestern stellte, ist ein Separatproceß eingeleitet. Die übri- Turin, den 28sten März. Der König Viktor Ema-
gen Angeklagten sind in contumaciam verurtheilt. Der Ur- nnel hat folgendes neue Ministerium ernannt: I) Delaunay 
cheilssvruch erfolgte gestern Abend um N Uhr. „Keiner Auswärtiges und Conseilspräsident. 2) Sinelli Inneres, 3) 
der Angeklagten", wird aus Bourges geschrieben, „verzog Bormda Krieg, 4) Nigra Finanzen, 5) Christian! Justiz. 
auch nur eine Miene bei Anhörung des Urtheils. Raspail Turin, den 3l)sten März. Gestern um II Uhr begab 
sage: „Es ist besser, verurtheilt zu werden, als zu verur- der Konig Victor Emanuel in die Sitzung der vereinig-
theilen." Als die Gefangenen aus dem Sitzungssaale ge- ten Kammern und leistete den Eid auf die Verfassung. Der 
führt wurden, drückten mehrere von ihnen ihren Vertheidi- Minister Pinelli prorogirte hierauf für einige Tage dieKam-
gern die Hände. Barbes und Sobrier riefen: Es lebe die mern, um, wie er sagte, die nothigen Aufschlüsse über die 
demokratisch-sociale Republik! So endigte der große Staats- ^age des Landes verschaffen zu können. 
proceß des 13ten Mai 1848. Um I l X Uhr Nachts ver- Neapel, den 24sten März. Ein Kreisschreiben der Re
lief sich die Menge. Starke Patrouillen durchziehen die gierung vom 22sten d. M. kündigt den Gesandten und Kon-
^tadt Bourges " die Blokade Siciliens in folgenderWeise an: „Um den 

>x»«l-nd. London, den A-n Avnl. P.inz Heinrich S'S'" d-n gehörigen Erfolg zu «ersch.f-
^ ^ fen. ist es unumgänglich nothig. zu verhindern daß von 

d.r N>-«-r>°nd- ^d nächster T°g° h>.r erw.-.e-, um den t-m AnSl-nd-n-u-V-rp,°vi°n.i.ungm s°w°A als W-f" 
Tod d-s Ko.ng» W>lhew n °njnje>gen nnd de K°n.gm ^ A-.ill-riestück., M..ni.i°n >° . nach Si-il -n q.lang I 
die Jnsiqnien der engliichen Orven und den Marichallsstab .. . . gelangen, 

zurückzustellen, welche rem «erstorbenen König- verliehen dem unbestrittenen R-ch.-^in-S Furstm^ 

'^^Der heutige (Zwds enthält Betrachtungen über die Wahl aufzutreten, daß die eigenen 
des Königs von Preussen zum Kaiser der Deutschen. „Es " bcmen ^ ^ .n e.nem permanenten Zustande der 
ist" sagt dies Blatt unter Anderem, „das glücklichste Re- ^bellion und des Widerstandes gegen seine Autorität befin-

sultat der besonnensten Weisheit und höchsten politischen ^en Mo'n^A^ 
Tüchtigkeit, welches Deutschland aufweisen kann." . . e 

und seine Nahe in Blokadestand versetzt seyen, und werden 
Italien. Der Allg. Ztg. wird über die Zusammen- indessen Kreuzer aus der königlichen Flotte an den Küsten 

kunst des Königs Victor Emanuel von Sardinien mit dem Siciliens wachen, daß weder Munition, noch Waffen und 
Feldmarschall Nadetzky unter Anderem Folgendes gemeldet : sonstige zur Führung des Kriegs nöthi'ge Gegenstände auf 
„Nachdem der Feldmarschall, umgeben von seinem zahlrei- irgend einem Punkte der Insel eingeführt werden." 
chen und glänzenden Gefolge, in der Mitte des Orts Vignale Dieses Umlausschreiben hat die Handelswelt in die größte 
eine Zeit lang gewartet, kam der König von Sardinien in Bestürzuug versetzt. Der englische und der französische Kon-
vollem Galopp mit feinem Gefolge angesprengt. In seinem sul sind gleich nach Palermo abgereist, um einen lebten Ver
Gefolge waren unter Anderen die beiden Generale della Mar- gleichsversuch zu machen. (Pr. St. Änz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civtloberverw^Wmg der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir! 
I>io. 9K. 
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A u s l a n d .  
Deutschland. Preußen. B erlin, den6tenApril. 

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten 
hat heute nachstehende Benachrichtigung an den Handelsstand 
in den Seehäfen ergehen lassen: 

Nach einer am 3ten d. M. erlassenen Bekanntmachung des 
Marineministeriums zu Kopenhagen werden, ausser den 
durch die Bekanntmachung vom 7ten v. M. in Blokadezu-
stand erklärten Häfen und Einläuften der Herzogthümer 
Schleswig und Holstein, ferner noch: von dem 5tcn April 
an gerechnet, die Häfen von Kamin, Swinemünde, Wolgast, 
Greifswald, Stralsund und Rostock; und von dem 12ten 
April an gerechnet die Häfen von Pillau und Danzig, so 
wie die Elb-^ Weser- uud Jahde-Ströme blokirt werden. 

Indem ich den Handelsstand hiervon in Kenntniß setze, 
bemerke ich, daß der königliche Gesandte in London, nach 
Inhalt eines heute eingegangenen Berichts vom 2ten V. M., 
die unverzügliche Aussendung eines großen Dampfschiffes 
angeordnet hat, welches im Kanal kreuzen und die deutschen 
Schiffe von der ihnen bevorstehenden Gefahr benachrichtigen soll. 
Die deutschen Konsularbeamten in Großbritanien sind gleich
zeitig von der Lage der Sache in Kenntniß gesetzt worden. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  4 t e n  A p r i l .  N a c h  
Berichten aus Mailand vom 30sten v. M. hatte der tapfere 
Marschall Graf Nadetzky am 29sten Mittags seinen Einzug 
dort gehalten. Die Soldaten ließen die Lüfte mit Jubelge
schrei erschallen, und der große Held dankte freudestrahlend. 
Auf dem Domplatz wurden 12 eroberte piemontesische Ka
nonen aufgestellt, welche auch den Böswilligsten überzeug
ten, von wannen die Armee gekommen. Es ist notorisch, 
daß der Marschall auf seinem Marsch und während seiner 
Rückreise in allen piemontesischen Städten und Dörfern mit 
Jubel uud als Befreier empfangen worden. Allein die Lom
barden scheinen noch ganz betäubt über diesen wundervollen 
Siegeszug und verhielten sich überall ruhig. Sie scheinen 
die Größe des Schlages, der ihre Signori und Nobili ge
troffen. ganz zu fühl-n. Feldmarschall-Lieutenant Appel ist 
nach Brescia abmarschirt. 

In Triest angelangte Privatbriefe melden bereits vom 
Einzüge der Oesterreicher in Alessandria. 

So eben erhalten wir aus zuverlässiger Quelle die ver
zweiflungsvolle Nachricht, daß alle Berichte von Vernichtung 
Bem's und seiner Horden erfunden waren. Puchner, 15 
Stunden zu spät vor dem brennenden Hermannstadt anlan
gend. wendete sich sogleich mit seinem Corps nach Kronstadt, 
der letzten von den Rebellen noch unbesetzten sächsischen Stadt. 
Abgeschnitten von den großen Munitionsvorräthen in Her
mannstadt, körperlich krank und erschöpft, geistig niederge
beugt durch die erschütternde Hülslosigkeit seiner Lage, hat 
Puchner das Kommando niedergelegt und sich in die Walla
che! begeben. Die Feldmarschall-Lieutenants Pfersmann 

und Gedeon und Generalmajor Schurtter hatten sich in die 
Wallachei zurückgezogen, bei den Truppen selbst war nur 
GeneralmajorKalliani. Bem hatte also schon fast das ganze 
Land im Besitze und schickte sich eben an, Kronstadt zu be
setzen, den letzten Ort, wo die kaiserliche Fahne weht. Wir 
müssen gefaßt seyn, auch über diese reiche und blühende 
Stadt von fast 3v,Wl) Einwohnern dieselben Gräuel van-
dalischer Nachbarn wiederholten sehen, die wir bei Her
mannstadt beweinen. Und seit 4 Monaten war das voraus
zusehen ! 

Die Pesther israelitische Gemeinde ist vom Fürsten Statt
halter zu einem Pönsall von KVM0 Fl. in Zwanzigern 
unnachsichtlich verurtheilt worden, weil drei aus Pesth ge
bürtige jüdische Profefsionisten Montirungsgegenstände an 
die Insurgenten verkauft haben. Die Betretenen selbst wur
den zum Strange verurtheilt und zu 8- bis I2jähriger 
Strafarbeit in schwerem Eisen begnadigt. 

Die römisch-katholischen Bischöfe in allen jenen Kronlän
dern, auf welche das Patent vom 4ten März über die poli
tischen Rechte der Reichsbürger Bezug hat, sind auf den drit
ten Sonntag nach Ostern nach Wien eingeladen, um mit 
Bezug auf die §8- 2 und 4 jenes Patents die künftige Ver
fassung der katholischen Kirche zu berathen und die diesfälli-
gen Eingaben der Kirchenprovinzen zu würdigen. 

W i e n ,  d e n  5 t e n  A p r i l .  D i e  W i e n .  Z t g .  e n t h ä l t  i n  
ihrem amtlichen Theile Folgendes: „In Verfolg der unter 
dem 3ten April bekannt gemachten Operationen und Vor-
fallenheiten vor Comorn wird nach neuesten Berichten Wei
teres mitgetheilt: Die engere Cernirung hat mit dem 2ten 
April begonnen, die noch übrigen schweren Geschütze sind in 
der Nacht vom Isten auf den 2ten in die Batterie Nr. 8 ein
geführt worden, und mit Tages-Anbruch begann aus dieser 
sehr entsprechend aufgeführten Batterie das Feuer aus 24-
Pfündern mit glühenden Kugeln gegen die alte Festung. 
Vom Feinde wurde das Feuer aus der Palatinal-Linie, der 
alten Festung, und dem Brückenkopfe nur mäßig erwiedert. 
Aus der Festung herübergetretene Honveds geben an, daß 
die Besatzung des Waag-Brückenkopfes allein, am 3Isten 
v. M., durch unsere Truppen bei dem stattgehabten Schein
angriffe einen Verlust von 2 Osficieren und 13 Mann an 
Todten und 4l) Verwundeten erlitten hat." 

W i e n ,  d e n  k t e n  A p r i l .  D i e  W i e n .  Z t g  m e l d e t ,  S e .  
Majestät der Kaiser hat dem Feldmarschall Nadetzky den Or
den des goldenen Vließes verliehen und den Erzherzog Wil
helm mit der Ueberbringung der Jnsignien beauftragt. 

Dasselbe Blatt enthält ferner in seinem amtlichen Theile 
nachstehenden Artikel über die Einnahme von Brescia: 
„Die Besatzung von Brescia war gleich jener der übrigen 
Städte - der Lombardei zu der Hauptarme? gezogen worden, 
als diese ihrem herrlichsten Siege entgegen ging. Nur das 
mit Geschütz und Lebensmitteln-wohlversehene Kastell blieb 



von tiner Truppen-Abtheilung besetzt. Die Bevölkerung der 
Stadt vermeinte diesen Umstand zu einem neuen Beweise 
ihrer Treulosigkeit benutzen zu können. Ein sogenannter 
Vertheidigungs-Ausschuß bestrebte sich, durch gedruckte Pla
kate die Bürger mit der Nachricht zu betrügen, daß die öster
reichische Hauptarmee aus Ursache jenseits der Sesia erlitte
ner Unfälle mittelst Convention zum Rückzüge hinter die 
Etsch verpflichtet sey. Diese wahnsinnigen Bekanntmachun
gen enthielten zugleich einen von Chrzanowski unterfertigten 
Armeebefehl, worin die Versicherung gegeben wurde, die 
Trikolore Italiens werde bald auf den Ufern des Jsonzo 
aufgepflanzt seyn. 

Die Mißhandlung des Platzhauptmanns von Seiten der 
Bürger uud die Gefangennehmung vereinzelter Soldaten, 
später sogar der Quartiermacher des 3ten Armeekorps, 
hatten zur Folge, daß der Generalmajor Graf Nugeut mit 
einem Truppenkörper von 23W Mann, 59 Pferden und 
4 Feldgeschützen zur Unterdrückung des Aufstandes beordert 
wurde und sich am 30sten in San Eufemia befand. Der 
während der Abwesenheit der Hauptarmee den Oberbefehl 
im lombardisch-venetianischen Königreiche führende Feldmar
schall-Lieutenant Baron Haynau eilte auf die Nachricht der 
in Brescia zunehmenden Anarchie selbst zu dieser Brigade, 
von der er ein Bataillon Großherzog Baden am 3Isten bei 
Tagesanbruch über die Abfälle des Gebirges in das Kastell 
führte, während zugleich die übrigen Truppen in fünf Ko
lonnen die Einschließung der Stadt auf allen Chausseen 
bewirkten. 

Der Munizipalität wurde hierauf eine schriftliche Auffor
derung zur unbedingten Ergebung zugeschickt; sie erbat durch 
ihre um N Uhr in dem Kastell sich vorstellende Deputation 

. einen Aufschub der Gewaltmaßregeln bis 2 Uhr unter dem 
Angeben, daß diese Zeit nothwendig scheine, um die Insur
genten zur Ablegung der Waffen bestimmen zu können. 
Diese Bitte wurde von dem kommandirenden General gewährt. 

Um die genannte Stunde begann jedoch von den Dächern 
und Stockwerken der gegen das Kastell sehenden Häuser ein 
ununterbrochenes Gewehrfeuer unter dem Geläute aller 
Glocken. Selbst hierdurch ward die Langmuth des Feld-
marschall-Lieutenauts Baron Haynau noch nicht erschöpft, 
und er zögerte noch bis 3'/^ Uhr Nachmittags mit dem be
reits vollständig vorbereiteten Angriffe. Als jedoch das 
Schießen der Jnfurgenteu immer mehr zunahm, begann das 
Feuer der Artillerie des Kastells und gleichzeitig auch der 
Sturm gegen die Porto lunga auf der verouescr Chaussee. 
Lieutenant Smerczek vom Infanterie - Regiment Erzherzog 
Ludwig gewann nach der ihm gegebenen Weisung mit einer 
Abtheilung erst halbgenesener Soldaten aus dem Kastelle 
längs dem Stadtwalle anstürmend die Flanke der Barrikade 
des Thores. Seiner besonders gerühmten Bravour gelang 
es, die Insurgenten von derselben zu vertreiben, so daß die 
gegen das Thor auf der Chaussee anrückende Kolonne ein
drang, ohne einen Schuß gethan zu haben. 

Gleichzeitig fiel daS erste Bataillon Großherzog Baden 
aus dem Kastelle gegen die Stadt aus. Die braven Trup
pen, die nur wenig von ihrem Geschütz unterstützt werden 
konnten, erstürmten nun gegen den heftigsten Widerstand 
eine Häuserreihe nach der andern, und behaupteten in dem, 
bis in die späte Nacht wahrenden Gefechte den eroberten 
Stadttheil, Auf die noch von den Rebellen besetzten Stra

ßen wurde mit Tagesanbruch ein fürchterliches Bombarde
ment aus dem Kastelle gerichtet, und hierauf die Erstür
mung derselben bei noch wachsender Erbitterung der Verthei-
diger fortgesetzt; nachdem durch Flankenangriffe von innen 
noch drei andere Stavtthore genommen waren, wurde um 
k Uhr Nachmittags der Widerstand gänzlich unterdrückt und 
der Kampf eingestellt. 

Ein Theil der Stadt stand in Flammen, und die Rebel
len waren in den Winkel zwischen Porta S. Giovanni und 
Porta Pile zurückgedrängt, von wo Einzelne über die Mauer 
zu entkommen trachteten. 

Die erst zwei Stunden früher durch 1 Bataillon des er
sten Banal-Grenzregiments und 1 Eskadron Dragoner von 
Verona aus verstärkte Brigade bat in diesem erbitterten, 
großentheils mit dem Bajonette geführten Kampfe nach dem 
Ausspruche des Kommandirenden Beweise eines seltenen 
Heldenmuthes gegeben; sie brachte auch große Opfer. 

Oberst Graf Favancourt starb an den Folgen eines 
Schusses durch die Brust; Oberst-Lieutenant Miletz dessel
ben Regiments Großherzog Baden wurde, schwer verwun
det, von den Rebellen ermordet. Generalmajor Graf Nu-
gent mußte wegen einer Schußwunde am Knöchel amputirt 
werden. 

Im Ganzen zählt man bei Abgang des Berichtes an 
Todten 5 Offiziere, 8l) von der Mannschaft, an Verwun
deten beiläufig die doppelte Zahl. 

Am 2ten April wurde das dritte Armeekorps in Brescia 
erwartet. Die der rebellischen Stadt auferlegte Buße ist im 
Verhältniß zur Größe ihres Verbrechens auf zwei Millionen 
Gulven und außerdem eine ansehnliche Summe zum Ersatz 
des verursachten Schadens festgesetzt. Alle mit den Waffen 
in der Hand ergriffenen Rebellen erlitten die Todesstrafe. 

Aus einem eigenhändigen Schreiben des Feldzeugmeisters 
d'Aspre wird mitgetheilt, daß General Graf Nugent's Ver
wundung weniger gefährlich ist. als sie anfangs geschienen, 
so daß die Amputation des Fußes zur Heilung von den 
Aerzten als nicht nöthig erklärt worden. Eben so ist Oberst 
Graf Favancourt noch nicht todt. Die Kugel ging durch 
die Brust, verletzte zwar die Lunge, allein bei der gesunden 
jugendlichen Constitution haben die Aerzte die Hoffnung auf 
Genesung nicht aufgegeben. 

W i e n ,  d e n  7 t e n  A p r i l .  I m  W a n d e r e r  l i e s t  m a n :  
„Das Hauptaugenmerk der kaiserlichen Truppen soll jetzt 
das unglückliche, allen Verheerungen des Krieges preisgege
bene Siebenbürgen seyn. Man schätzt das neue Heer, das 
demnächst auf den siebenbürgischen Kriegsboden geführt wer
den soll, auf 2V.Wl) Mann Infanterie, 3l)W Mann Ka
vallerie und 50 Geschütze. Das Görgeysche Insurgenten-
Corps ist, neueren Nachrichten zufolge, wieder nach Ober-
Ungarn zurückgegangen und steht gegenwärtig bei Leutfchau. 
In Debreczyn soll Dembinski zum Militair-Diktator einge
setzt und Kossuth ihm als Kontrolle beigegeben seyn." 

Die Abend-Beilage zur Wiener Ztg. meldet: „Es ist 
ein stark verbreitetes Gerücht, daß während der Schreckens
tage, welche der Erstürmung von Brescia vorangingen, alle 
dort lebenden Deutscheu von den rasenden Fanatikern hinge
schlachtet wurden. Nur zwei Deutsche, welche in den Ker
kern vergessen wurden, sind diesem Blutbad entronnen. Man 
kann sich daher die Erbitterung der Soldaten denken. In 
Mailand herrscht fortwährend die tiefste Ruhe." 



109 

Laut amtlichen Ausweisen hat im Jahre 1848 die Zahl 
der unehelich geborenen Kinder die der ehelichen in Wien um 
etliche überstiegen. Die Gesammtzahl der in Wien im Jahre 
1848 Geborenen blieb hinter denen im Jahre 1847 gerade 
um 5W zurück. 

Auf der Besitzung des Erzherzogs Johann in Obersteyer-
mark werden bereits Vorkehrungen zu seinem Empfange ge
troffen. 

Den freudigsten Eindruck machte die Nachricht, daß der 
Chef des Generalstabes des Marschalls Nadetzky, der Feld-
marschall-Lieutenant Baron Heß, aus Italien herbeigerufen 
sey, um die Operationen in Ungarn zu leiten. Seit eini
gen Tagen ging das Gerücht, Feldmarschall Windischgrätz 
sey zu Konferenzen mit den Minister» nach Olmütz beschie
den gewesen. Allein die neuesten Briefe aus Pesth melden, 
daß er sich noch dort befinde, indem man eines Angriffs von 
Magyaren gewärtig sey. 

—  B a d e n .  R a s t a t t ,  d e n  2 t e n  A p r i l .  D i e  v o n  
den Geschworenen in Freiburg verurtheilten Struve und 
Blind wurden heute mit dem ersten Bahnzug aus dem Ober
land hierher gebracht und werden nuu wieder in der Bastion 
3l) festgehalten, bis das Oberhofgericht in Mannheim über 
das von Brentano ergriffene Rechtsmittel der Cassation ent
schieden haben wird. Eine Jnfanterie-Abtheilung diente von 
Freiburg bis hierher zu ihrer Bedeckung und vom hiesigen 
Bahnhof bis zur Bastion wurden sie von einer Abtheiluug 
Dragoner begleitet, während in dem Wagen je zwei Gen
darmen und ein Scharfschütze Platz genommen. 

—  S a c h s e n - G o t h a .  G  o t h  a ,  d e n  3 0 s t e n  M ä r z .  
Der Herzog hat an die Abgeordneten-Versammlung den 
dringenden Antrag gestellt, daß sie nun endlich die einleiten
den Schritte zur Vereinigung der Herzogthümer Koburg uud 
Gotha vornehmen möge. Die Abgeordneten-Versammlung 
erklärte sich bereit dazu, und es werden nun, während ihrer 
Vertagung, sechs Mitglieder derselben mit einer Kommission 
der Stände zu Koburg hier zusammentreten, um im Beiseyn 
herzoglicher Kommissare das Vereinigungswerk in Angriff 
zu nehmen. 

—  O l d e n b u r g .  B r a k e ,  d e n  3 t e n  A p r i l .  D e n  
Schaden, welchen die Dampssregatte „Erzherzog Johann" 
(Acadia) durch das Auslaufen auf den Terschelling erlitten 
hat, ist durch eine Kommission Sachverständiger untersucht, 
und leiver bedeutender gefunden, als man anfangs glauben 
durfte, die Maschine« sind gesackt und der Boden des Schif
fes bedeutend ramponirt. Die Reparatur der Fregatte wird 
sehr umständlich werden. Dem Kriegsdampfschiff „Barba
rossa" wird von den hiesigen Einwohnern eine prachtvolle 
Reichsflagge geschenkt werden, die Beiträge sind bereits ge
zeichnet. 

—  F r a n k f u r t  a .  M . .  d e n  7 .  A p r i l .  H e r r  C a m p h a u 
sen ist gestern Abend durch den Telegraphen nach Berlin be
schieden worden und heute Morgen dahin abgereist. 

Oesterreich. Ofen, den 5ten April. So eben wird 
hier folgendes Bulletin veröffentlicht: 

„Eine Brigade von dem Corps Sr. Ercellenz des Banus 
ist gestern aus dem Wege von Jäszbereny auf eine feindliche 
Abtheiluug gestoßen. Obwohl der Feind unseren Trup
pen an Zahl überlegen war, wurde er sogleich angegriffen, 
gesprengt und demselben 17 Kanonen abgenommen. Dies 
der Beginn der Operationen, welche mit Vernichtung der 

Rebellen enden werden. Ofen, den 3ten April 1849. Gr. 
Lad. Wrbna, Feldmarschall-Lieutenant und Kommandant 
des 2ten Armeekorps. (Pr. St. Anz) 

Frankreich. Pa ri s, den 3ten April. Die National
versammlung schritt gestern zur neuen Organisation ihrer 
Abtheilungen. Die entschiedenen Republikaner erhielten das 
Uebergewicht. Fast, alle Präsidenten und Schriftführer ge
hören dem Repräsentanten-Verein des Palais National und 
der Beaur Arts an. 

P a r i s ,  d e n  4 t e n  A p r i l .  K a r l  A l b e r t  i s t  v o n  A n t i b e s  
über Marseille, Toulouse und Bourges gestern Abend hier 
in Paris eingetroffen. Er fuhr von Marseille aus mit vier 
Pferden Ertrapost und beobachtete das strengste Inkognito; 
aber im Gasthof Hotel de l'Europe zu Toulouse erkannte ihn 
Don Enrique, der in demselben Gasthofe wohnt, seitdem ihn 
der Madrider Hof wegen seines Verhältnisses zu den Eral-
tados und der Tochter des Banquiers O'Shea aus Spanien 
verwies. Als Karl Albert's Anwesenheit bekannt war, sam
melten sich viele Neugierige vor dem Gasthofe. Der Po-
stillon erhielt Befehl, die Straße nach Bayonne einzuschlagen; 
vor der Stadt angekommen, ließ Karl Albert ihn jedoch in 
die Richtung nach Paris einlenken. In Bourges bestieg Se. 
Majestät einen Ertrazug der Centralbahn und fuhr mit dem
selben bis Paris. Auch Gioberti ist hier eingetroffen. 

Der 6s Usrseille vom Isten April meldet: 
„Mit der größten Freude zeigen wir unseren Lesern an, daß 
Se. Heiligkeit der Papst Pius IX. den Wunsch ausgespro
chen hat, sich von Gaeta nach Marseille zu begeben. Der 
französische Handelsminister benachrichtigt die Handelswelt, 
daß vom Isten April an die sicilianischenHäfen von der nea
politanischen Flotte blokirt werden." 

Gestern wurde zu Bourges gegen die Kontumacirten 
Louis Blanc, Seigneuret, Honneau, Caussidiere, Lavirron 
und Chancel, unter Berufung auf das Strafgesetzbuch und 
die Verfassung, die Strafe der Deportation ausgesprochen. 

P a r i s ,  d e n  5 t e n  A p r i l .  D i e  g e s t e r n  v o n  a l l e n  h i e s i g e n  
Journalen gebrachte Nachricht von der Ankunft Karl Al
bert's in Paris hat sich als irrig erwiesen. Nachrichten aus 
dem Süden zusolge, hat Karl Albert die Richtung nach Pau 
an der spanischen Gränze eingeschlagen. Die Journale der 
Provenze veröffentlichen eine telegraphische Depesche, in 
welcher der Minister des Innern den Präsekten befiehlt, den 
König Karl Albert, falls er durch ihr Departement komme, 
mit aller seinem Range und seinem Unglück gebührenden 
Achtung zu empfangen. 

Gioberti hatte gestern eine Konferenz mit dem Conseils-
präsidenten und dem Minister des auswärtigen. Man ver
sichert, daß er sich auch zum englischen Botschafter begeben 
habe, da Frankreich und England in den auf die Angelegen
heiten in Piemont und Italien bezüglichen Fragen in voll
kommenem Einverständnisse handeln. In Folge der bei der 
französischen Regierung eingegangenen Nachrichten haben die 
Truppen, welche begonnen hatte», sich nach der sardinischen 
Gränze hin zusammenzuziehen, Gegenbefehl erhalten. Ein 
Regiment, welches am Isten April von Bourges abmarschirt 
war, traf schon am folgenden Tage wieder dort ein. 

P a r i s ,  d e n  b t e n  A p r i l ,  D i e  P r o m e n a d e  v o n  L o n g -
champs war heute ziemlich stark besucht. Auch der Präsi
dent Bonaparte fuhr im eleganten Kabriolet in den elysäi-
schen Feldern spazieren. 
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P a r i s  d e n  7 t e n  A p r i l .  D i e  C h o l e r a  t r i t t  s e i t  e i n i g e n  n u n m e h r  d i e  K a n t o n e  e i n ,  j e d e  W e r b u n g  f ü r  d i e  d e u t s c h -

Tagen wieder stärker auf. und eine ziemliche Anzahl Kran- helvetische Legion, wenn Becker eine solche wirklich zu bilden 
ker wurden in die Spüäler gebracht. (Pr. St. Anz.) sucht, oder Werbungen für irgend eine andere Legion dieser 

England. London, den 4ten April. Der Sun sagt: Art zu verhindern, überall, wo eine solche Werbung ver-
Man fürchtet, daß die Feindseligkeiten zwischen Deutsch- sucht werden sollte, einzuschreiten und die Dawiderhandeln-

land und Dänemark fast unverzüglich wieder beginnen wer- den den bestehenden Gesetzen gemäß bestrafen zu lassen, 
den. Der König von Dänemark verweigert die Annahme Durch das zweite Kreisschreiben wird Karl Heinzen. der 
der von der deutschen Centralgewalt vorgeschlagenen Bedin- Hauptredacteur der Evolution, unbedingt aus der Eid-
gungen, während letztere ihrerseits dem Entwürfe Lord Pal- genosfenschaft verwiesen und die Kantone eingeladen, densel-
merston's ihre Zustimmung versagt." ben sofort zu entfernen, falls er sich auf ihrem Gebiete be-

Die limes versichert, seit lange habe kein auswärtiges findet; Lommel, insofern sich die Theilnahme desselben an 
Ereigniß so allgemeine und innige Befriedigung erweckt, als jenem sicilianischen Unternehmen wirklich herausstellen sollte, 
der Sieg Radetzky's, welcher mit Bestimmtheit hoffen lasse, (Pr. St. Anz.) 
daß er die Grundlage eines dauernden Friedens seyn werde. Italien. Rom, den 24sten März. Mazzini ist so 
Mit einer einzigen Ausnahme sey auch der österreichische unzufrieden mit der römischen Assemblea, daß er auf ihre 
Gesandte von allen englischen Staatsmännern, wie von der Auslosung sinnt. Allein die Deputirten sind großentheils 
Königin, aufs herzlichste beglückwünscht worden. niederen Standes und arm, der Fortgenuß der Taggelder 

Die Firnes hat sehr ausführliche Berichte von Neapel von 2 Scudi macht sie daher einer Ausdehnung der Ver-
vom 21sten v. M.. wonach die Vergleichsanträge der beiden Handlungen sehr geneigt. Daher hat Mazzini vorgeschla-
Admirale in Sicilien rundweg verworfen worden. Die Mit- gen, die Deputirten in die Provinzen zu schicken, um die 
glieder der provisorischen Regierung wollen sich auf nichts kriegerischen Bestrebungen anzufeuern, zugleich aber ihnen 
einlassen, erklären, daß Sicilien schon längst seinen Ent- die Diäten nicht zu schmälern. Geht dies durch, dann hört 
schluß gefaßt, daß es ein unabhängiger Staat sey, und daß Rom nach langer Periode wieder den Namen eines Dikta-
sie nicht begreifen könnten, unter welchen Vorwänden sie sich tors. Fast alle Professoren der römischen Universität haben 
jetzt zu Vcrmitteluugsvorfchlägen hergäben, nachdem sie srü- verweigert, sich für die Republik zu erklären. Den Antrag, 
her die sicilianifche Fahne anerkannt und salutirt hätten, der Republik den Eiv zu schwören, haben die Schweizer-
Trotz der drohenden Folgen, welche die Verwerfung der Be- Regimenter abgelehnt und lösen sich auf. Nur die Artil-
dingungen mit sich führen würde, beharren die Sicilianer lerie unter Major Lentulus hat Dienste genommen. Ver
sus ihrer Hartnäckigkeit. Der englische und französische Ge- gangene Nacht brachen wieder Truppen nach der Grenze auf. 
sandte zu Neapel haben sich eiligst mit dem Dampfschiffe Glaubwürdige Briefe von Personen aus der Umgebung 
nach Palermo begeben, um ueue Vorstellungen zu machen, des Papstes versichern, daß er Ende dieses Monats sich von 
die aber, wie man glaubte, eben so erfolglos bleiben dürften. Gaeta wegbegeben und auf seiner Reise vielleicht durch Rom 

(Pr. St. Anz.) gehen werde. Manche Vorkehrung läßt vermuthen, daß 
Danemark. Kopenhagen, den 2ten April. Ge- der Papst sich einige Tage in Marseille aushalten und dann 

stern Abend machte der Minister des Innern dem Reichstage nach Spanien gehen will. 
folgende Mittheilung: „ImAufrage des Ministeriums habe Turin, den 30sten März. Zu Genua hat am Abend 
ich die Ehre, die Reichsversammlung zu benachrichtigen, daß, des 24sten eine revolutionaire Demonstration stattgefunden, 
da der heute aus London angekommene Courier die Nachricht Energische Maßregeln haben sie sogleich unterdrückt. Der 
überbracht, daß man noch nicht auf die vorgelegten Vor- General La Marmora ist mit neuen Truppen nach Genua 
schlage eingegangen, Se. Majestät der König auf Vorschlag geschickt. Zu Nizza und Chambery, wo man einige Furcht 
des Staatsraths beschlossen habe, daß die bis zum 3. d. M. hegte, ist die Ordnung aufrecht erhalten. 
festgesetzte Ruhe aufhören und namentlich die Blokade der Spanien. Madrid, den 29sten März. Den letzten 
deutschen Häfen baldmöglichst eintreten solle. Die Unter- aus Granada eingegangenen Nachrichten zufolge, hatten die 
Handlungen, die noch obschwebend sind, werden übrigens Rebellen, welche die Stadt Motril überfielen, sich in ver
binnen kurzem zu einem solchen Resultate gediehen seyn, daß schieden? Gruppen aufgelöst, welche die Gebirge der Alpu-
das Ministerium, seinem Wuusche gemäß, der Versamm- jarren zu erreichen suchten. Der Generalkapitain Campu-
lung die Dokumente wird vorlegen können, welche sich auf zano wollte mit seinen Trnppen Motril am 25sten besetze,,, 
den früheren beschlossenen Aufschub der Feinseligkeiten bezie- In anderen Gegenden Andalusiens, in Ronda Antequera 
hen." (Pr. St. Anz.) zeigten die Einwohner große Erbitterung gegen' die mit Er

Schweiz. Bern, den Isten April. Der Bundes- Hebung der Steuern beauftragten Beamten und tödteten 
rath hat unterm 28sten März zwei Kreisfchreiben an die einige derselben. 
Kantons-Negierungen erlassen. Das erste betrifft die deutsch- Aus Katalonien ist die Nachricht eingegangen, daß zwei 
helvetische Legion, welche von dem bekannten Becker. Hein- 4000 Mann starke Truppencorps am 2l)sten unfern der 
zen und Lommel. zwar auf sardinischem Gebiete, für Sici- französischen Grenze einen 100 bis 120 Mann starken 
lien geworben wird und laut Vertrag mit demselben aus 3 Haufen von Rebellen angegriffen und nach mehrstündigem 
Bataillonen Infanterie. 3 Compagnieen Scharfschützen und Gefechte über die Grenze trieben. Dort wurden K0 der 
2 Compagnien Artillerie bestehen soll. Zn Anwendung des Rebellen durch das Feuer der französischen Soldaten ge-
Art. II derBundes-Versassung undArt. 4dcS Tagsatzungs- zwungen , sich zu ergebe»; die übrigen kamen auf spanisches 
Beschlusses vom I3ten Mai 1848 ladet der Bundesrath Gebiet zurück. (Pr. St. Anz) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen Hofrath de la Croir 
N°, 100. 
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A u s l a n d .  

Deutschland. Oesterreich. Wie». den k. April. 
In Folge einer Bekanntmachung der kaiserl. königl. Postdi
rektion der Lombardei vom 29. März hat der Felbmarschall 
Graf Radetzky den Postenlauf zwischen der Lombardei und 
Piemont sogleich wieder herzustellen bewilligt. Die Posten 
werden demnach wie früher wieder regelmäßig abgehen. 

Der Wanderer meldet: „Nach den Berichten aus Mai
land vom 3Isten März waren die Städte Varefe, Como, 
Bergamo u. f. w. bereits entwaffnet. Ueberall ziehen flie
gende Kolonnen aus, allein sie fanden nirgends Freifchaaren, 
die sich nach allen Seiten zerstreuten. Feldmarschall-Lieute-
nant Thurn ist mit dem 4ten Armeekorps im Piemontesi
schen zurückgeblieben. Die Entwaffnung der dortigen Trup
pen , eben so von allen Städten und Dörfern, war in drei 
Tagen vollendet. Es herrscht in Mailand wieder die tiefste 
Ruhe. Der tapfere Marschall Radetzky sieht um zehu Jahre 
verjüngter aus." 

W i e n ,  d e n  9 t e n  A p r i l .  D a s  h e u t e  p u b l i c i r t e  3 3 s t e  A r -
meebülletin lautet: „Se. Durchlaucht der Feldmarschall 
Fürst zu Windischgrätz hatte in Erfahrung gebracht, daß sich 
bedeutende Streitkräfte der Rebellen zwischen Gyöngyös und 
Hatvan koncentriren, und daher dem Feldmarschall-Lieute
nant Grafen Schlick den Auftrag ertheilt, eine rekognosci-
rung dahin vorzunehmen. In Folge dessen war Feldmar
schall-Lieutenant Schlick am 2ten d. M. von Hatvan gegen 
Hort aufgebrochen, fand aber die Macht des Gegners der 
seinigen so überlegen, daß er es vorzog, bei Gödöllö eine 
feste Stellung zu nehmen, bis weitere Verstärkungen ankä
men. Bei diesem Rückmarsch wurde dem Hauptmann von 
Kalchberg von ProhaSka-Jnfanterie der Befehl gegeben, die 
Brücke hinter Hatvau zu zerstören. Hauptmann von Kalch
berg bewirkte diese Zerstörung mit seiner braven Compagnie 
unter dem heftigsten Geschütz- und Kleingewehrfeuer mit mu
sterhafter Ausdauer und hielt den Feind hierdurch der Art 
auf, daß der Rückmarsch des Corps nur wenig von demsel
ben belästigt werden konnte. Der Feldmarschall beorderte 
die Division deS Feldmarschall-Lieutenants Csoric zur Ver-
stärkuug gegen Gödöllö und ertheilte dem Banus den Be
fehl, mit dem ersten Armeekorps nachzurücken und die Ver
bindung mit dem Corps de? Felvmarschall-Lieutenants Gra
fen Schlick zu erhalten. Der Fürst Ober-Kommandant 
begab sich selbst zur Armee und nahm sein Hauptquartier 
am 3ten in Gödöllö und am 4ten d. M. in Aßod. Als das 
erste Armeekorps unter dem Banus, diesem Befehle Folge 
leistend, einen Flaukenmarsch machte, wurde dasselbe bei Ta-
pio-Bieske von den Insurgenten angegriffen. Generalmajor 
Rastic ging schnell in die Offensive über, griff den andrin
genden überlegenen Feind mit dem Bajonette an und warf 
ihn zurück, bei welcher Gelegenheit den Insurgenten ^Ka

nonen genommen wurden, von denen 4 bespannt waren und 
gleich in Sicherheit gebracht und 8 andere vernagelt wurden. 
Wien, den 7ten April 1849." 

Nachrichten aus Semlin vom 28sten März zufolge, ha
ben die Serben, durch kaiserliche Ulanen verstärkt, die ihnen 
von Arad her zu Hülfe kamen, die Magyaren bei Kroßkani-
fcha geschlagen und sind dann weiter vorgedrungen, so daß 
sie wieder ihre vorige günstige Stellung okkupiren. 

W i e n ,  d e n  1 0 t e n  A p r i l .  D e m  K o r r e s p o n d e n t e n  
zufolge soll das vom Feldmarschall-Lieutenant Baron Hay
nau befehligte Reservekorps, gegenwärtig vor Venedig la
gernd, vom Feldmarschall den Befehl erhalten haben, so
gleich nach Ungarn aufzubrechen. In längstens 12 Tagen 
müsse dieses Corps auf ungarischem Boden stehen. 

Der Wanderer berichtet: „In Pesth scheint ein gehei
mes Comiti zu bestehen, welches mit der debrecziner revolu
tionären Regierung in Verbindung ist. Es werden nämlich 
täglich eine Menge gedruckter Plakate in ungarischer Spra
che auf allen Straßen gefunden, welche theils Kriegsbülle-
tins der debrecziner Regierung, theils aber auch Befehle und 
Verordnungen derselben enthalten. Die Einnahme von Her
mannstadt durch Bem war durch solche Plakate bereits am 
22sten März bekannt. Es ist der Polizei noch immer nicht 
gelungen, diesen geheimen Depeschen-Depots aus die Spur 
zu kommen." 

W i e n ,  d e n  1 1  t e n  A p r i l .  D e r  a m t l i c h e  T h e i l  d e r  
Laibacher Zeituug vom 7ten April enthält folgende Er
klärung: „Nachdem die verfassunggebende deutsche Natio
nalversammlung zu Frankfurt sich für einen erblichen Kaiser 
als Oberhaupt Deutschlands erklärt uud diese Würde mit 
Stimmenmehrheit dem Könige von Preussen übertragen hat, 
kann sich Oesterreich, nach einem diesfälligen Ministerialbe-
fchlusse, laut herabgelangter Eröffnung des hohen Ministe
riums des Junern vom 3Isten März d. I,, an der Wirk
samkeit der gedachten Versammlung durch seine Vertreter 
nicht mehr betheiligen. Vom kaiserl. illyrischen Landesprä
sidium. Laibach, am 4ten April 1849." 

—  H e s s e n .  K a s s e l ,  d e n  I 2 t e n  A p r i l .  I n  d e r  
heutige« Sitzung der Ständeversammlung wurden verschie
dene Anträge bezüglich der Aufrechthaltung der Beschlüsse 
der Nationalversammlung und der durch dieselbe begründe
ten Verfassung gestellt und ein Ausschuß ernannt, um die
selben sofort in einen Gesammt-Antrag zu sormuliren; die 
Sitzung wurde inzwischen auf einige Zeit fuspendirt und 
alsdann beschlossen: beider Staatsregieruug zu benntragen, 
ihren Bevollmächtigten zu der Erklärung zu instruiren: 1) 
daß Kurhessen an der von der Nationalversammlung auf 
Grund der Volksfreiheit verkündigten Verfassung Deutsch
lands als zu Recht bestehend halte und gegen jeden Eingriff 
in dieselbe protestire als gegen Verrath am deutschen Volke; 
2) daß die Annahme der Kaiserkrone an keine Bedingungen 
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geknüpft werde; 3) Kurhessen erwarte, daß alle deutschen 
Staaten sich in gleichem Sinne aussprechen werden." Mor» 
gen Vormittag ist Sitzung, um die Erklärung der Regierung 
hierauf entgegenzunehmen. 

—  H a n n o v e r ,  d e n  7 t e n  A p r i l .  D i e  H a n n o v .  
Ztg. enthält folgende Bekanntmachung: „Da der Grund, 
aus welchem die allgemeine Ständeversammlung durch un
ser Schreiben vom 15ten März d. I. bis zum 12ten d. M. 
vertagt worden: die Ungewißheit über die in der deutschen 
Verfassung liegende Grundlage der gefammten Staatsver
hältnisse, noch fortdauert, so wird die Vertagung der Stände 
bis zum Donnerstage den 3ten Mai d. I. erstreckt, an wel
chem Tage die Stände sich wieder zu versammeln haben wer
den. Hannover, den 4ten April 1849. 

Königlich hannoversches Gesammt-Ministerium. 
Graf von Bennigsen. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  K i e l ,  d e n  9 .  A p r i l .  
Bei Friedrichsort soll durch einen dänischen Parlamentair 
angefragt worden seyn, ob man über das Schicksal des 
Dampfschiffes „Skirner" keine Kenntniß habe, woraus lei
der die Befürchtung entsteht, daß alle Verwundete, welche 
man am 5ten d. M, während der Waffenruhe von „Chri
stian VIII." und „Gefion" auf dieses Transportschiff hatte 
bringen sehen, mit demselben untergegangen sind. In Eckern-
förve und Rendsburg befinden sich von der Mannschaft der 
dänischen Schiffe reichlich 79 bedeutender Verwundete. 

Daß in diesem Augenblicke die deutsche Armee in Jütland 
ist, kann man nicht bezweifeln. Zastrow und von der Tann 
waren schon einige Tage auf einem geheimnißvollen Zuge 
abwesend, von welchem man die Abschneidung der feindli
chen Armee oder eines Theiles davon erwartet. 

A l t o n a ,  d e n  1 I t e n  A p r i l .  D e r  B a h n z u g  v o n  R e n d s 
burg bringt heule Abend die Nachricht, daß die schleswig
holsteinische Brigade unter Anführung des Generals von Bo
nin gestern in Jütland eingerückt ist und Kolding besetzt hat, 
um heute den Marsch nach Veile fortzusetzen. 

S c h l e s w i g ,  d e n  I l t e n  A p r i l ,  D i e  N a c h r i c h t ,  d a ß  d a s  
am 5ten stark beschädigte Dampfschiff am Ostseestrande des 
Gutes Damp gestrandet fcy, hat sich bestätigt. Die Mann
schaft wird von dänischen Fahrzengen aufgenommen seyn. 
< Es wird der Skirner seyn ) 

A u s  d e m  S u n d e w i t t ,  v o m  9 t e n  A p r i l .  M i t t a g s  
! Uhr. Nachdem sich schon gestern das Gerücht verbreitet 
hatte, die Dänen hätten den Sundewitt bis auf Düppel ge
räumt, wurden heute auf den Straßen von Apenrade und 
Flensburg bis gegen Büppel hin starke Rekognoscirungen 
unternommen und durch dieselben das obige Gerücht bestä
t i g t .  D i e  E i n w o h n e r  s p r a c h e n  ü b e r a l l  d i e  A n s i c h t  a u s ,  e s  
wäre die? in Folge des Gefechts von Ulderup (am 9. d.M.) 
geschehen, in welchem den Dänen über 399 Mann ausser 
Gefecht gefetzt sind. Der Sundcwitt liegt jetzt, mit Aus
nahme von Düppel lind Broaker, innerhalb der diesseitigen 
Vorposten. 

Oesterreich. Zara, den 39sten März, Se. Ercellenz 
der Banus von Kroatien und Dalmalien hat so eben verfügt, 
daß ein Corps dalmatinischer Panduren errichtet werde, 
welche unter den Befehle» Sr. Ercellenz des Feldzengmcisters 
Baron von Weiden zur Besatzung der kaiserliche» Residenz 
mitverwendet werden sollen. Dieses Corps wird vor der 
band aus vier Compagnieen, je hundert Gemeinen, zwei 

Trompetern, zwölf Feldwebeln, zwei Harombaschas, zwei 
Officieren und einem Hauptmann bestehen. 

P r e ß b u r g ,  d e n  7 t e n  A p r i l .  U n s e r  L o s u n g s w o r t  i s t  
jetzt Komorn, zu dessen Einnahme die ernstesten Maßnah
men getrosten werden. Die Festung sott mit Sturm genom
men werden, und um die Operationen vollkommen und un
gestört ausführen zu können, sind zwölf Bataillone, theils 
Infanterie, theils Kavallerie, bestimmt, den Belagerungs
truppen den Rücken zu decken; daher, wie wir vernehmen, 
alle entbehrliche Mannschaft aus anderen Provinzen herbei
gezogen werden wird, um das Cernirungsnetz um Komorn 
in weitester Ausdehnung zu ziehen und so die Waffenbrüder 
vor einem Uebersall von der nördlichen Seite zu schützen. 
Die Stadt Komorn ist unbewohnbar; man hat daher, wie 
wir vernehmen, die dortigen politischen Verbrecher ihrer Haft 
entlassen und in den dumpfen Löchern und Gefängnissen die 
Komorner Einwohner einquartirt. In diesem Augenblicke 
marfchlren mehrere Bataillone Khevenhüller, Baumgarten 
Infanterie (Grenadiere), Ulanen und Chevaurlegers durch 
unsere Stadt. 

V o n  d e r  u n t e r e n  S a v e ,  v o m  3 t e n  A p r i l .  N a c h  
verläßlichen Nachrichte» sind die Magyaren auf mehreren 
Punkte» der Baczka vorgedrungen und haben mehrere Ort
schaften in Flammen gesteckt. Den Rebellenführern Perczel 
und Batthyauy ist es sogar gelungen, sich mit 399 Husaren 
und einigen Honveds in die Festung Peterwardein zu wer
fen. Im Zusammenhange mit dieser kühnen Diversion ist 
der Ausfall, der am 29sten März gegen das Cernirungs-
Corps in der Richtung des Louisenbades gemacht wurde. 
Der Erfolg war für die Cernirungstruppen sehr günstig; 
denn von den Belagerten sind 159 Mann gefallen und wur
den zwischen 3- bis 499 verwundet, von denen sogleich 29 
in Folge der schweren Wunden starben. Ein Munitions
wagen wurde von den Unsrigen mittelst eines Rakctenschus-
ses in der oberen Festung in die Luft gesprengt. 

S e m l i n ,  d e n  4 t e n  A p r i l .  D i e  M a g y a r e n  h a t t e n  a m  
29sten v. M. einen Ausfall aus Peterwardein auf Bukovecz 
versucht. Sie wurden aber nach einer kurzen Kanonade der 
Nugentschen Truppen vom kamenitzer Lager aus mit Verlust 
von 59 Todte» zurückgedrängt. Während dies bei Buko
vecz vorfiel, war eine andere Kolonne zu Wasser auf zwei 
große» Plette» bemüht, in der Richtung gegen Semlin vor
zudringen. Oberst Mamula ließ sie bis ans Ufer kommen 
und begann dann, als sie sich mit den Landtruppen vereinigt 
hatte, mit Kanonen auf sie zu feuern. Vierzig derselben, 
darunter zwei Osficiere, blieben todt auf dem Platze und 29 
Mann wurden gefangen. Auf diesen Angriff von Seiten der 
unter Oberst Mamula stehenden Truppen nahm der Feind 
in wilder Unordnung de» Rückweg auf Peterwardeiii. Der 
magyarische General Perczel rückte vor vier Tage» mit zwei 
Eskadronen und 1999 Honveds in Peterwardein ein. Er 
und Graf Batthyany forderten dort am 39sten v. M. alle 
kaiserlichen Osficiere und Beamten auf. sich definitiv zu er
klären, ob sie es mit dem Kaiser, oder mit ihnen halten wol
len ; im ersten Falle müßten sie ohne Verzug Peterwardein 
verlassen. In Folge dessen verließen sämmtliche Osficiere 
und kaiserliche Beamten, so wie auch Feldmarschall-Lieute
nant Blagojevics, Peterwardein und begaben sich über Ka
imnitz in das Hauptquartier des Grafen Nugent nach Dalja 
um von dort über Essegg nach Wien zu gehen. Sechzig 
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Wagen mit Gepäck folgen ihnen nach. Aus Neusatz laufen 
hier sehr betrübende Nachrichten ein. Die dortigen Magya
ren haben den 4ten April z°u einer zweiten sicilianischen Ves
per bestimmt und beschlossen, an diesem Tage alle dort be
findlichen Serben zu ermorden. Wann wird der Fanatis
mus. der schon so viele Menschen gekostet, enden. 

Frankreich. P a ri s , den liten April, Der?6oniisur 
meldet, daß das Journal I.s peukts gestern abermals weg
genommen worden sey, weil es in einem Artikel gesagt, der 
Präsident Bonaparte habe so viele Schulde», daß sein Wille 
und sein politischer Gedanke im voraus verpfändet setzen. 
Dasselbe Journal brachte früher einen Brief, der die 6 Mil
lionen Decemberwähler aufforderte. 25 Cent, zu steuern, um 
I'X Mill. laufender Schulden des Präsidenten zu decken. 

P a r i s ,  d e n  7 t e n  A p r i l .  A u s  M a r s e i l l e  v o m  - t t e n  A p r i l  
wird gemeldet: „Ein Anschlag des Präsidenten der hiesigen 
Handelskammer zeigt an, daß laut Depeschen des neapolita
nischen Konsuls in Marseille und des französischen Konsuls 
in Palermo die Feindseligkeiten gegen Sicilien wieder ihren 
Anfang nehmen." 

Gestern Mittag langten die sieben Hauptverurtheilten aus 
Bourges unerwartet am Bahnhofe der Orleanslinie an und 
wurden unter starkem Militairgeleit nach dem Nordbahnhofe 
gebracht, von wo sie ein Ertrazug nach Doullens in der 
Picardie führte. Raspail, Sobrier, Blanqui, Ouentin 
und Flotte werden in der dortigen Citadelle ihre Gefäng-
nißstrafe bestehen, während Barbis und Albert nur so lange 
dort bleiben sollen, bis ein Deportationsort für sie bestimmt 
ist. Huber wurde am Centralbahnhofe von den Anderen 
abgesondert und sitzt in der Conciergerie. 

Von mehreren Seiten zweifelte man noch an Proudhon's 
Flucht, ein Abendblatt aber bestätigt jetzt dieselbe und ver
sichert, daß er Paris schon am Sonntage verlassen und sich 
zu seinen Freunden L. Blanc und Caussidiere nach London 
begeben habe. 

Im Park von Monceaur wurden gestern die Reit- und 
Wagenpferde der Familie Ludwig Philipp's für ziemlich 
hohe Preise unter Leitung Vavin's, des General-Liquida
tors der ehemaligen Civilliste, losgeschlagen. Hendamni 
Blanc. der berühmte Hengst, für den Mehmed Ali 12 Ka-
meele und 3 Sklaven zahlte, ehe er ihn an Ludwig Philipp 
schenkte, ist noch auf günstigere Zeiten aufgespart. 

Thiers und sein Schwiegervater Dosne liegen an der Cho
lera vanieder. 

P a r i s ,  d e n  8 t e n  A p r i l .  A u f  B e f e h l  d e s  M i n i s t e r s  
Faucher sollen die Nationalgarde und der Gemeinderath von 
Toulouse aufgelöst uud neu organisirt werden. 

Der Schwiegervater des Herrn Thiers, Herr Dosne, Ge
neral-Einnehmer im Norddepartement, ist gestern Nacht an 
der Cholera gestorben. Die Bank verliert an ihm einen der 
thätigsten Direktoren. Die Cholera nimmt täglich zu. Heute 
wurde die Zahl der an dieser Epidemie erkrankten Mitglieder 
der Nationalversammlung auf 20 angegeben. Ein hiesiger 
Doktor, Dnchesne-Duparc. schlägt vor, man solle thun, was 
Hippokrates den Atheniensern gegen die Pest empfohlen, 
nämlich große Feuer in den Straßen der Stadt anzünden, 
um die Luft zu reinigen. 

P a r i s ,  d e n  9 t e n  A p r i l .  E i n e  t e l e g r a p h i f c h e  D e p e s c h e  
aus Genua vom liten April zeigt der Regierung an. daß 
General Lamarmora an demselben Tage Abend 0 Uhr nach 

einem mörderischen Kampfe in den Straßen als Sieger die 
Stadt in Besitz genommen hat. Diese Niederlage der Re
publikaner veranlaßt? große Lebhaftigkeit an der Börse. Nä
heres über den Kampf fehlt noch. Ein Abgeordneter des 
Gemeinderaths von Genua ist mit besonderen Aufträgen an 
die französische Regierung in Paris eingetroffen. 

Die französische Regierung soll durch den Telegraphen die 
Nachricht erhalten haben . daß der Graf Montemolin, Sohn 
des Don Carlos , in dem Augenblicke verhaftet worden sey, 
wo er über die Gränze nach Spanien habe gehen wollen. 
Nach einigen wäre demselben die Stadt Bourges wieder als 
Aufenthaltsort angewiesen, nach dem National dagegen wäre 
er bis zu einem der Häfen des Kanals zurückgeführt worden 
und hätte sich dort auf einem englischen Paketboote nach Lon
don eingeschifft. 

P a r i s ,  d e n  I l t e n  A p r i l .  P a p s t  P i u s  IX. soll nun, 
wie berichtet wird, durch die Waffen Frankreichs wieder in 
seine weltliche Herrschaft eingesetzt werden. Das französi
sche Kabinet soll heute Vormittag beschlossen haben, das Ge
schwader in Toulon und Marseille unter Segel gehen zu las
sen. Es hat den Oberbefehl der Erpedition gegen die Rö
mer angeblich dem General Moliere abgenommen und dem 
General Oudinot übertrogen. 

Die meisten erkrankten Mitglieder der Nationalversamm
lung sind wieder hergestellt; nur ein Huisier derselben ist 
noch an der Cholera gestorben. Die Quästoreu^lassen aber 
fortwährend jeden Morgen den Sitzungssaal lüften. 

England. London, den 5ten April. Ludwig Philipp 
begiebt sich am 12ten d. M. mit seiner Familie nach dem 
stillen Badeorte St. Leonards-on-Sea, wo er für die Dauer 
seines Aufenthalts einen bedeutenden Theil des Viktoria-
Hotels bewohnen wird. 

L o n d o n ,  d e n  7 t e n  A p r i l .  A u s  N e a p e l  w i r d  d e r  l ' i m e s  
uitterm 28sten März geschrieben, daß die Herren Temple 
und von Rayneval am Morgen dieses Tages uuverrichteler 
Sache von Palermo zurückgekehrt waren; die dortige provi
sorische Regierung hatte alle Vermittelungs-Vorschläge dieser 
beiden Gesandten Englands und Frankreichs abgelehnt. 
Die Geschwader beider Mächte sollten nun auch, mit Aus
nahme zweier Dampfschiffe, am 29sten Palermo verlassen. 
Das Linienschiff „Queen" geht nach England, die übrigen 
englischen Schiffe begeben sich nach Malta. Avmiral Bän
dln wollte mit einem Theil des französischen Geschwaders 
nach Neapel kommen. In Gaeta sollten die Konferenzen 
zu Gunsten des Papstes eröffnet werden. Der österreichische 
Gesandte am neapolitanischen Hofe, Graf Martini, hatte 
sein Beglaubigungsschreiben überreicht. Neapel war ruhig; 
einer der Erdeputirten ist verhaftet. 

Holland. Delft, den 4ten April. Heute fand hier 
die feierliche Beisetzung des verstorbenen Königs Wilhelm II. 
statt. Die Leiche war am 3ten April von Tilburg mit allen 
gebührenden Ehrenbezeugung?» nach Geertruidenberg geführt 
und dort auf dem Dampfschiff „Geertruidenberg" einge
schifft. Prinz Heinrich selbst und Unteroffiziere der Ula
nen, wie der Schutterei von Geertruidenberg, trugen den 
Sarg an Bord, Die Königin Wittwe, die Erbgroßherzo
gin von Sachsen-Weimar, Prinzessin Sophie waren anwe
send. Zwei andere Dampfschiffe mit der Leichenbegleitung 
folgten dem ersteren nach Dordrecht und Rotterdam, wo 
dasselbe Abends unter den Salutschüssen der Batterien und 



114 
einer dort stationirren Fregatte anlangte, und wo die ganze 
Königliche Familie zum Empfange anwesend war. Der 
Sarg wurde im Hause des Marine-Direktors in einem 
Trauersaale für die Nacht über aufgestellt und am folgenden 
Tage nach Delst gebracht. Nachdem hier die Königlichen 
Jnfignien vor der Beisetzung vom Sarge genommen waren, 
der auch ein Silberschild mit den Namen Waterloo, Qua-
trebraö, Löwen und Hasselt'trägt, legte der König einen 
Lorbeerkranz darauf nieder, indem er sprach: „Im Namen 
des Königlichen Hauses und niederländischen Volkes lege ich 
diesen Kranz auf den Sarg meines würdigen Vaters. 
Ich hoffe, in seine Fußstapfen zu treten." Nachmittags 
besuchte die Königin Wittwe mit der Erbgroßherzogin 
die Gruft. (Pr. St. Anz.) 

Schweiz. Bern, den 4ten April. Die Negierung 
von Genf eröffnet dem Bundesrath, daß sie von dessen letz
ten Cirkulairen keine Notiz nehmen könne, indem nach ihren 
Gesetzen das freiwillige Dienstnehmen im Interesse der Frei
heit nicht verhindert werden könne, und indem Heinzen eine 
ganz unschuldige und unschädliche Person sey. Die Bun
desversammlung möge hierüber entscheiden, wird beigefügt. 

Italien. Rom, den 28sten März. Vor vier Tagen 
ist durch einen neapolitanischen Grenzschützen eine Verschwö
rung gegen das Leben des Königs von Neapel entdeckt, deren 
Plan in Rom entworfen war. Auf wildverwachsenen, un
betretenen Wegen des Gebirges zwischen San Giovanni und 
Ceprano zeigte sich nämlich bei Nacht ein Verkleideter, der 
beim Anrufe der neapolitanischen Wache ausriß, doch durch 
ihren Schuß tödtlich verwundet zu Boden fiel. Man durch
suchte ihn und fand in seinen Schuhen und Strümpfen eine 
sehr wichtige Korrespondenz zwischen neapolitanischen uud 
römischen Verschwörern, welche dem Könige Ferdinand II. 
das Schicksal des päpstlichen Ministers Rossi bereiteten. 

Außer den in der nördlichen Romagna herumschweifenden 
und die Fahrposten plündernden Guerillas hat sich vor we
nigen Tagen auch das Landvolk der ganzen Diözese San 
Severine (Provinz Macerata) zu Gunsten des Papstes er
hoben und ein blutiges Zusammentreffen mit den bewaffne
ten Vertretern der Republik nicht gescheut. Der offizielle 
Monitore Romano verschweigt auch diesen Vorfall. Kein 
Wunderdaher, wenn die Stellung der Constituente täglich 
schwankender wird. Sie hält jetzt weniger öffentliche Sitzun
gen, als Komitats-Congregationen bei verschlossenen Thü-
ren, muß also wohl viel zu verheimlichen haben. Dennoch 
treibt sie ihre in der That außerordentlichen Anstrengungen 
für Kriegszurüstungen auf's äußerste. Auf Audinot's In
terpellation erklärte der Kriegsminister gestern, er habe auf's 
neue 39,999 Musketen in Frankreich und 9009 an anderen 
Orten anzukaufen befohlen, für die Kavallerie alle brauch
baren Pferde der Eampagna di Roma in Beschlag genom
men. Ein eben erschienenes Dekret fordert die bemitteltsten 
Lieferanten auf, das Provisionswesen für die Truppenkorps 
zu unternehmen, welche die nördliche Grenze des Landes zu 
überschreiten bestimmt sind. Die Kommissaire Nossi, Ras-
poni, Barlocci und Liverani gingen heute in die Provinzen 
ab, das dekretirte Universitäts-Bataillon zu organifiren. 

R o m ,  d e n  2 9 s t e n  M ä r z .  D i e  N i e d e r l a g e  d e r  P i e m o n -
tesen hat hier eine unbeschreibliche Wirkung hervorgebracht. 
Die Constituente hat die Herren Mazzini, Armellini -und 

Ist zu drucken erlaubt. 

Saffi zu Diktatoren mit den ausgedehntesten Vollmachten 
ernannt. 

R o m ,  d e n  3 9 s t e n  M ä r z .  I n  B o l o g n a  h e r r s c h t  g r o ß e  
Verstimmung in Folge einer am 27sten März in der St. 
Petroniuskirche angehefteten Publikation, welche die Unter
schrift?!, des Kardinals Antonelli, der Grafen Esterhazy und 
Harcourt, des Herrn Martinez de la Rosa und des Königs 
von Neapel trug. Es wird darin gesagt, daß, nachdem jede 
Hoffnung auf Ausgleichung verschwunden, die mit dem Pap
ste verbündeten vier katholischen Mächte (Oesterreich, Frank
reich, Spanien und Neapel) mit Zustimmung der übrigen 
europäischen Mächte beabsichtigen, den Papst wieder auf sei
nen Thron einzusetzen. 

R o m ,  d e n  3 I s t e n  M ä r z .  D i e  ( Z s ? ? .  ^ i s l n o n t .  v e r ö f 
fentlicht heute das Dekret, wodurch die Kammern vertagt 
werden. In der Motivirung dieser Maßregel stützen die 
Minister sich auf die Notwendigkeit, bei der ernsten Lage 
des Vaterlandes einen frischeren Ausdruck des Nationalwil
lens zum Leitstern zu haben. Eine Zeit zu Einberufung der 
Wahlkollegien ist nicht festgesetzt. 

Gestern Nacht durchzog ein Haufe Lärmender die Stadt 
unter dem Geschrei: „Nieder mit der Republik.' Es lebe 
Pius IX.?" Die Sicherheitswachen durchzogen die Stadt, 
und so verlief die Nacht ruhig. Die päpstliche Partei rüstet 
sich zu einem Schlag, und sie soll schon einen großen Theil 
der Carabinieri gewonnen haben. 

T u r i n ,  d e n  2 t e n  A p r i l .  E i n e  O r d o n n a n z  d e s  K ö n i g s  
vom heutigen Tage ernennt den Prinzen Eugen von Sa-
voyen-Carignan zum General-Befehlshaber fämmtlicher Bür
gerwehren des Königreichs. 

F l o r e n z ,  d e n  2 l i s t e n  M ä r z .  G e s t e r n  h a t  d i e  f e i e r l i c h e  
Eröffnung der Nationalversammlung für Toskana hier statt
gefunden. 

Seit einigen Tagen sind an mehreren Stellen des oberen 
Arno-Thales und der Apenninen des Casentino reaktionaire 
Bewegungen unter den Landleuten vorgefallen. Sie haben 
die Freiheitsbäume ausgerissen und Viva I^oxoläo II. ge
rufen. Einige Hundert sollen sich sogar bewaffnet und ins 
Gebirge gezogen haben. Vorgestern warb das livornesische 
Freiwilligen-Regiment mit 4 Kanonen gegen sie abgesendet. 

G e n u a ,  d e n  i s t e n  A p r i l ,  V o r m i t t a g s  1 0  U h r .  E b e n  
hört man in der Stadt großen Lärmen. Die Ursache davon 
ist die Erstürmung einer Batterie auf dem Hafen, genannt 
la Galleria. durch die Bürgerwehr Die Geschütze 
werden im Triumph in den Dogenpalast gezogen. Heute 
früh überraschte uns die Nachricht von der Auflösung der 
Kammern in Turin. Dieselbe bringt hier eine solche Auf
regung hervor, daß '.?ohl heute Abend die Republik prokla-
mirt werden dürfte. 

Gestern wurde der General Ferretti verhaftet. 
P a l e r m o ,  d e n  2 9 s t e n  M ä r z .  A m  2 7 s t e n  M ä r z  h a t t e n  

die englisch-französischen Admirale bis Nachmittags um 2 
Uhr die Stadt Palermo uoch nicht verlassen, um mit der 
Verwerfung des zweiten Ultimatums nach Neapel zurückzu
kehren. Aber sie waren segelfertig. In der Sitzung des 
vereinigten Parlaments vom 24sten erhoben sich beide Kam
mern wie Ein Mann mit dem Ruf: „Krieg! Unmittelba
ren Krieg'." An den Vertheidigungswerken wird Tag und 
Nacht gearbeitet." (Pr. St. Anz.) 

z.» Namen d°r kwikb-rdmraltung d-r Osts»prMnzln, d° la C r^7 
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I n l a n d .  
Mitau. Monalssitzung der Gesellschaft für 

L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  a m  0  t e n  A p r i l  1  8 4 9 .  
Der Einlauf seit der letzten Sitzung ist: 
Von der Akademie der Wissenschaften das Bulletin phys. 

mach. 105—168. hist. phil. 129. 130. 
Von der naturforschenden Gesellschaft zu Moskwa das 

Bulletin 1849. I. 
Von der Gesellschaft für Geschichte und Altenhümer zu 

Odessa das Werk des Herrn Direktor Aschick „das bospori-
sche Reich. III." mit 50 Steindrucktafeln enthaltend Abbil
dungen von Vasengemälden und andern alterthümlichen Ge
genständen des Museums von Kertsch. 

Von Or. Schrenk dessen orographisch-geognostische Ueber-
sicht des Uralgebirges im hohen Norden. Dorpat 1849. 
8°. 79". 

Vom Departement des öffentlichen Unterrichts die Zeit
schrift Mai Juli Oktober 1848. Januar 1849. 

Durch Herrn Landhofmeister von Klopmann Eic. und 
Herrn Oberhofgerichtsadvokaten Bormanu sind die Münz
sammlungen des Museums vermehrt worden. 

Der Geschäftsführer liest eine Abhandlung des Herrn Pro
fessor vr. Strümpell zu Dorpat „das Unterrichtswesen in 
Frankreich, mit einer Geschichte der pariser Universität" und 
eine Abhandlung des Gouvernementsschuldirektors zu Now-
gord Staatsrath Professor Or. Franz von Erdmann „über 
die historische Wichtigkeit des Namens der Stadt Dorpat". 

Herr Oberhosgerichtsadvokat Bormann trägt eine biogra
phische Skizze über das Leben und Wirken des am 22. Mai 
1807 Hierselbst verstorbenen Abbe Edgeworth von Firmont. 
Beichtvaters Ludwig's XVI. u. XVIII. vor, schildert dessen in 
seinem viel bewegten Leben stets bewiesenen christlichen Sinn 
und Tugenden, uud überreicht der Gesellschaft im Auftrage 
des nunmehr auch verstorbenen Herrn Doktor Herzberg, als 
eine Reliquie des Elfteren, dessen noch vorhandenen Stock, 
mit der Bitte ihn der Sammlung von Andenken an histo
risch merkwürdige Personen beizufügen. 

Herr Staatsrath Or. von Burfy stattet ausführlichen Be
richt ab über eine von dem Professor Brunner in Bern ge
machte Entdeckung, betreffend die durch bloße Berührung 
hervorgebrachte Einwirkung verschiedener Metalle auf Per
sonen mit reizbaren Nerven. Er giebt diesen Bericht nach 
Anleitung einer besondern Abhandlung des Entdeckers, abge
druckt in der IZidliotlie^us universelle cls (?enevs 1849 
.laiiv. unter der Aufschrift: „lies eKets c^ue clitlerenles sul>-
stances jirocluisent xar le coniact sur cles jiersonnes 
alksctee5 eis m/tlaclies nerveuzes par le xrofesseur Brun-
»er, 6ls". 

Herr l'ir. Fr. Kotier giebt, zur Lösung seines in der letz
ten Sitzung gegebenen Versprechens, eine ausführlichere 
Nachricht und Nachweisung über die Münzsammlung und 

die darin befindlichen Schätze. Es ergiebt sich daraus, daß 
diese Sammlungen, so zahlreich die vorfindlichen Stücke auch 
sind, doch nur hinsichtlich der kurländischen Münzen einiger
maßen auf Vollständigkeit Anspruch machen könnten, daß 
aber auch unter den kurländischen Münzen keiner der Thaler 
Gotthard Kettle r's, weder der Noththaler, den er 1559 
als Heermeister noch der, welchen er 1570 als Herzog schla
gen ließ, wohl aber seine Goldmünze von 2^ Dukaten vor
handen sei. Jndeß wird bemerkt, daß viele kurländische und 
andere Münzen in drei und mehrfachen Eremplaren vorhan
den feien, daß diese Gegenstand eines Austausches fein könn
ten, daß man von Seiten des Museums mit Sammlern uud 
Kennern von Münzen in Verbindung zu treten wünsche, um 
den Austausch und Ankauf von Münzen, die hier noch feh
len anzubahnen. Nächst den kurländischen Münzen wären 
die russischen am zahlreichsten und vollständigsten, sodann 
die deutschen. Ueberhaupt gäbe es fast keinen europäischen 
Staat, der nicht in den Sammlungen durch irgend ein selte
nes Stück vertreten wäre, wie sich denn auch die beiden Pia
ster vom Kaiser von Meriko Augustin Jturbide, die 2 
von der mexikanischen Republik so wie der von der Republik 
Chili, welche der Or. Koeler, wie er in der letzten Sitzung 
anzeigte, bis dahin vermißte, sich nachträglich vorgefunden 
haben. Schließlich fordert Or. Koeler die Versammelten 
dringend aus. durch Anregung und Verwendung bei ihren 
Bekannten zur Vermehrung der Sammlungen des Museums 
wirksam zu sein. Hierauf zeigt er die geordneten Samm
lungen vor und macht auf die vorzüglichsten und seltensten 
Stücke aufmerksam. 

Herr Landhofmeister von Klopmann liest eine Schrift die 
für den Druck bestimmt ist. betitelt: „Chronik der kurlän
dischen Landgüter, welche Privateigenthum sind" und hat 
zum Zweck die Besitzveränderungen und die erheblichsten Vor
gänge in jedem einzelnen Gute, von der ersten Belehnung 
ab, bis auf die neueste Zeit nachzuweisen, so viel als es die 
aus den Gütern mitgetheilten Urkunden und Briefschaften, 
besonders aber die aus den Gerichtsarchiven entnommenen 
Notizen möglich machen. Zugleich werden die Lehnbriefe 
und die erheblichsten anderen Urkunden, als Beilagen gelie
fert. 

Der aus dieser Schrift als Probe verlese«? Abschnitt be
trifft die goldingschen Freisassen oder kurischen Könige. Der 
Verfasser hat hier, um seinem Programm treu zu bleiben, 
von den ersten Anfängen der kurifchen Könige nur so viel 
berührt, als nöthig schien, um ihrer Geschichte als bevor
rechtete Landeigenthümer eine chronologische Folge zu geben; 
derselbe hat sich vielmehr über ihre späteren Schicksale über 
die mannigfachen Bedrückungen und Verfolgungen, welchen 
sie leider ausgesetzt gewesen, verbreitet und ihren gegenwär
tigen Rechtszustand entwickelt. Der Aufsatz reiht sich in ge
wissem Sinne der Kaslmcherschen Abhandlung an, welche 
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die Gesellschaft siehe ihre Arbeiten, veröffentlicht hat. und Wir vernehmen, daß es vornehmlich die ungarischen Ange
führt zu einer noch genaueren Bekanntschaft — mit diesen legenheite« sind. welche heute die Aufmerksamkeil des Monar-
ihrer Stellung nach so interessanten Eremte«. — Es ist zu che« und seiner Räthe in Anspruch nehmen werden. Wir 
bedauern, daß wie der Verfasser bei einer anderen Gelegen- haben Ursache, zu glauben, daß etwas Entscheidendes wirb 
heit bemerkte die hier oder dort unbenutzt liegenden Mate- beschlossen werden. 
rialien nicht bereitwilliger mitgetheilt werden, und beiden, Die B u ch a re st e r Z e i t u n g meldet: „So eben einge-
sogenannten Ordnen der Gutsarchive, so vieles aus Unacht- gangenen Nachrichten zufolge, ist Feldmarschall-Lieutenant 
samkeit. aus Mißverstand, oder auch aus Arglist, verloren Puchner endlich in dem Dorfe Geroldsau unweit Hermann-

' stadt eingetroffen und hat seine Verbindung mit dem Obersten 
A u s l a n d .  S k a r i a t i n  w i e d e r h e r g e s t e l l t ,  d e r  s i c h  i n  T o l m a s c h  b e f i n d e t .  

Deutschland. Frankfurt a. M., den 12te« April. Beide Truppenkörper werden, wie man vermuthet, unge-
I« der O. P. A. Z. liest man: Aus sicherer Quelle erfahren säumt Hermannstadt angreifen." 
wir, daß Herr von Schmerling unterm 5ten April von Wien Am Mondtag wurde hier folgende Kuudmachung erlassen: 
angewiesen sey, den österreichischen Abgeordneten zu eröffnen, „Es erfrechen sich junge Leute, an öffentlichen Orten als po-
„daß sie sofort in die Heimat zurückzukehren hätten, da ihre litisches Abzeichen rothe Halstücher, derlei Kravatten und 
immerwährende Zheilnahme an einer Versammlung, welche rothe Bänder zu tragen. Es wird sonach das Verbot des 
durch den am 28sten März gefaßten Beschluß den Boden des Tragens politischer Abzeichen, worunter alle Auffallen erre-
Rechts und Gesetzes verlassen habe, durchaus nicht mehr gende, von der gewöhnlichen bürgerlichen Kleidung grell ab
stattfinden könne." stechende Anzüge und besondere Kennzeichen, somit auch rothe 

Ferner meldet dasselbe Blatt aus zuverlässiger Quelle, daß Halstücher, derlei Halsbinden uud Bänder, zu zählen sind, 
die großherzogl. badische Regierung den Beschlüssen der Na- mit dem Bedeute» in Erinnerung gebracht, daß jeder Dawi-
tionalversammlung vom 27sten und 28sten März über die verhandelnde arretirt und dem kriegsrechtlichcn Verfahren 
Reichsverfassung und das Oberhaupt beigetreten ist. unterzogen werden wird. Wien, den 9ten April 1849. 

Die Franks. Ztg. meldet, daß der kaiserl. österreichische Der Militair- und Civilgouverueur: Weide«, Feldzeug-
K ä m m e r e r ,  G r a f R e c h b e r g ,  g e s t e r n  h i e r  a n g e k o m m e n  i s t ,  M e i s t e r . "  A n  d e m s e l b e n  T a g e  f a n d e n ,  d e m  W a n d e r e r  
Sr. Kaiserl. Hoheit dein Reichsverweser sein Beglaubigungs- zufolge, bereits mehrere Verhaftungen von Individuen, wel-
schreiben überreicht und bereits die Geschäfte von Herrn von che rothe Halsbinden trugen, statt. 
Schmerling übernommen hat. Wie«, de« IZte« April. Der Lloyd meldet Folgen-

F r a n k f u r t  a .  M . .  d e n  1 4 t e «  A p r i l .  D i e  D e u t s c h e  d e s :  „ S e .  M a j e s t ä t  h a t  u n t e r m  I 2 t e n  d . M .  d e m  F e l d z e u g -
Zeitung meldet: , Heute Mittag 12 Uhr haben die Be- meister Freiherrn von Melden das Kommando der in Un-
vollmächtigten der acht und zwanzig Regierungen ein Doku- garn und Siebenbürgen operirenden Armee übertragen und 
ment unterzeichnet, in welchem jene Regierungen ihre Zu- den Feldmarschall-Lieutenant Freiherrn von Böhm zum kom-
stimmung zur Reichsverfassung und zur Ueberuahme der mandirenden General für Ober- und Nieder-Oesterreich und 
Kaiserwürde durch den König von Preussen erklären." zum Stellvertreter des Civil- und Militair-Gouverneurs der 

Sr. Hoheit dem regierenden Herzoge von Nassau ist von Haupt- und Residenzstadt Wien ernannt. Wir vernehmen, 
der provisorischen Centralgewalt das Kommando einer Bri- daß Se. Durchlaucht Fürst Windischgrätz, dessen Mission in 
gade Reichstruppen bei der Armee in Schleswig übertragen Ungarn erloschen ist, sich nach dem Hoflager von Olmütz 
worden. Se. Hoheit der Erbprinz von Sachsen-Meiningen begeben wird, wohin er durch ein kaiserliches Handbillet be-
ist bei den« herzoglichen Bataillon, welches sich bei der Ar- rufe« worden ist. 
mee in Schleswig befindet, als zweiter Stabsosficier einge- — Schleswig-Holstein. Altona, den 13ten 
treten, um dem Feldzuge in Reihe und Glied beizuwohnen. April. Die Dänen haben das Festland verlassen, und Rei-
Se. Durchlaucht der Erbprinz von Schaumburg-Lippe hat sende, welche vom Norden herkommen, versickern, daß kein 
die Führung der zur Armee nach Schleswig aufgebotenen dänischer Soldat in Jütland mehr zu sehen sey. Seit der 
fürstliche« Jäger-Abtheilung persönlich übernommen. Affaire bei Eckernförde, und seit die Reichstruppen weiter 

(Pr. St. Anz.) hinaufrücken, habe» sich die Dänen allmälig nach Alse« hin-
— Oesterreich. Wien, den l lten April. Der übergezogen. Die letzten Neste der dänischen Armee, welche 

Drang der Umstände in Ungarn verlangt eilige und bedeu- noch am vergangenen Mittwoch von, löten schleswig-hol-
tende Verstärkungen der in jene«, Lande operire«den kaiserli- steinischen Bataillon und einer Schwadron Dragoner auf ih-
che» Armee, in deren Reihen der Typhus sehr stark aufräu- rer Patrouille bej Koldiug angetroffen wurden, sind gestern, 
men soll, wozu aus Italien und Galizie« beträchtliche Trup- wie man bestimmt wisse« will. ebe«falls «ach Alse« hinüber-
penmasse« bestimmt sind. Die eben ausgehobenen (> Ba- geschiftt. Vor dem eckernförder Hafen hat man seit gester« 
taillone der Infanterie-Regimenter werden rasch eingekleidet 4 (nach anderen Angaben gar 14) Kriegsschiffe kreuzen se-
und ausgerüstet, «m sie in kleinen Abteilungen zur Armee Heu, wahrscheinlich in der Absicht, um der Gefion wieder 
zusenden; inzwischen vernimmt man, daß bereits die Er- habhaft zu werden. Diese ist jetzt abgetakelt. Auch vor 
richtung eines siebenten Bataillons beschlossen scy und blos Kiel ist heute wieder ein Dampfschiff gesehe« worde«. 
die Mobilisirung der sechsten abgewartet werde, um sofort Ulderup. de« 13ten April. Die Sachsen und Bayern 
zu einer «euen Aushebung zu schreiten. habe« heute Morgen die Düppler Schanzen erstürmt. Die 

W i e n ,  d e n  I 3 t e «  A p r i l .  D e r  L l o y d  m e l d e t :  D i e  T r u p p e n  h a b e n  s i c h  ü b e r a u s  b r a v  g e s c h l a g e n .  
Minister sind vorgestern Abend, dem Rufe des Kaisers sol- Rendsburg, deu 12ten April. Die dänischen Gefan
gend, von hier abgereist und befinden sich jetzt in Olmütz. genen, nach genauer Zählung 911 ohne die Osficiere, befin-
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den sich noch hier; die hannoversche Negierung soll sich ge
weigert haben, sie in Stade aufzunehmen. 

F l e n s b u r g ,  d e n  1 4 t e n  A p r i l .  D e r  K a m p f ,  w e l c h e r  
stattfand. beschränkte sich nicht auf die Nähe von Düppel, 
sondern erstreckte sich auch weiter nordwärts nach Balle-
gaarve, Hardeshoy (auf Alfen) gegenüber, und östlich 
von Ulderup. Bei Düppel wurden nicht nur die Schan
zen (oder der Platz, wo diese gestanden) genommen, son
dern einige Truppen — vielleicht zwei Cvmpagnieen — sol
len bis an die Fährstelle bei Sonderburg oder in die Nähe 
derselben vorgedrungen seyn uud einige zwanzig Dänen un
ter einem Lieutenant theils aufgehoben, theils niedergemacht 
haben. Bei Ballegaarde — so wird erzählt — hätten die 
deutschen Truppen 2Compagnieen Dänen mit dem Bajonett 
ins Wasser getrieben; Einige wären gerettet, Viele ertrun
ken. Bis jetzt hört man nur von Bayern, welche im Ge
fecht gewesen. Der Oberstlieutenant von der Tann soll das, 
oder wenigstens ein Kommando gehabt haben. Der Haupt
mann Alvosser ist durch einen Schuß, aber Gottlob nur 
leicht, verwundet. Zwanzig bis dreißig Verwundete, Bayern, 
wurven gestern Abend hier eingebracht. Man sprach von 
10 Gefallenen. Es ist Mehreren aufgefallen, daß gestern 
Nachmittag nicht wenige kleinere Fahrzeuge in der Richtung 
von Höruphaff — südlich von Sonderburg — wo die Dä
nen Magazine haben sollen, in östlicher Richtung segelten. 

Vorgestern gegen Abend haben plötzlich die Dänen in 
ziemlich großer Anzahl uuvermuthet die Insel Föhr besetzt. 
Viele Bewohner der Insel sind geflüchtet, theils nach Hu
sum, theils zunächst nach den naheliegenden Halligen zc., 
woran sich leider ein großes Unglück knüpft. Als man flüch
tete, wars erste Fluth, und auch um vor Ebbe das rettende 
Gestade zu erreiche» , mußte man die Abfahrt beschleunigen. 
Ein Fahrzeug, welches gegen 9 Uhr Abends 16 Flüchtlinge 
nach Husum gebracht hat, war schon eine Strecke vom Lande 
entfernt, da trachtete noch eine, wie es heißt, ungefähr eben 
so große Anzahl Fliehender zu Fuß, wie es nach dem augen
blicklichen Wasserstande noch möglich schien, an Bord dessel
ben zu gelangen. Aber die Fluth schwoll zu rasch , sie fan
den sämmtlich oder größtentheils ihr Grab in den Wellen. 

G r a v  e n s t e i n ,  d e n  I 3 t e n  A p r i l ,  N a c h m i t t a g s  5  U h r .  
Die Dänen griffen kurz vor Mittag mit frischen Truppen 
wieder an, wurden aber durch die tapferen Hannoveraner 
neuerdings geworfen, und die Deutsche» sind Herren der 
düppeler Höhe, Man hört noch immer Kanonendonner. Es 
heißt, baß Dänen gefangen sind; hinsichtlich der Zahl va-
rüren die Gerüchte. Ein Bayer erzählt, Sonderburg brenne. 
Mehrere Bauerhäuser in Sundewitt sind in Brand gerathen. 

H a d e r s l e b e n ,  d e n  I 4 t e n  A p r i l .  S o  e b e n  t r a f  d e r  
Statchalter Befeler, mit Eourierpferdeu von Schleswig kom
mend. bei dem kommandirenden General Bonin hier ein. 
Der heute bestimmt von unseren Truppen erwartete Ein
marsch in Jütland ist. zum großen Mißvergnügen derselben, 
unterblieben; auch General Bonin hat noch nicht, wie er 
anfänglich beabsichtigte, sein Hauptquartier weiter nordwärts 
verlegt. Zwei Schwadronen schleswig-holsteinischer Drago
ner und eine Compagnie Jäger haben gestern Nachmittag 
eine Rognoscir-Patrouille in mehrere jütländische Dörser-ge-
macht. ohne auf Feinde zu stoßen. (Pr. St. Anz.) 

Oesterreich. Venedig, den 2ten April. Die Assem-
blea hat dekretirt: „Widerstand gegen Oesterreich, eö koste 

was es wolle; dem Präsidenten Manin wird unbeschränkte 
Vollmacht übertrage»." 

M a i l a n d ,  d e »  8 t e n  A p r i l .  D e r  s a r d i n i s c h e  M i n i s t e r ,  
Graf Revel, welcher von seinem König zum Abschlüsse des 
Friedensvertrages mit Oesterreich an den Feldmarschall Gra
fen Radetzky abgesendet wurde, ist hier angekommen. Einige 
Tage früher war der Handelsminister von Bruck aus Wien 
eingetroffen, um den Konferenzen beizuwohnen. Genua ist 
am 6ten von dem sardinischen General della Marmora bom-
bardirt worden uud hat sich hierauf dem König unterwor
fen. Die sardinische Flotte, welche sich seit dem 16ten in 
Pirano befindet, um Wasser einzunehmen, wurde von den 
österreischen Schiffen mit den Friedens-Salven salutirt und 
wird unverzüglich das adriatische Meer verlassen. Palermo 
ist am 5ten d. M. von den neapolitanischen Truppen erobert 
worden, so wird aus Ankoua geschrieben. 

P r a g ,  d e n  1 2 t e n  A p r i l .  G e s t e r n  A b e n d  k a m  E r z h e r 
zog Ludwig hier an und reiste heute Morgens um 9 Uhr in 
Begleitung des Kaisers Ferdinand und seiner Gemahlin mit 
einem Separattrain nach Olmütz ab. Sonnabend sollen die 
beiden Majestäten wieder hierher zurückkehren. 

P e s t h ,  d e n  1 0 t e n  A p r i l .  W i r  l e b e n  i n  e i n e r  S p a n n u n g ,  
die mau nicht nicht schildern kann, und die Todtenstille, die 
heute am Ostertage in den Straßen von Pest herrscht, wirkt 
nur noch unheimlicher auf geprüfter! und ahnende Gemüther 
ein. Man muß deswegen nicht die scheinbaren Fortschritte 
der Insurgenten sür dauernd und konstatirt annehmen, aber 
die Nähe einer so großen Gefahr reicht hin, um patriotische 
Herze« vielleicht mehr einzuschüchtern, als in allen anderen 
Dingen der persönliche Muth nicht zulassen würde. Ein 
großes Treffen scheint sich in der Nähe von Waitzen vorzu
bereiten, welches die übermüthig gewordenen Magyaren er
stürmen zn wollen scheinen. 

Frankreich. Paris, den I2ten April. Der heutige 
IVIonitvur meldet: „Während seiner gewöhnlichen Prome
nade im Gehölz von Boulogne stieß dem Präsidenten gestern 
ein leichter Unfall zu. Sein Pferd glitt im raschen Fluge 
auf dem beweglichen Boden aus und stürzte mit ihm nieder. 
Glücklicherweise trug der Präsident keine Verletzung davon; 
er erhob sich sofort, bestieg das Pferd wieder und kehrte auf 
demselben nach dem Elysce zurück." 

Der Lourisr cle vom I Iten April meldet: „Eben 
geht dem Generalstabe der Alpenarmee aus dem Kriegsmi-
nisterium der Befehl zu. eine Brigade abzuzweigen und sie 
nach Marseille zu schicken, um sie der Erpedition nach Rom 
beizugesellen. Marschall Bugeaud läßt seine Gattin hierher 
kommen und hat ein Sommerhaus an den Ufern der Saöne 
gemiethet, der schlagendste Beweis, daß er mit der Alpen
armee die Gränze «och nicht so rasch zu überschreiten ge
denkt." 

Aus Perpignan liegen Berichte vom 7. April Abends 
vor, laut welchen Cabrera, der nach einem Berichte der Tou-
louser von Räubergesindel erschlagen feyn 
sollte, noch nicht todt war. Graf Montemoli« ist mit Er-
trapost «ach England zurückgesandt worden. 

P a r i s ,  d e n  1 3 t e «  A p r i l .  D i e  k > a t r i s  m e l d e t ,  d a ß  s i c h  
Genua der Gnade des Königs Viktor Emanuel unterworfen 
habe. Nach einer Verlängerung des Waffenstillstandes bis 
zum I vten April Nachmittags 2 Uhr war General La Mar
mora in die Stadt eingezogen, nachdem dieselbe kapitulirt 
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hatte. Dkl dourier lle ^Isrseillk vom lOten April berich
tet, daß die neapolitanische Armee ohne Schwertstreich in 
Catania, unterhalb Messina, eingerückt sey. 

General Aupick, der Vertreter Frankreichs in Konstanti
nopel. dringt auf Verstärkung des dortigen französischen Ge
schwaders mit Hinsicht auf Ereignisse, die sich am Bosporus 
vorzubereiten schienen. 

England. London, den Ilten April. Auf Lloyds 
ist eine amtliche Mittheilung des dänischen Konsuls ange
schlagen, welche die Blokade aller deutschen Häfen, mit Aus
nahme der österreichischen, ankündigt. Aus Falmouth wird 
gemeldet, daß dort mehrere deutsche Schiffe Zuflucht gesucht 
hatten und noch viele andere erwartet wurden. Am vorigen 
Freitage fielen zu Leith die Mannschaften der dort liegenden 
dänischen und deutschen Schisse über einander her, uud nur 
durch das Einschreiten zahlreicher Polizeimanuschaft konnte 
Blutvergießen verhütet werden; ein Theil der Kämpfer auf 
beiden Seiten ward einstweilen verhaftet und ins Gefängniß 
gebracht. 

Der irländische Erzbischof vr. Crolly ist am Charfreitage 
zu Drogheda au der Cholera gestorben. 

Danemark. Kopenhagen, den l Oten April. Der 
Kriegsminister, General Hausen, hat unterm 8ten d. M. 
aus Sonderburg einen Armeebefehl erlassen, wodurch die Zu
friedenheit des Königs mit der ausgezeichneten Haltuug uud 
Stimmung des ganzen Heeres ausgesprochen und nament
lich dessen Ausdauer während der täglichen Kämpfe im Sun-
dewittschen gelobt wird. Weiter heißt es darin: „Es be
stätigt sich von mehreren Seiten, daß fast alle Könige und 
Fürsten Deutschlands zahlreiche Truppen in die Herzogtü
mer schicken, um die aufrührerische Partei iu ihrem Kampfe 
gegen den rechtmäßigen Herrn der Herzogtümer uud gegen 
Gesetz und Recht zu unterstützen. In dem täglichen Kampfe 
gegen diese Uebermacht gehen nur Kräfte verloren und wird 
Blut vergossen, ohne daß etwas damit erreicht wird. Das 
Heer hat daher Befehl erhalten. das Sundewittsche zu ver
lassen. um auf Alfen den Augenblick abzuwarten, wo die 
Umstände es uns gestatten, dem Feinde Mann gegen Mann 
gegenüberzustehen." 

K o p e n h a g e n ,  d e n  l l. April. Der König ist am 9cen 
Morgens 2 Uhr in Frederiksborg uud gestern hier angekom
men. So wie er das Unglück, welches den Schiffen im 
Eckernförder Hasen zugestoßen war, vernommen halte, ver
ließ er Frederiksgave auf Fühnen und begab sich auf dem 
Dampfschiffe „Aegir" nach Alfen, wo er die Festungswerke 
inspicirte und dann die Vorposten bei Düppel besuchte. Am 
Sonnabend Abend wurde beim General Hansen in seiner 
Gegenwart Kriegsrath gehalten, nach dessen Schluß er ab
reiste. (Pr. St. Anz.) 

Italien. Turin, den 3ten April. Die Feindselig
keiten zwischen den Sicilianern uud der Regierung von Nea
pel haben wieder begonnen. Palermo und der ganze Golf 
wird schon blokirt. Zuletzt waren zu Messina 2 Fregatten 
und 8 neapolitanische Dampfschiffe bereit zum Angriffe. Die 
königlichen Truppen schienen sehr entschieden, sie zeigten sich 
kalt und sprachen wenig. Die Sicilianer haben 39,999 
Mann zu ihren Truppen hinzugefügt, so daß ihre regel
mäßige Armee auf 49.999 Manu steigt. Sie schienen von 
großem Enthusiasmus beseelt. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civilobervenvaltung der Ostseeprovinzen. 
No. !I2. 

G e n u a ,  d e n  6 t e n  A p r i l .  D e r  G e n e r a l  L a  Marmors ist 
in Genua unter dem Beifall des Volkes eingerückt. Die In
surgenten haben einen lebhaften Widerstand entgegengesetzt. 
Nach einem verzweifelten Kampfe entflohen die Anführer des 
Aufstandes und schifften sich auf englischen und französischen 
Schiffen ein. 

T u r i n ,  d e n  9 t e n  A p r i l .  D a s  l e t z t e  B u l l e t i n  L a  M a r -
mora's ist vom Laternenthore bei Genua datirt. Es trägt 
das Datum vom (iten April. Ein Bombardement der Stadt 
hatte nicht stattgefunden. Nur wenige Hohlkugeln wurden 
aus den Haubitzen in die Stadt geschleudert; dagegen war 
das Gewehr- und Kartätschenfeuer sehr stark. Am kten 
Nachmittags wurde ein Waffenstillstand geschlossen, der bis 
zum 8ten Nachmittags 2 Uhr dauern sollte. Inzwischen 
reiste eine Deputation nach Turin ab, die wirklich hier ein
traf unv vom Könige empfangen wurde. Viktor Emanuel 
will von der allgemeinen Amnestie nur l2 Jufurgenten-
häupter und alle Deserteure ausnehmen, so wie die Privat-
Verbrecher. Damit der Genueser Gemeinderath diese Ant
wort gehörig überlegen und sich La Marmora's Truppen 
sammeln und erholen können, wurde der Waffenstillstand bis 
morgen (I9ten) Mittags 2 Uhr verlängert. 

R o m ,  d e n  3 t e n  A p r i l .  D a s  T r i u m v i r a t  h a t  f o l g e n d e s  
Ministerium ernannt: Aeusseres Rusconi, Inneres B. Pi-
chat, Unterricht Sturbinette, Finanzen Manzoni. Justiz Laz-
zarini, Handel Montecchi. Alle Waffen sollen binnen vier 
Tagen zur allgemeinen Kriegsorganisation gegen Entschädi
gung eingeliefert werden. Die römischen Studenten haben 
sich zum Kriege gestellt. 

R o m ,  d e n  5 t e n  A p r i l .  D i e  R e a k t i o n  i s t  i n  B o l o g n a  
früher als in Rom zum Ziel gelangt. Das päpstliche Wap
pen ist dort wieder zu Ehren gekommen, auch trägt die Na. 
tionalgarde die päpstliche Kokarde. Der Minister des Aus
wärtigen ist zwar nach Bologna abgereist, allein seine Mis
sion scheint mir eine vergebliche, denn in Bologna bilden die 
gemäßigten Liberalen eine zahlreiche kompakte Partei, der 
es gelang, bei dem allgemeinen Mißmuth über die republi
kanische Regierung und nach dem Unglück der Piemontesen 
rasch sich zur herrschenden zu machen. Am 2ten d. M. ist 
von Bologna schon eine Deputation nach Gaeta abgegan
gen. Sr. Heiligkeit Gesinnungen zu vernehmen. 

L i v o r n o ,  d e n  3 9 s t e n  M ä r z .  G e s t e r n  A b e n d  s t i e g  d i e  
Erbitterung res Volks über die widersprechenden Berichte 
vom Kriegsschauplätze bis zu Tätlichkeiten. Die Aushän-
geschilde der Journale, sogar ves Lloyd. wurden abgeris
sen und verbrannt. Diesen Morgen 8 Uhr zog das Volk 
vor das sardinische Konsulat, riß das Wappen herunter und 
verbrannte dasselbe auf der Piazza dell' Arme. 

F l o r e n z ,  d e n  7 t e n  A p r i l .  I n  P a r m a  r ü c k t e n  a m  k t e n  
April die Oesterreichs ein. Die Thore der Stadt wurden 
geschlossen und die Bürger aufgefordert, sogleich die Waffen 
auszuliefern. Eine provisorische Regierung (Cornacchia, 
Onesti und Guadagnini) verwaltet daö Land im Namen 
Karl's II. 

Spanien. M a d r i d ,  d e n  7 t e n  A p r i l .  D i e s e n  M o r 
gen ist der neue frauzösische Botschafter, Herr Zerome Na
poleon Bonaparte, von Paris hier eingetroffen und hat vor
läufig seine Wohnung in dem Palais des Marquis'v. San
tiago genommen. (Pr. St. Anz.) 

Hofrath de la Croir. 
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A u s l a n d .  
Deutschland. Frankfurt a. M., den Ilten April. 

Der preussische Bevollmächtigte. Herr Camphausen, hat an 
die Bevollmächtigten der Staaten, welche die Kollektivnote 
vom 14ten April unterzeichnet hatten, ein Schreiben gerich
tet. in welchem er den Empfang derselben anzeigt, und be
merkt, daß durch diesen Schritt die von Preussen beabsich
tigte kommissarische Verhandlung überflüssig geworden sey 
und er daher weitere Instruktion erwarte. 

Der österreichische Staatsminister Baron Nessenberg ist 
hier angekommen. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  1 9 t e »  A p r i l  D e r  R e i c h s - M i -
nister-Präsident übersendet dem Präsidenten der Reichsver-
sammlung die folgende ihm gestern Abend spät durch den 
köuigl. preussische» Bevollmächtigten, Herrn Camphausen, 
zugegangene Note: (Hört!) 

„Herr Minister! ' 
In der Antwortsrede an die Deputation der deutschen 

Reichsversammlung vom 3te» April haben Se. Majestät der 
König in Uebereinkunst mit früheren wiederholten Erklärun
gen der königlichen Regierung die Uebernahme der Ober
hauptswürde im deutschen Bundesstaate an das freie Ein-
verständniß der deutschen Regierungen als an eine Vorbedin
gung geknüpft. 

Daß die kaiserl. österreichische Regierung, abgesehen von 
der Oberhauptssrage, in einen Bundesstaat mit Repräsenta-
tiv-Versassung nicht eintreten werde, war zu erwarten und 
ist ueuerlich von derselben bestätigt worden. Die königliche 
Regierung erachtet dadurch den Bundesstaat innerhalb des 
deutschen Bundes nicht ausgeschlossen; um so weniger 
als diese Ausuahme von der Reichsversammluug in ihren 
Beschlüssen vorgesehen ist. Vo» den übrigen deutschen Staa
ten haben 28 ihr Einverständnis mit der von der Reichsver
sammluug getroffenen Wahl zu erkennen gegeben, indem sie 
von der Ueberzeuguug ausgingen, daß alle deutschen Regie
rungen . welchen der Eintritt in den zu errichtenden Bundes
staat nicht durch ihre besonderen Verhältnisse unmöglich sey, 
einer völligen Einigung sich anschließen würden. Insbeson
dere hat die großherzogl. badische Regieruug für den Fall, 
daß ausser Oesterreich auch noch andere deutsche Staaten sich 
nicht anschließen und die Beschlüsse der Reichsversammlung 
als solche somit nicht zum Vollzuge kommen würden, wei
tere Schritte uud Erkläruugeu sich vorbehalten. 

Mehrere der größeren Staaten Deutschlands haben ein 
Einverständniß bis jetzt nicht zu erkennen gegeben. 

Hieruacl, ist zur Zeit die Vorbedingung der Entschließung 
Sr. Majestät des Königs nicht vorhanden. Mit Rücksicht 
jedoch auf die Wichtigkeit des Augenblickes für die künftigen 
Geschicke Deutschlands erachtet die königliche Regierung für 
angemessen, noch eine kurze Frist zu warten, bevor sie ihren 
weiteren Entschlüssen die Thatsache zum Grunde legt, daß 

die Zustimmung größerer deutscher Staaten zu der Sr. Ma
jestät vo» der Reichsversammlung zugedachten Stellung fehle. 

Ich stelle Ihnen, Herr Minister, ergebenst anHeim, der 
hohen Reichsversammlung von der gegenwärtigen Eröffnung 
Kenntniß zu geben. Frankfurt, den Ilten April 1849, 
Der königl. preussische Bevollmächtigte bei der Centralge-
w a l t .  g e z .  C a m p h a u s e n . "  

—  P  r  e  u  s  s  e  n .  S w i u e m ü n d e ,  d e n  1 4 t e n  A p r i l .  
Auch gestern ist von dänischen Kreuzern nichts sichtbar gewe
sen. Eine Jacht ist heute ganz unbehindert in den Hafen 
gekommen; die angesagte Blokade besteht demnach faktisch 
gar nicht. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  1 7 t e n  A p r i l .  T i e  
Wien. Ztg. enthält in ihrem amtlichen Theile Folgendes: 
„Se. Maj. der Kaiser haben mit Allerhöchster Entschließung 
vom I2ten d. M. den Feldmarschall Fürsten Alfred Win-
difchgrätz in das Hoflager zu Olmütz zu berufen befunden, 
wo Allerhöchstdieselben dessen Einsicht und vielseitige Erfah
rungen bei der Berathung sehr wichtiger Angelegenheiten be
nutzen wollen. Zugleich haben Se. Majestät den Feldzeug-
meister Baron Melden mit dem Oberbefehle über sämmt
liche in Ungarn und Siebenbürgen befindlichen kaiserlichen 
Truppen zu betrauen und den Feldmarschall-Lieutenant Ba
ron Böhm zum kommandirenden General in Oesterreich ob 
und uuter der Enns und zum Stellvertreter des Militair-
und Civil-Gouverneurs der Haupt- und Residenzstadt zu er
nennen geruht." 

D a s s e l b e  B l a t t  m e l d e t :  „ A u f  A l l e r h ö c h s t e  A n o r d 
nung wird ein Reservekorps von 22 — 25,000 Mann auf 
dem Marchfelde bei Wien und ein zweites solches Corps von 
beiläufig 15,000 Mann in der Gegend bei Pettau iu Un-
ter-Sleiermark, beide bis längstens den I0ten k. M. zusam-
mengezogen seyn. Dem Vernehmen nach soll auch ein Re
servekorps von größerer Stärke als die ersteren in Böhmen, 
und zwar in der Gegend zwischen Tabor und Budweis, ge
bildet werden. Der Plan der ungarischen Jnsurgeuten, Ko
morn zu entsetzen, ist vollständig vereitelt; der von densel
ben errungene Vortheil der zeitweiligen Besetzung von Waitzen 
ist ihnen ebenfalls wieder entrissen, indem die Division des 
Feldmarfchall-Lieutenants Csorich die Jnsurgeuten aus dieser 
Position wieder herausgetrieben hat. Die der kaiserlichen 
Armee von allen Seiten zugehenden imposannten Verstär
kungen lassen schon für die nächste Zukunft die erfolgreiche 
Wiederaufnahme der Offensive von Seiten der kaiserlichen 
Truppen voraussehen." 

I m  W a n d e r e r  liest man: „Nach Berichten aus Pesth 
vom I4ten d. M. haben sich die Insurgenten wieder in das 
Gebirge zurückgezogen. Den Tag zuvor wurde wohl wieder 
eine Kanonade gehört, die jedoch nur eine unbedeutende Re-
kognoscirung vermuthen ließ. Die Position der Kaiserlichen 
ist ganz vortrefflich gewählt." 
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Wien. den 19ten April. Gestern ist hier folgende tele
graphische Depesche aus Tri est vom Ilten April eingegan
gen: „Aus dem Zeitungsblatte II Lonciliatore, Florenz, 
am I2ten v. M. Gestern hat zwischen der florentiner Be
völkerung und den livorneser Freiwilligen ein blutiger Zu
sammenstoß stattgefunden. Heute hat das Volk trotz eines 
heftigen Regengusses die Freiheitsbäume niedergerissen und 
die großherzoglichen Wappen aufgestellt. Das Municipium 
ist versammelt und hat im Namen seines Fürsten die Leitung 
der Geschäfte übernommen; auch hat es sich Vertrauens
männer beigesellt." 

—  B a y e r n .  M  ü  n  c h  e  n ,  d e n  I 5 t e n  A p r i l .  G r a f  
Lerchenfeld-Köfering ist heute wieder von hier abgereist, je
doch nicht nach Frankfurt, wie man vermuthet hatte, son
dern nach Berlin, wo derselbe indeß nur kurze Zeit verweilen 
dürfte. Wen die bayerische Negierung in Folge der preussi-
schen Cirkular-Note vom 3ten d. M. als Bevollmächtigten 
nach Frankfurt senden wird, oder ob sie überhaupt eine sol
che Sendung beabsichtigt, darüber vernimmt man durchaus 
nichtö Bestimmtes. 

M  ü n c h e n ,  d e n  I  k t e n  A p r i l .  G e s t e r n  i s t  d i e  B e k a n n t 
machung. die weitere Vertagung des Landtages betreffend, 
erschienen. 

—  H a n n o v e r ,  d e n  I l t e n  A p r i l .  D i e  H a n n o v .  
Ztg. theilt hellte aus dem Bericht des Generalmajors Wy-
nekcn, aus lllderup, deu I5ten April Abends 8 Uhr Fol
gendes mit, daß die Dänen an dem genannten Tage Mor
gens und dann wieder gegen Abend mit etwa 2 Bataillonen 
aus dem Brückenkopfe vor Sonderburg debouchirt, aber nach 
einem unbedeutenden Tirailleurgefechte wieder zurückgekehrt 
find. 

—  O l d e n b u r g .  B r a c k e ,  d e n  I 4 t e n  A p r i l .  D i e  
Kanonen und was sonst zur Armiruug der Dampffregatte 
„Barbarossa" gehört, ist jetzt von England eingetroffen. 
Beide hier liegenden Dampffregatten haben ihre gehörige 
Besatzung erhalten. Von den beiden Kanonenböten, die hier 
gebaut worden, ist gestern eines vom Stapel gelaufeu, und 
wird das zweite in diesen Tagen folgen. Der Bau dieser 
Böte läßt in jeder Hinsicht nichts zu wünschen übrig. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  F l e n s b u r g ,  d e n  
15 April. In Eilmärschen kam heute die ganze schleswig-
holsteinische Brücken-Equipage von Rendsburg hier durch, 
um nach Düppel zu gehen. Alle Schanzen bei Düppel sind 
von unserer schweren Artillerie besetzt, die von dort ein leb
haftes Feuer auf die dänischen Werke auf Alfen unterhält, 
und man hofft, unter dem Schutze derselben den Uebergang 
leicht erzwingen zu können. Nach dem einstimmigen Bericht 
allcr Augcnzeugen haben die bayerischen und sächsischen 
Truppen unter der Führung des Oberstlieutenants von der 
Tann sich ungemein bei der Erstürmung der düppeler Schan
zen ausgezeichnet. Besonders das zweite rheinpfälzische Iä-
gerbataillon ist überaus lebhaft vorgedrungen. Unser Ver
lust ist nicht unbeträchtlich, und liegen alle Hospitäler hier 
von verwundeten bayerischen, sächsischen und hannoverschen 
Soldaten voll. Die Dänen haben aber auch große Verluste 
gehabt, und sind namentlich auch starke Kolonnen dänischer 
Gefangenen hier durch nach Rendsburg transportirt. Das 
fünfte bayerische Cheveaurlegers-Negiment aus der Nhein-
pfalz rückte heute hier durch, um bei dem Corps des General 
Bonin zur Okkupation von Jütland mit verwandt zu werden. 

Preussische Truppen sind heute hier durch nach Apenrade 
morschirt. 

K i e l ,  d e n  I k t e n  A p r i l .  A m  1 3 t e n  d .  M .  s e g e l t e n  l e c h s  
schwedische Schiffe aus dem hiesigen Hafen. Sie trafen kein 
dänisches Kriegsschiff eher als zwischen Fehmarn und Laa-
land, etwa 15 Meilen von hier, es war die Fregatte „Freia", 
Capitain Bruun; diese zwang sie, zurückzukehren und gab 
einem Dampfschiffe Signal, sie zu begleiten. Capitain Eng
ström ist am I4ten d. M. allein mit dem Dampfschiffe zu
rückgekehrt; er hatte dem Capitain Bruun vorgestellt, alle 
sechs Schiffe wären vor dem 3ten d.M., also vor Anfang der 
Blokade, ausklarirt, hätten aber wegen des beständigen Ge
genwindes mit Sturm, Regen und Schnee nicht früher aus
laufen können. Eine Blokade, die fünfzehn Meilen vom 
Hafen ausgeübt werde, habe übrigens immer als eine un
rechtmäßige gegolten, weshalb man sie wieder fahren lassen 
möge. Capitain Bruun läßt sich auf nichts ein. Die an
deren fünf Schisse haben sich, da sie in der Dunkelheit vom 
Dampfschiffe abgekommen waren, in irgend einen anderen 
schleswig-holsteinischen Hafen begeben müssen. 

A u s  d e m  S c h l e s w  i g f c h e n ,  v o m  1  Z t e n  A p r i l .  T e r  
Verlust bei der Einnahme der düppeler Schanzen ist in den 
Zeitungen viel zu hoch angegeben worden. Aus sicherster 
Quelle erfahren wir, daß die Sachsen etwa IVO Mann an 
Todten und Verwundeten haben (darunter 5 Osficiere todt 
und 7 verwundet). Die Bayern nur einige 29 Mann (kein 
Officier todt). Bei der Wichtigkeit des Resultats und der 
großen Schwierigkeit des Angriffs ist dieser Verlust nur ein 
unbedeutender zu nennen, und solcher ist nur dem Umstände 
zuzuschreiben, daß die Dänen, auch hier ihre Lage über
schätzend, sich die Möglichkeil eines Angriffes auf ihre so 
günstige Position gar nicht gedacht haben. 

Oberstlieutenant von Zastrow ist als Parlamentair an den 
dänischen General auf Alfen geschickt worden, um die Räu
mung Alfens zu fordern, widrigenfalls das deutsche Heer 
in Jütland einrücken würde. 

A p e n r a d e ,  d e n  I 5 t e n  A p t i l .  D i e  d ä n i s c h e  A r m e e  a u f  
Alfen scheint ihr Schicksal zu begreifen; durch ein Dampf
schiff, begleitet von einem Kanonenboote, hat man sämmt
liche Jachten aus der Gjenner Bucht (zwischen hier und Ha
dersleben) nach Alsen herüberholen lassen. Auf der jenseits 
gelegenen Küste. Fühnen und Arröe gegenüber, sind mehrere 
Landungsbrücken geschlagen, die natürlicherweise auch zu
gleich zur Einschiffung dienen können. und die ohne Zweifel 
gegenwärtig den Stationsort jener geraubten schleswigschen 
Privatfahrzeuge bilden. Zu solchen Vorsichtsmaßregeln 
scheint den Dänen diesmal denn aber auch alle Ursache gege
ben, da, wenn nicht alle Anzeichen trügen, ehestens die deut
schen Truppen von Sundewitt aus sehr energische Operatio
nen vornehmen werden. Die Stimmung der dänischen Ar
mee ist ganz ungemein bedrückt, wie mau von allen Seiten 
in Erfahrung bringt. Die Niederlage bei Eckernförde hat 
den letzten Ichwachen Nest von Zuversicht davon genommen. 
Der Sieg, den in dieser Niederlage der dänischen Marine die 
schleswig-holsteinischen Waffen erfochten haben, hat dahin
gegen auf die Bevölkerung unserer nordschleswigschen Ge
gend bereits sehr günstig eingewirkt. Die Glorie, die den 
„dänischen Orlogsmann" in den Augen unserer gemeinen 
Seeleute umgab, ist geschwunden, und damit jede letzte Aus
sicht auf den Sieg der dänischen Sache erloschen. 
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A l t o n a ,  d e n  1 7 t e n  A p r i l ,  U h r  A b e n d s .  S o  e b e n  
geht ein Courier in der Person des großherzogl. hessischen 
Majors du Hall im Auftrage des Reichs-Kriegsministeriums 
zu Frankfurt mit wichtigen Depesche» mittelst Ertrazuges 
»ach Rendsburg uud von da weiter ins Hauptquartier. 

—  L ü b e c k ,  d e n  I 3 t e n  A p r i l .  G e n e r a l  F a b v i e r  i s t  
heute mit dem Dampfschiff „Lübeck" von Kopenhagen Hier
selbst eingetroffen. Nach seinen Aeusserungeu bestätigt es 
sich vollkommen, daß er mit dem Kriegsminister Hausen in 
ernstlichen Konflikt gerathen. Er hatte Kopenhagen in ho
hem Grade unbefriedigt verlassen und soll von der Gehalt
losigkeit des dänischen Kriegs-Enthusiasmus, so wie von der 
Unmöglichkeit, den Widerstand auch nur auf einige Wochen 
fortzusetzen, mehr als überzeugt seyn. Interessant ist, daß 
das Ministerium auch ihm gegenüber das System der Täu
schung, mit dem es das Heer zu ermuthigen und das Aus
land zu schrecken wähnte, hat befolgen wolle». Zu seinem 
großen Befremden hat der General die Entdeckung gemacht, 
daß in dem ihm vorgelegten Status der Armee die dänische 
Landmacht um mehrere tausend Mann höher angegeben war, 
als sie wirklich betrug, und daß von der auf dem Papier be
findlichen Reserve auch nicht ein einziger Mann vorhanden 
war. Sehr begreiflich hat der General unter solchen Um
ständen seine Stellung nicht mehr behaupten wollen. Nach 
de» Mittheilungen eines mit dem Kopenhagencr Hofe liirten 
Diplomaten sind von dem dänische» Kabmet Anträge auf 
Wiederaufnahme der Friedens - Unterhandlungen demnächst 
zu erwarten. (Pr. St. Anz.) 

(Oesterreich. Padua, den 9ten April. Am 2l)sten 
April beginnt die Belagerung des starken Forts Malghera, 
wozu bereits 20,000 Mann mit der erforderlichen Artillerie 
ein Lager bei Mestre beziehen. Darunter befindet sich auch 
der noch vom Monat August vorige» Jahres bis jetzt zurück
behaltene halbe piemvntesische Artilleriepark aus Peschiera, 
welcher vortreffliche Dienste leisten wird. 

M a i l a n d ,  d e n  I 0 t e »  A p r i l .  H i e r  g e h t  A l l e s  e i n e n  r u 
higen und sicheren Gang dem allgemeinen wie dem speciellen 
Frieden mit Piemont entgegen. Wie Bergamo und Mai
land, so haben sich auch, wie man hört, die meisten übrigen 
größere» uud kleineren Städte der Lombardei dahin verei
nigt. Deputationen und Ergebe»heitsadressen nach Olmütz 
zu sende». Aus dem wilden Meer der Revolution taucht 
»ach und uach festes Land auf, und die Geschichte von Bres
cia. so wie die hier und da beginnende» kleine» Arbeiter-Un-
ruhe», habe» Manchem die Augen geöffnet, und Viele, die 
vor kurzem noch ihren Fluch über die deutsche» Barbaren 
ausgesprochen, fangen an, es wieder mit der Regierung zu 
halte». Parma ist, dem Verlangen des Herzogs gemäß, 
von unseren Truppen besetzt) vou dort ist nach Pontremol( 
welches toskanische Insurgenten innehatte, der General Ko-
lowrat mit einer Brigade abgegangen, um die Ruhe herzu
stellen. Der Herzog von Modena hat sich selbst an die Spitze 
seiner Truppen begeben, um die Toskaner aus den von ih
nen besetzten Städten seines Landes zu verjage». So ebe» 
trifft eine Deputation aus der Stadt Brescia an den Feld
marschall hier ei». 

M a i l a n d ,  d e n  I l t e n  A p r i l .  C o m o ,  B e r g a m o  u n d  
Mailand sind endlich den, Rufe des Ministeriums gefolgt, 
die Congregationen haben Mitglieder ernannt, die zur Ver-
fassungsberathung nach Wien abgehen werden. Der Sitz 

der Delegation und Prätur wird von Brescia nach Monte-
chiari verlegt, eine empfindliche Strafe für jene Stadt. 

K r a u k a u  ,  d e n  I I  t e n  A p r i l .  D i e  ( Z a - e t a  k r a k o w s k s  
meldet: „Seit mehreren Tagen geht die Rekrutenaushebung 
vor sich, täglich sehen wir krakauer Rekruten, die weiter es-
kortirt werden. In Chrzanow. 6 Meilen von hier, stellten 
sich Juden, Bürger und Bauern zur Wehre, vertrieben die 
Gendarmen und Finanzwächter und setzten die von ihnen es-
kortirten Rekruten in Freiheit. In Folge dessen ließ Feld
marschall-Lieutenant Zegedicz gestern zwei Compagnieen In
fanterie nach Trzebin, zwei Meilen von Chrzanow, marschi-
ren, und heute folgen ihnen zwei andere Compagnieen nach." 

P r a g ,  d e n  I 4 t e n  A p r i l .  H e u t e  u m  7  U h r  k e h r t e  K a i 
ser Ferdinand von seinem Besuche in Olmütz zurück. Wie 
es heißt, kommt auch Kaiser Franz Joseph vor dem INen 
hier an, welcher Tag bekanntlich der Geburtstag seines 
Oheims, Kaisers Ferdinand, ist. Zur Feier dieses Tages 
werden zu Ehren des Monarchen, der von seinen Völkern 
den Bann des Absolutismus genommen, große Vorberei
tungen getroffen. Heute fuhr mit der Eisenbahn eine Di
vision Ulanen, nach Ungarn bestimmt, ab. 

V o n  d e r  u n t e r e n  D o n a u ,  v o m  7 t e n  A p r i l .  D a s  
serbische Saragossa, Srbobran (St. Thomas), ist am 3ten 
d. M. in magyarische Hände gefallen. Wie dieser Hort des 
serbischen Freiheitskampfes so leichten Kaufes fallen konnte, 
ist für uns bis jetzt unerklärlich. Er stand fest gegen eine 
Macht von 25,000 Man» mit 40 Kanonen im vergangenen 
Jahre. Nun fiel Srbobran beinahe ohne Kampf. Ganz 
Backa ist mit Rebellentruppen überschwemmt. Sombar war 
leer vom 30ste» März bis 5te» April; am selbe» Tage kä
me» die Rebellen dahin mit 1000 Mann, unter Anführung 
eines gewissen Parcetic und Puttnik, nach den Namen zu 
urtheilen, echte Magyaren. Die Flucht aus der Backa ist 
eiuer Völkerwanderung gleich. Dem Patrioten, dem Men
sche» bricht das Herz bei dem Anblick dieser Unglücklichen, 
die uns schauderhafte Scenen schildern, welche wir nicht 
nachzuerzählen vermögen. (Pr. St. Anz.) 

Frankreich. Paris, den I4te» April. Graf vo» 
Randwyck hat dem Präsidenten der Republik die Schreiben 
übergeben, welche den Thronwechsel im Haag anzeigen. 
Darauf wurden Herr von Thour und Gioberti von dem Mi
nister Drouyn de Lhuys dem Präsidenten ini Elyiee vorge
stellt. Die diplomatischen Bevollmächtigten von Rom, Ve
nedig und Florenz haben dem Minister des Auswärtigen ein 
Schreiben zugestellt, worin sie von Frankreich die Erfüllung 
der an, 24ste» Mai 1848 eingegangenen Verpflichtuugeu 
verlangen. 

P a r i s ,  d e n  l o t e n  A p r i l .  I m  G y m n a s e - T h e a t e r  z u  
Marseille brach am 11 ten Abends beim Beginn des Stückes: 
„Eigenthum ist Diebstahl", ein solcher Tumult los, daß 2 
Bataillone Infanterie zu den Waffen gerufen wurden, um 
in Verbindung mit der Gendarmerie den Saal zu leereu. 
Das Parterre uud die Logen geriethen hart an einander. 

Die 0xiniori meldet heute: „Der Graf von Montemo-
lin ist heute Nacht zwischen zwei Adjutanten und einem Prä-
sekturrathe durch Paris nach Calais abgereist, wo er sich 
wieder nach England einschiffte." 

P a r i s ,  d e n  I k t e n  A p r i l .  E s  s o l l e n  1 4 , W O  M a n »  
Franzose» in Civitavecchia gelandet werden, um den Papst 
in seine weltliche Herrschaft wieder einzusetzen. 
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Der republikanischen Garde soll eine ganzliche Umschmel- lich uuwohl geworden war. Darauf wurde auch der Auge-
zuug bevorstehen; angeblich sind schon 45 Osficiere und 900 klagte gegen Bürgschaft für sein Wiedererscheinen in Frei. 
Mann entlassen worden. heil gesetzt. 

In den Spitälern sind bis jetzt 1022 Todesfälle an der London, den 1 < ten April. Die INorninA.I'ost erzählt, 
Cholera vorgekommen. daß der Herzog von Sotomayor auf die Kunde von der Ver-

P a / i s  d e n  I 8 t e n  A p r i l .  I n  d e r  S i t z u n g  v o n  v e r f l o s -  H a f t u n g  d e s  G r a f e n  M o n t e m o l i n  b e i m  f r a n z ö s i s c h e n  K a b i n e t  
sener Nacht bewilligte die Nationalversammlung mit einer darauf bestauden habe, deufelben kraft des Quadrupel-Ver-
Majorität von 112 Stimmen (395 gegen 283) den ersten träges gefangen zu halten. Die französische Negierung habe 
Artikel des von dem Ministerium vorgelegten Gesetzentwurfs jedoch darauf entgegnet, daß sie, ungeachtet ihres Wunsches, 
über den für die Erpedition nach Civitavecchia verlangten in gutem Freundfchafts- und Nachbarverhältnisse mit Spa-
Kredit. Herr Odilon Barrot erklärte aufs bestimmteste, daß nien zu bleiben, sich an den Quadrupel-Vertrag nicht mehr 
die Intervention eben so die Beschützung der italienischen zu kehre» habe, der ausschließlich zu Gunsten und durch den 
Freiheit und Natioual-Unabhängigkeit gegen etwanige Ein- Einfluß der monarchischen Interessen uuter Ludwig Philipp 
griffe Oesterreichs, dessen Truppen, dem General Lamori- geschlossen worden sey. Sie habe sich freilich dem Eintritt 
ciere zufolge, bereits in Ferrara, Bologna und Florenz stäu^- des Grafen in Spanien widersetzt, würde sich jedoch nicht be-
den, wie die Wiedereinsetzung des Papstes zum Zweck habe, reit zeigen, gegen diesen Fürsten ein Benehmen einzuhalten. 
Heute votirte die Nationalversammlung den Rest des Gesetz- wie man es gegen dessen Vater, Don Carlos, befolgt habe. 
Entwurfs und zuletzt das Ganze mit 388 gegen 101 Stim- Eben so wenig habe sich Lord Normanby veranlaßt gefun-
meu. worauf sie die Diskussion des Finanzbudgets wieder deu, das Gesuch des spanischen Gesandten zu unterstützen, 
aufnahm, welche den übrigen Theil ihrer heutigen Sitzung Dänemark. Kopenhagen, den !4ten April. Of-
ausfüllte. Heute wird folgende Depesche aus Florenz ficiell wird mitgetheilt, daß am 9ten und I0ten nichts bei 
vom I2ten April veröffentlicht: „Der Gesandte Frankreichs dem Heere vorgefallen, daß Fridericia wieder armirt sey und 
an den Minister der auswärtigen Angelegenheiten. Es hat Alfen als eine starke Festung ersten Ranges betrachtet werden 
in Florenz eine Reaktion zu Gunsten des Großherzogs statt- könne. 
gefunden. Die ganze Bevölkerung hat sich mit Enthusias- Der „Geiser" ist so weit reparirt, daß er wieder in See 
mus ausgesprochen. Herr Guerrazzi wird u»ter Bewachung gegangen. 
gehalten. Die Nationalversammlung ist aufgelöst. Man Italien. R o m. den 3ten April. Mercier befindet sich 
schickt eine Deputation nach Gaeta." Ferner wird aus hier seit einigen Tagen im Auftrage der französischen Repu- -
Malta vom 10ten April gemeldet, daß Eatan ia nach ei- plik. doch verlautet uichts Bestimmtes über seine Aufträge, 
»em Bombardement von der Seeseite und einem gleichzeiti- Das Corps. welches sich den Neapolitanern zunächst entge
gen Angriff zu Lande von de» neapolitanischen Truppen ge- genstellen soll, zieht sich bei Terni zusammen und wird vom 
nommen worden, und daß die Belagerer dabei gegen 700 General Ferrari befehligt. 
Mann verloren haben. Auch Syrakus hat sich ergeben. Neapel, den kten April. Am 22sten März brachen 
Das englische Dampfschiff „Bulldog" hatte von dort einen aus Messina zwei Kolonnen auf, deren eine, in der Rich-
volnifchen General und mehrere siciliauische Osficiere nach tung nach Palermo, bis zum 29sten März Abends auf kein 
Malta gebracht. In Palermo und Messina sah man eben- Hinderniß stieß; die Bevölkerung empfing die Truppen al-
falls ersten Ereignissen entgegen. lenthalben mit enthusiastischen Freudeubezeigungen. Die an-

Die heutige italienische Post bringt aus Florenz vom 11. dere Kolonne, die gegen Catania vorrückte, stieß vor Taor-
April die Nachricht, daß die Oesterreicher von Parma und mina auf siciliauische Truppen und warf sie in das Fort zu-
Modena nach Massa und Carrara aufgebrochen feyen. Die rück. Filangieri folgte der Erpedition auf einer Fregatte, 
G e n u e s i s c h e  Z t g .  v o m  1 3 t e n  A p r i l  e n t h ä l t  d i e  E r n k n -  d i e ,  v o n  e i n i g e n  D a m p f s c h i f f e n  b e g l e i t e t ,  s i c h  d e m  F o r t  n ä -
nuugLa Marmora's zum ausserordentlichen königlichen Kom- herte und durch einen Schuß ihres Mastes beraubt ward, 
missar für Genua und die Erklärung dieser Stadt in Bela- Er ließ in halber Kanonenschußweite Anker werfen und be-
gerungszustand. Der General Bormida und Cav. Boun- ganu die Beschießung des FortS. Es stürzte ein und die 
campagni sind von Turin als Bevollmächtige des Königs Truppen machten nach ihrem Einzüge viele Gefangene. Von 
von Sardinien zum Friedensschlüsse nach Mailand abgereist. Catania hofft man friedliche Unterwerfung. 

(Pr. St. Anz.) Spanien. Madrid, den 10ten April. Der Erkönig 
England. London, den löten April. Der Graf von Karl Albert verweilte in Valladolid einige Minuten bei dem 

Montemolin ist gestern wohlbehalten wieder in London ein- Infanten Don Francisko de Paula, und schlug dann über 
getroffen. Leon den Weg nach Galizien ein. um. wie es scheint, in 

Der zweite Proceß gegen Charles Gavan Duffy in Du- Vigo ein Dampfschiff abzuwarten. 
blin hat eben so erfolglos geendet, wie der erste, es scheint, Madrid, den Ilten April. Der Generalkapitain von 
daß in dieser Sache keine sich einigende Jury daselbst zu Catalouien hat durch Courier gemeldet, daß der Oberst Höre 
Stande zu bringen ist. Die Geschworenen wurde» wiederum am vten den karlistischen Chef Marsal und seinen Adjutan-
die Nacht hindurch ohne Speise und Erfrischung eingefchlof- ten Romero gefangen nahm. Dieser Marsal genoß, nach 
sen, am folgenden Morgen aber zu keinem anderen Resultat Cabrera. des höchsten Ansehens unter den dortigen Karli-
gelangt. als daß. wie früher, die Stimmen gleich getheilt steu. — Cabrera war am 4ten mit 1000 Mann in Caser-
blieben. sechs für Schuldig, sechs für Nichtschuldig. Am ras. Der bekannte karlistische General Zariategui soll sich 
Nachmittag wurde» sie entlassen, da einer vo» ihnen ernst, bei ihm befinden. (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucke» erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Höfrath de la Croir^ 
!^o. 115. 
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halbjährl. 2/. R. S. 

I n l a n d .  
5Nitau, den 1 9ten April. Seine Kaiserliche Ma

jestät haben in Berücksichtigung der Vorstellung des Herrn 
Justizministers über den ausgezeichneten Diensteifer und der 
vom Mitglieds der Consultation wirklichen Staatsrath von 
Poschmann im Friedrichstävtschen Kreisgericht befundenen 
Ordnung in der Geschäftsführung, dem Friedrichstädtfchen 
Kreisrichter Ernst von der Necke den St. Annen-
Orden 3ter Klasse Allergnädigst zu ertheilen geruht. 

A u s l a n d .  
Deutschland. Oesterreich. Wien, den 19ten 

April. Der Feldmarschall-Lieutenant von Böhm hat Nach
stehendes veröffentlicht: „Im Publikum haben sich beunru
higende Gerüchte in Betreff der Cernirung der Festung Ko
morn verbreitet. Zur Beseitigung derselben sieht man sich 
veranlaßt, bekannt zu geben, daß nicht nur die Cernirung 
dieser Festung fortbesteht, sondern es auch gelungen ist, die 
feindliche Brücke, welche die Festung mit dem am rechten 
Donau-Ufer gelegenen Brückenkopf verbindet, durch Ge
schützfeuer zu zerstören. Hierdurch ist der Angriff auf diesen 
Brückenkopf bedeutend erleichtert, dessen Eroberung demnach 
in kurzem zu erwarten steht, und womit der Fall der Festung 
selbst als näher gerückt augesehen werden kann. Wien, den 
18ten April 1849." 

In Prag wird der Wischehrad stark befestigt, und den Ci-
vilpersonen ist der Zutritt zu den Basteien untersagt. Die 
Besatzung ist bedentend vermindert worden. 

Auch die Stadt Triest hat Radetzky ihr Ehrenbürgerdiplom 
zugesendet, so wie denn überhaupt von allen Seiten Depu
tationen und Huldigungen an den greisen Marschall ein
langen. 

Man erzählt sich, daß Manin mit der Kasse aus Venedig 
auf einem englischen Schiffe entflohen und hierauf die Kapi
tulation dieser Stadt erfolgt sey. 

W i e n ,  d e n  2 9 s t e n  A p r i l .  I n  d e m  a m t l i c h e n  T h e i l e  d e r  
Wiener Ztg. lieft man: „Se. Kaiserl. Majestät haben 
mit Allerhöchstem Handschreiben vom I Vten April 1849 al-
lergnädigst auszusprechen geruht: daß, uachdem laut Vor
trages Sr. Durchlaucht des Herrn kaiserlichen Feldmarschalls 
Fürsten zu Wiudischgrätz, der Graf Eugen Zichy bis an 
sein Lebensende Treue gegen König und Vaterland bewährt 
hat, es Höchst Sr. Majestät zur Befriedigung gereiche, dies 
anzuerkennen und zu erklären, daß die von der Rebellen-Re-
gieruug, welche dessen schmachvolle Tödtung verfügte, des
halb verhängte Beschlagnahme seiner Güter in jeder Bezie
hung null unv nichtig sey." 

W i e n ,  d e n  2 I s t e n  A p r i l .  D e r  g e s t e r n  e r f o l g t e n  A b 
reise deS englischen Botschafters Lord Ponfonby nach London 
wird durchaus keine politische Bedeutung beigelegt. 

P r a g ,  v e n  I 9 t e n  A p r i l .  A m  l ö t e n  d .  M .  w u r d e  e i n e r  
Deputation der Israeliten Böhmens von Sr. Majestät dem 

Kaiser in Olmütz eine Audienz ertheilt, wobei dieselbe ihren 
Dank für die verliehene bürgerliche und politische Gleichstel
lung ehrerbietigst vortrug. 

Das Osficierkorps der Prager Nationalgarde hielt vorge
stern eine Berathung wegen eines dem Marschall Radetzky 
zu errichtenden Standbildes. Es soll an der Hauptfront des 
Rathhauses angebracht werden. Bezüglich der Ausführung 
dieses Unternehmens soll auch das Stadtverordneten-Kolle-
gium aufgefordert werden, ob es sich nicht an die Spitze des
s e l b e n  s t e l l e n  o d e r  w e n i g s t e n s  d a r a n  b e t h e i l i g e n  w o l l e ,  w o  
sodann eine eigene Kommission aus der Garde, dem Kolle
gium und heimischen Künstlern zu diesem Zwecke zusammen
zusetzen wäre. 

T r i e s t ,  d e n  I 8 t e n  A p r i l .  D a s  k a i s e r l i c h e  B l o k a d e g e -
schwader, bestehend aus einer Korvette, drei Briggs, einer 
Goelette und einem Dampsboote, hat gestern den Hafen von 
Pirano verlassen und die Richtung gegen Venedig genom
men. Heute folgten ihnen die Fregatten „Bellona" und 
„Venere" und die Korvette „Adria". Der Viceadmiral 
Dahlrup befindet sich auf der „Bellona". Ganz unerwar
tet, und ohne daß man die Absicht kennt, erschienen am 
I5ten zwei sardinische Kriegsdampfböte auf der Höhe von 
Pirano, wo sie, das eine bis Mitternacht, das audere bis 
am folgenden Mittag vor Anker lagen. Die I2te Compag-
nie von Heß-Infanterie, welche am I5ten Kapodistria ver
ließ, wurde bei ihrem Ausmarsche von dem Musikkorps der 
dortigen Nationalgarde und einer großen Volksmenge be
gleitet. 

—  B a y e r n .  M ü n c h e n ,  d e n  1 9 t e n  A p r i l .  D i e  
München er Ztg. enthält Folgendes: „Se. Majestät der 
König haben geruht, unterm I8ten d. M. den vormaligen 
königl. sächsischen Slaatsminister Or. Ludwig v. d. Psordten 
zum Staatsrathe im ordentlichen Dienste, dann zum Staats
minister des Königlichen Hauses uud der auswärtigen An
gelegenheiten zu ernennen und demselben zugleich, bis auf 
Weiteres, die Leitung der Geschäfte des Staatsministeriums 
des Handels und der öffentlichen Arbeiten zu übertragen." 

—  H a n n o v e r ,  d e n  1 5 t e n  A p r i l .  D a s  O b e r - A p p e l 
lationsgericht in Celle hat sich gegen die Grundrechte erklärt. 
Man erzählt sich, die hiesige Justizkauzlei habe in einer Kri
minalsache ein Todesurtheil ausgesprochen. Darauf habe 
sich nun der Vertheidiger des Verurtheilten an das höchste 
Gericht nach Celle gewandt und, unter Bezugnahme auf §.9 
der Grundrechte, welcher bekanntlich die Todesstrafe abschafft, 
Aufhebung jenes Unheils verlangt. Das Ober-Appella
tionsgericht in Celle hat aber entschieden, daß die Grundrechte 
bei uns nicht zur Anweuduug gebracht werden könnten. 

—  W ü r t e m b e r g .  S t u t t g a r t ,  d e n  2 1 .  A p r i l .  
Der Schwab. Merk, berichtet über die letzten Ereignisse 
Folgendes: „Wir fahren fort, die Tagesereignisse des ge
strigen Nachmittags, des heutigen Vormittags zu schildern. 
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In der Angelegenheit der Ministerkrists perlautet nichts, man 
weiß zur Stunde nichts Bestimmtes, wohl aber ist die Auf
regung von Stadt und Land seit gestern früh zuseheus gestie
gen, und die Erklärungen in dem bekannten Sinne, sür die 
Reichsverfassung, werden immer allgemeiner unter allen 
Ständen. Gestern Nachmittag von 1 Uhr an bis tief in 
Nacht war eine ungeheuere Menschenmenge auf den Straßen 
der Stadt im lebhaftesten Verkehr, sich um den Stand der 
Angelegenheit, welche die Herzen Aller erfaßt, erkundigend. 
Wir haben nirgends Störung der Ruhe wahrgenommen. 
Ganz besonders drängte sich Alles zu den beiden Sitzungen 
der Abgeordneten. Um 2 Uhr war eine äusserst zahlreich 
besuchte Versammlung des vaterländischen Vereins auf dem 
Museum, welche eine von Herrn Ostermann verfaßte Erklä
rung annahm und durch eiue Deputation übergeben ließ. 
Ebeu dort uud auf dem Bürgerhaus fand eine andere Adresse 
an den König zahlreiche Unterschriften, welche die bekannte 
Bitte stellt, uud den durch eine ablehnende Erklärung her
beigeführten Rücktritt der jetzigen Minister als das größte 
Unglück für das Land betrachtet. Auch diese Adresse wurde 
durch eine Deputation in das geheime Kabinet überbracht. 
Um () Uhr fand eine Versammlung derOfficiere der hiesigen 
Bürgerwehr statt. Der Antrag, zur Feier der deutschen 
Reichsverfassung eine Musterung der Bürgerwehr auf heute 
Abend 3 Uhr zu veranstalten uud der Bürgerwehr eine Er
klärung zur Annahme vorzulegen, wurde einstimmig ange
nommen. Herr Generalmajor von Alberti erklärte, daß das 
Ober-Befehlshaberamt die Zustimmung nicht versage, daß 
aber er selbst verhindert sey, die Musterung vorzunehmen. 
Er legte sofort sein Amt als Oberbefehlshaber nieder. Die 
Erklärung, welche zur Annahme vorgelegt werden wird, lau
tet: „Die Stuttgarter Bürgerwehr, in Erwägung ihres 
Berufs, zur Aufrechterhaltung der gesetzlichen Ordnung mit
zuwirken; in fernerer Erwägung, daß die Reichsverfassung, 
welche sich das deutsche Volk durch seine freigewählten Ver
treter gegeben, durch ihre Verkündigung Gesetzeskraft er
langt hat; erklärt: daß sie, so viel an ihr ist, entschlossen 
sey, der Reichsverfassung Gehorsam zu leisten und zu ver
schaffen." 

Nach dem Schlüsse der Sitzung der Kammer der Abge
ordneten, um 9'/^ Uhr, herrschte noch große Aufregung in 
den Straßen. Der Volksverein hatte sich so zahlreich ver
sammelt, daß die Hälfte der Versammlung nur im Freien 
(Garten) Platz fand. Der Beschluß der Kammer wurde 
mit ungeheurem Enthusiasmus aufgenommen. 

Die Deputation der Kammer, beauftragt mit Uebergabe 
der Adresse, war bis jetzt uoch nicht bei Sr. Majestät dem 
König. Wir wissen nicht, wann dieselbe empfangen wer
den wird. 

—  S a c h s e n - G o t h a .  G o t h a ,  d e n  I 7 t e n  A p r i l .  
Am I5te» April stattete die Herzogin von Orleans in Be
gleitung des Herzogs von Aumale. der sich seit einigen Ta
gen in Eisenach aufhält, der verwittweten Herzogin Marie 
einen Besuch ab. 

—  N a s s a u .  W  i  e s  b a  d e »  .  d e »  2 9 s t e »  A p r i l .  I n  
der gestrigen Sitzung der Ständekammer berichtete Heyden
reich als Ausschußmitglied über die deutsche Verfassnngsan-
gelegenheit. Nach dem Vorschlag der Kommission erklärte 
sich in feierlicher Erhebung die ganze Kammer für die unbe
dingte Anerkennung der vom frankfurter Parlament geschaf

fenen deutschen Reichsverfassung, und beauftrage ihr Bu
reau. diesen einstimmigen Beschluß der nassauer Kammer 
schleunigst an die Nationalversammlung abgehen zu lassen. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  A u s  d e m  n ö r d 
lichen Schleswig, vom Ilten April, Mittags. Unser 
Heer steht zur Stunde noch diesseits der Königsau. Es ist 
nichts vorgefallen. Die Westfalen werden heute in Haders
leben einrücken. Der Feldzug hat ein ganz wintermäßiges 
Ansehen, heute Morgen waren die Felder mit Schnee bedeckt. 
Die Dänen machten gestern einen Rekognoscirungsversuch 
von Kolding her, waren aber sogleich wieder verschwunden. 
Eine Compapnie des ersten Jägerkorps stattete ihnen in ver
flossener Nacht einen Gegenbesuch vor Kolding ab. 

G r a  v e n s t e i n ,  d e n  I l t e n  A p r i l .  D i e  D ä n e n  g r i f f e n  
Sonntag spät Abends unsere Vorposten an, mußten sich 
aber auf ihren Brückenkopf zurückziehen. Die Deutschen 
verloren dabei keinen Mann, wohingegen am nächsten Mor
gen von uuseren Vorposten ein todter Däne gefunden wurde. 
Vor dem Schlosse wird steißig au Blockhäusern gezimmert. 

Der kürzlich in dänische Gefangenschaft gerathene würtem-
bergische Lieutenant Weindt ist bald nach seiner Ankunft in 
Kopenhagen, als er bemerklich machte, daß er nicht im Ge
fecht, sondern nur bei eiuer durch ein Versehen verursachten 
Annäherung an die dänischen Vorposten gefangen genommen 
worden sey, von der dänischen Regierung wieder freigegeben 
und über Lübeck zu seinem Corps zurückbefördert worden. 
Er rühmt die gute Behandlung, welche ihm von Seiten der 
Dänen zu Theil geworden ist. 

H u s u m ,  v o m  I  k t e n  A p r i l .  D i e  S t r a n d w a c h e  a m  n e u e n  
Deiche beim Porrenkooge ist unter den hiesigen Einwohnern 
und Bürger» zu Stande gekommen, die denn vom vorigen 
Sonnabend an jede Nacht mit Sachkundigen und Geschütz 
Wache hält. Sollten die Dänen dennoch eine Landung hier 
versuche» wolle», was wohl »icht unwahrscheinlich. so glaubt 
ma», ihnen so entgegentreten zu können, daß sie an eine» 
ferneren Landungsversuch nicht denken sollen. Uebrigens 
machen sich, was jedenfalls sehr weise, die pellwormer und 
nordstrandter Schiffer bei Zeiten von ihren Inseln weg und 
hierher, damit ihnen die Dänen ihre kleinen Fahrzeuge «icht 
wegkapern können, worin jene, wie man vernimmt, beson
ders routinirt seyn sollen. Von Tag zu Tag treffen hier 
noch immer Flüchtlinge von den Inseln ein, die sich nicht 
zum Militärdienst pressen lassen wollen. 

A p e n r a d e ,  d e n  2 0 s t e n  A p r i l .  H e u t e  i s t  d i e  A v a n t 
garde der schleswig-holsteinischen Armee, nämlich das I ste 
Jägerkorps, das 9te und I0te Jnsanleriebataillon nebst Ar
tillerie und Kavallerie, in Jütland eingerückt. 

A l t o n a ,  d e n  2 1  s t e n  A p r i l .  A b e n d s .  G e s t e r n  N a c h m i t 
tag um 3°X Uhr erfolgte der Einmarsch unserer Truppen in 
Jütland und die Einnahme von Kolding. (Pr. St. Anz.) 

Oesterreich. Pesth, den Ilten April. Gestern Nach
mittag wurde wieder eine Kanonade gehört, welche die Neu
gierigen Budapesths sogleich auf die höher gelegenen Punkte 
der Stadt lockte. Die Insurgenten, die sich schon vorgestern 
bei Palota gezeigt hatten, erschienen heute wieder in bedeu
tender Anzahl auf dem Räkos unterhalb Czinkota. Die kai
serlichen Truppen waren vom Steinbruch an. nordwestlich 
nahe bei der Hauptstadt, in einer langen Linie aufgestellt. 
Um 9^ Uhr begann die Kanonade von Seite» der Insur
genten an der Räkosbrücke, und es schien, als wollten sie 
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den rechten Flügel angreifen. Da aber das Feuer lebhaft 
erwiedert wurde, zogen sie ihre Batterien nach uud nach bis 
unterhalb Einkota zurück. Die kaiserlichen Batterien wur
den unterdessen immer weiter vorgeschoben uud entwickelten 
ein heftiges Feuer, vorzüglich an der Nordseite des Stein
bruches und jenseits des dort gelegenen Waldes. Die Jn
surgeuten ließen es nach diesem lebhaften Empfange wieder 
nur bei der Kanonade bewenden uud zogen ihre Truppen 
vom rechten Flügel, wo sie einen hartnäckigen Widerstand 
fanden, ganz nach links auf den bei Czinkota gelegenen Berg
rücken zurück. Die Kanonade dauerte von beiden Seiten bis 
5/^ Uhr, dann verstummte sie. und in diesem Augenblicke 
koncentriren sich die kaiserlichen Truppen am rechten Flügel 
um das Corps Sr. Ercellenz des Banus Jellachich. 

P e s t h ,  d e n  1 9 t e n  A p r i l .  G e s t e r n  i n  d e r  N a c h t  w a r  
Melden wenige Stunden in Ofen, ging aber gleich wieder 
nach Gran ab. In der Nacht fand ein großartiger Aufbruch 
des ganzen Lagers statt. Viele Osficiere wurden in den 
beiden Theatern von dem augenblicklichen Abmarsch unter
richtet. Eben strömen die Neugierigen hinaus, den leeren 
Platz des großen Feldlagers anzustaunen. Die täglichen Lie
feranten des Lagers kehren theils überrafchr, theils mißmu-
thig in die Stadt zurück. Um 4 Uhr in der Nacht begann 
der Abmarsch in der Richtung gegen Waizeu und Umgebung. 
Die ganze auf dem ofener Donau-Ufer bis Komorn hinauf 
stehende Armee setzt über und greift am heutigen Tage die 
Insurgenten auf allen Punkten an. während Schlick und der 
Bau, über Waizen hinaus operirend, die Insurgenten in 
Rücken uud Flanke fassen. Schon gestern vernahm man im 
Hauptquartier, daß man binnen drei Tagen entscheidende 
Resultate erwartet. 

K r a k a u ,  d e n  2 0 s t e n  A p r i l .  D i e  h e u t i g e  k r a -
KowsKa berichtet: „Die Agitation in unserem Gebiet, wel
che bereits neue unglückliche Ereignisse besorgen ließ, hat ge
stern ihr Ende erreicht. Die Zahl der Unzufriedenen belief 
sich auf nicht mehr als 120, die sich in den Wäldern ange
sammelt hatten. Unter ihnen waren 30 mit Gewehren ver
sehen. die Uebrigen aber hatten Piken und andere Waffen. 
Die Bauern, deren sich anfangs eine große Zahl mit den 
Unzufriedenen vereinigten, gingen wieder nach Hause, und 
nur ein Theil rückte gegen Krakau. Zwischen Kwaczala und 
Krzeszowice kam es zu Scharmützeln, wobei 17 von den 
Truppen gefangen genommen und die Anderen zersprengt 
wurden. Gestern brachte man 48 gefangene Bauern und 
andere Einwohner aufs Schloß." 

Frankreich. Paris, den I9ten April. Der iviom-
tsur promulgirt das gestern vollendete Wahlresultat des 
neuen Staatsraths. Die vierzig Namen sind, dem Beschluß 
der Nationalversammlung zufolge. dem Präsidenten der Re
publik mit der Einladung zuzustelleu. in möglichst kurzer 
Frist zur Installation des Staatsraths zu schreiten. Der 
Protokoll-Auszug trägt die Unterschrift Marrast's, woraus 
hervorgeht, daß derselbe nicht so lebensgefährlich erkrankt ist. 
wie einige Blätter heute melden. Durch Bildung des neuen 
Staatsraths verliert die Nationalversammlung fünfzehn ih
rer Mitglieder, da das Amt eines Staatsrathes mit dem ei
nes Volksvertreters unverträglich ist. Ausserdem liegen dem 
Präsidium etwa vierzig Urlaubsgesuche vor. Man hält da
her eine Prorogation der Versammlung mit jedem Tage für 
wahrscheinlicher. 

General Fabvier ist aus Kopenhagen nach Paris zurück
gekehrt und tritt im lournal 6es Oedats als Vertheidiger 
der Wiener Vertrage uud zu Guusten Dänemarks auf. 

Der vor drei Tagen hier angelangte Sekretär der franzö
sischen Gesandtschaft in Rom, Forbin-Janson. ist wieder nach 
Gaeta abgereist. Er überbringt dem dortigen Gesandten 
Frankreichs wichtige Depeschen und dem Papste ein eigen
händiges Schreiben Louis Bonaparte's. 

P a r i s ,  d e n  2 0 s t e n  A p r i l .  D e r  h e u t i g e  I V l o n i t e u r  e n t 
hält folgende Depesche: Palermo, den lOten April. Die 
kleine siciliauische Armee hat sich, nachdem sie die Stadt 
Taormina verloren, in voller Unordnung aufgelöst, einige 
ihrer Osficiere ermordet und die Kriegskasse geplündert. Ca
tania hat sich ohne Schwertstreich ergeben. In Palermo 
herrscht große Bestürzung, und Alles läßt darauf schließen, 
daß es sich nicht vertheidigen werde. Man fürchtet Plünde
rung der Stadt durch die bewaffneten Banden." 

Heute feiert man im Elysee den 42sten Geburtstag des 
Präsidenten. Louis Bonaparte wurde am 20sten April 
1808 zu Paris geboren. 

Die Cholera greift bei dem schlechten und kalten Wetter 
mit Heftigkeit um sich. Es lagen bis vorgestern in den 
Hospitälern von Paris allein 2199 Erkrankte. Brunel. 
Deputirter von Finistere, ist an der Cholera gestorben. 
Marrast, der noch dieser Tage bei Odilon Barrot speiste, 
nachdem er sich mit dem Ministerium ausgesöhnt hatte, liegt 
jetzt ebenfalls an dieser Epidemie krank danieder. 

In Bordeaux hat die strenge Überwachung des öffentli
chen Verkaufs der Journale begonnen. Die Zahl der Jour-
nal-Verkäufer in den Straßen, die sich auf mehr als 150 
belief, ist durch den Maire der Stadt auf 55 herabgesetzt 
worden. die sich auf das pünktlichste nach den Vorschriften 
zu richten haben. Ein Individuum, das dieselben verletzte, 
ist auf offener Straße von den Polizei-Agenten verhaftet 
worden. 

Man schreibt aus Oran vom 9ten April: „Hier im 
Lande ist eine Nachricht verbreitet, die ungeheure Aufregung 
hervorruft: Abd el Kader solle von der französischen Regie
rung die Erlaubniß erhalten, nach Mekka zu ziehen! Alle 
einflußreichen uns befreundeten Araber erkennen, daß solch 
unzeitiger Akt der Gnade nur zu unberechenbarer Agitation 
in diesem Lande führen würde." 

Sämmtliche demokratische Journale haben eine Konferenz 
gehalten, in der sie sich verpflichteten, alle sie treffenden 
Geldstrafen gemeinschaftlich zu tilgen. (Pr. St. Anz.) 

England. London, den 19ten Apr.il. Die iviorning 
Lliroriicle billigt die von Frankreich nach Italien abgeschickte 
Erpedition vollkommen. Nicht allein sey es hohe Zeit gewe
sen, den elenden Parodien einer Republik, die man am Arno 
und an der Tiber gespielt, ein Ende zu machen, sondern Eu
ropa habe auch längst erwartet, daß Frankreich förmlich sich 
von Lamartine's Politik der Ungültigkeit feierlicher Verträge 
lossagen werde. Das genannte Blatt stellt die gegen die 
ertremen Republikaner gerichtete Ervedition nach Civitavec-
chia der gegen die ertremen konstitutionellen gerichteten In
tervention Ludwig's XVIU. in Spanien gegenüber und fin
det . daß das Ancona der Monarchie von dem Civitavecchia 
der Republik beschämt werde, und daß C. Perier in seinen 
Handlungen als ein revolutionairerer Staatsmann erscheine 
als Odilon-Barrot. Ist das englische Blatt auch nicht ganz 
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damit zufrieden, daß der französische Confeilspräsident Ita
lien freie Institutionen unter französischer Garantie verspre
che, so hebt es doch beifällig hervor, daß seit 1830 Frank
reich noch nie so entschieden wie durch diese Expedition auf 
die Politik der Ordnung eingegangen sey und sich praktisch 
mit den großen Interessen der europäischen Familie identifi-
cirt habe. 

Portugal will die schleswig-holsteinische Flagge nicht an
erkennen. Eine altonaer Bark, „Johannes", welche in Lis
sabon Salz einnehmen wollte, wurde auf Verlangen des dä
nischen Konsuls aus dem Hafen fortgewiesen. Man gestat
tete ihr keine Kommunikation mit dem Lande. 

Italien. Parma, den Iten April. Heute ist die Be
setzung von Parma durch 1k,099 Mann österreichischer Trup
pen unter Kommando des Feldzeugmeisters d'Aspre erfolgt. 

F l o r e n z ,  d e n  1 2 t e n  A p r i l ,  3  U h r  N a c h m i t t a g .  S e i t  
acht Tagen ziehen täglich Truppen nach der Gränze, um ei
nem Einfalle der Oesterreicher zu widerstehen. Vor etwa 
drei Tagen kamen auch livornefer Freiwillige (mobilisirte 
Nationalgarde) hier an und erlaubten sich bis gestern ver
schiedene Ercesse, wodurch es drei bis viermal zu Konflikten 
zwischen Bürgern, Nationalgarden und den Livornesern kam. 
So z. B. überfielen und mißhandelten sie einzelne frühere 
Carabinieri, jetzt Veliten genannt, da der Polizeidienst von 
der Municipalgarde versehen wird. Gestern sollte ein Hau
fen nach der Gränze abgehen, allein vor der Abreise zechten 
sie in einem Wirthshause und gingen weg, ohne zu zahlen. 
Als ein Haufen Volks sie auf ihrem Wege nach der Eisen
bahn mitZischen und Pfeifen verfolgte, kehrten sie sich plötz
lich um und gaben Feuer. Jetzt ging der Lärm los; da sie 
sich zerstreut hatten, so wurden sie einzeln aufgefangen und 
mißhandelt; vor wirklichem Todtfchlagen rettete sie dieGuar-
dia nationale, welche sie in ihrer Mitte führte. Uebrigens 
gab es doch 9 Todte und 27 Verwundete. In einem Laden 
hatten sich vier bis fünf Livornefer geflüchtet. Die Straße 
war stark von der Bürgerwehr besetzt, und es gelang ihr, 
einen davon herauszuholen und in ihrer Mitte nach einer 
nahe gelegenen Kirche zu bringen. Als man den Zweiten 
herausführen wollte, wurde das Volk, welches mit Stangen 
und dergleichen bewaffnet war, noch wüthender; es kam da
her vom anstoßenden Platze Guerrazzi selbst zu Pferd mit 
etwa K9 Dragonern, um den Truppen beizustehen; allein 
diese Truppen waren Veliti (früher Carabinieri), welche vo
riges Jahr in Livorno beim Aufstande hart mitgenommen 
wurden. Kaum war der zweite Livornefer aus dem Hause 
gelassen, so drang das Volk mit Prügeln auf ihn ein und 
erinnerte die Carabinieri an die in Livorno erlittene Schmach; 
diese leisteten dem Volke nur schwachen Widerstand und hal
fen gleich darauf mit ihren Bajonetten den Livornefer Vol

lens tödten. Die übrigen Livornefer im Laden wurden hier
auf von den Carabinieri erschossen. Das Volk auf dem 
Platze, das nur Zuschauer war, beklatschte die Carabinieri, 
und Guerrazzi mußte unter Pfeifen und Heulen abziehen. 
Gestern Abend schon wurden mehrere Freiheitsbäume umge
hauen und heute Morgen vollends alle. In wenigen Au
genblicken waren alle großherzoglichen Wappen wieder an 
ihrer Stelle. Das Municipium hat eine Art Regentschaft 
ernannt, welche im Namen des Fürsten regieren soll und 
aus Gino Capponi. Nicasoli, Torrigiani, Capoquadri und 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen 
No. ZI 8. 

noch einem Fünften besteht. Man schrie allgemein: Viva 
Die Minister sind verschwunden, Guerrazzi 

versteckt. Heute sind alle Gewölbe seit 19 Uhr Morgens 
geschlossen. 

So eben ist hier folgende Bekanntmachung erschienen-
„Mitbürger! In der gegenwärtigen schwierigen Lage fühlt 
euer Stadtrath die ganze Wichtigkeit seiner Aufgabe. Er 
übernimmt im Namen des Fürsten die Leitung der öffentli
chen Angelegenheiten und verbürgt sich dafür, euch von dem 
Jammer einer Invasion zu befreien. Der Stadtrath gesellt 
sich in diesem ernsten Augenblicke fünf Bürger zu, welche 
euer Vertrauen genießen. Es sind: Gino Capponi, Bettino 
Ricasoli, Luigi Serristori, Carlo Torrigiani, Cesare Capo
quadri." 

F l o r e n z ,  d e n  1 3 t e n  A p r i l .  D i e  s o  p l ö t z l i c h  e i n g e t r e 
tene Reaktion zu Gunsten des vertriebenen Großherzogs ist 
eine ganz vollkommene gewesen, indem nach den einlaufen
den Berichten in allen Theilen des Landes in unglaublicher 
Schnelle die überall errichteten Freiheitsbäume niederfielen 
und die großherzoglichen Wappen dagegen wieder aufgestellt 
wurden. Selbst in Livorno scheinen bis jetzt, wie man be
fürchtet hatte, keine bedeutenden Unruhen vorgefallen zu seyn, 
inzwischen ist doch die Verbindung dahin durch die Eisenbahn 
einstweilen eingestellt worden. Die verhaßte Municipalgarde 
ist bereits entwaffnet und auch von den an den Gränzen ste
henden Truppen dürfte durchaus nichts zu befürchten feyn, 
da dieselben ohnehin zum bei weitem größeren Theil heim
lich dem rechtmäßigen Landesherrn ergeben seyn sollen. Ge
stern Abend wurde die Büste des Großherzogs mit Fahnen 
begleitet unter allgemeinem Jubel herumgetragen und in al
len Straßen, durch welche der Zug ging, alle Fenster mit 
Blitzesschnelle erleuchtet. Von allen Seiten strömen heute, 
trotz des anhaltenden Regenwetters, die Bauern aus der 
Umgegend herbei, stecken auf Papier gedruckte großherzog
liche Wappen auf die Hüte und ziehen mit ungeheueren 
Knütteln in den Straßen herum, um die Republikaner, wel
che aber Plötzlich unsichtbar geworden sind und den Muth 
ganz verloren zu haben scheinen, nötigenfalls auf den Kopf 
zu schlagen. Uebrigens bestätigt es sich vollkommen, daß 
Guerrazzi nicht entkommen ist. Derselbe scheint seinem bis
herigen Glück vertraut und nicht geglaubt zu haben, daß die 
Sache eine so ernstliche Wendung für ihn nehmen könnte. 
Das Volk verlangte mehrmals stürmisch, ihn zu sehen, um 
sich von seinem Daseyn selbst zu überzeugen, da man aber 
vermuthe, daß Gewalttätigkeiten gegen ihn unternommen 
werden könnten, so wurde diesem Verlangen nicht entspro
chen. Marchese Capponi trat mehrmals auf den Balkon des 
Regierungsgebäudes heraus, und versicherte der versammel
ten Volksmenge auf sein Wort, daß sich der gestürzte Dikta
tor in sicherem gefänglichen Gewahrsam befinde. Heute 
Nacht wird derselbe auf die hinter dem Palast Pitti gelegene 
Fortezza del Belvedere gebracht werden. 

R o m .  d e n  1 1  t e n  A p r i l .  G a l l e t t i  i s t  w i e d e r  z u m  P r ä s i 
denten und Bonaparte mit Salicetti zum Vicepräsidenten der 
Constituante ernannt worden. 

T u r i n ,  d e n  1  k t e n  A p r i l .  R o m a r i n o  u n d  G a l a n t i ,  d i e ,  
des Verraths angeklagt, vor ein Kriegsgericht gestellt wor
den waren, sind unschuldig befunden und freigelassen worden. 

(Pr. St. Anz.) 
Hofrath de la Croir. 
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I n l a n d  
Moskau. Am 25sten März, um 8 Uhr Abends, tra

fen  i n  h i e s i g e r  R e s i d e n z  e i n :  I h r e  M a j e s t ä t  d i e  K a i 
s e r i n ,  I h r e  K a i s e r l .  H o h e i t e n  d e r  G r o ß f ü r s t  N i 
k o l a i  N i k o l a j e  w i s c h ,  d i e  G r o ß f ü r s t i n  O l g a  N  i  -
k o l a j e w n a  n e b s t  S r .  K ö n i g l .  H o h e i t  d e m  K r o n p r i n 
zen von Würtemberg. und um 10 Uhr Abends dessel
b e n  T a g e s  I h r e  K a i s e r l .  H o h e i t e n  d i e  G r o ß f ü r 
stin Casare wna Maria Alerand rowna und die 
G r o ß f ü r s t i n  A l e x a n d r a  J o s e p h o w n a .  

Am 2ksten März, um halb 19 Uhr Morgens, trafen ein: 
S e i n e  M  a j  e  s t ä  t  d e r  K a  i  f e r  u n d  I h r e  K a i s e r l i c h e  
H o h e i t e n  d e r  G r o ß f ü r s t  T h r o n f o l g e r  C e s a r e -
w i t s c h  A l e x a n d e r  N i k o l a j e w i t s c h  u n d  d e r  G r o ß 
fürst Konstantin N iko l ajew its ch. und um 8 Uhr 
d e s s e l b e n  T a g e S  I h r e  K a i s e r l .  H o h e i t e n  d i e  G r o ß 
f ü r s t i n  M a r i a  N i k o l a j e w n a  u n d  d e r  H e r z o g  
M a x i m i l i a n  v o n  L e u c h t e n b e r g .  

Am 27sten März, um k Uhr Abends, kamen Se Kai
s e r l i c h e  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t  M i c h a e l  P a w l o -
witsch an. 

Am 27sten Marz, um I Uhr Mittags, begaben sich S e. 
M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r ,  b e g l e i t e t  v o n  I h r e n  K a i s  e r  l .  
H o h e i t e n  d e m  G r o ß f ü r s t e n  T h r o n f o l g e r  C ä s a -
r e w i t s c h  A l e x a n d e r  N i k o l a j e  w i t s c h ,  d e n  G r o ß 
f ü r s t e n  K o n s t a n t i n  N i k o l a j e w i t s c h ,  N i k o l a i  
Nikolajewitsch und Michail Nikolajewitsch, un
ter dem Geläute der Glocken und dem Freudenrufe des auf 
dem Kreml versammelten Volkes, aus dem Nikolai-Palaste 
i n  d i e  H i m m e l f a h r t s - K a t h e d r a l e ,  w o s e l b s t  S e .  M a j e s t ä t  
v o n  S r .  E m i n e n z  d e m  M e t r o p o l i t e n  v o n  M o s k a u .  F i l a r e t ,  
dreien Bischöfen und der übrigen Geistlichkeit mit den Heili
genbildern empfangen wurden. Nach einer kurzen Anrede 
d e s  M e t r o p o l i t e n  b e t r a t e n  S e .  M a j e s t ä t  u n d  I h r e  K a i 
serlichen Hoheiten die Kathedrale, wohnten daselbst 
dem Gottesdienste bei und begaben sich, nach Beendigung 
desselben, in das Große Palais, wo Sie von der Hofgeist
lichkeit empfangen wurden. 

Am 28sten März trafen Se. Kais erliche Hoheit der 
Prinz von Oldenburg und am 3Isten März Se. Kö
nigliche Hoheit der Prinz AlerandervonHessen ein. 

Riga, den I5ten April. Se. Durchlaucht der Herr 
Kriegsgouverneur von Riga, Generalgouverneur von Liv-, 
Esth- und Kurland, General-Adjutant, Generallieutenant 
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  R i m n i k s k y ,  i s t  
heut Morgen um halb 8 Uhr von St. Petersburg hier ein
getroffen. 

A u s l a n d .  
Deutschland. P r e u f s e n. Berlin, den 28sten 

April. Als Ew. Königl. Majestät durch das Allerhöchste 
Patent vom ölen December v. I. die beiden Kammern zu 
der am 2ksten Februar d. I. eröffneten Session beriefen, ge

schah dies in der Hoffnung, daß die Verhandlungen dersel
ben zur Befestigung eines gedeihlichen inneren Zustandes 
führen würden. Diese Hoffnung muß bei dem Gange, wel
chen in den letzten Wochen die Verhandlungen in der zwei
ten Kammer genommen haben, leider! aufgegeben werden. 
Die während dieser Zeit von der zweiten Kammer gefaßten 
Beschlüsse beruhen großentheils auf Abstimmungen, bei wel
chen eine oder wenige Stimmen bald für die eine, bald für 
die andere Seite des Hauses in einer Weise den Ausschlag 
gaben, die keinen Zweifel darüber ließ, daß das Resultat 
sehr häufig lediglich die Folge zufälliger Umstände war. 
Wir halten es nach pflichtmäßiger Erwägung für verderb
lich, die Revision der Verfassungs-Urkunde vom Zten De
cember v. I. und die Gestaltung der an dieselbe sich an
schließenden organischen Gesetze solchen Zufälligkeiten preis
zugeben. 

Ausserdem sind wir der Ueberzeugung, daß die zweite 
Kammer sich nicht immer in den Schranken ihrer Befugnisse 
gehalten hat. Eine Überschreitung ihrer Befugnisse finden 
wir in dem am 2Isten d. M. gefaßten Beschlüsse, durch wel
chen die von der deutschen Nationalversammlung in Frank
furt beschlossene Verfassung für rechtsgültig erklärt wird, 
und eben so in dem Beschlüsse vom gestrigen Tage, durch 
welchen nicht nur die Fortdauer des über Berlin verhängten 
Belagerungszustandes, die wir gegenwartig noch zur Auf
rechthaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit für un
erläßlich erachten, im Widerspruch mit dem Artikel 110 
der Verfassungs-Urkunde für ungesetzlich erklärt, sondern 
auch die sofortige Aufhebung desselben gefordert wird. 

Aus vorstehenden Gründen halten wir es im Interesse 
des Landes für nothwendig, daß die zweite Kammer aufge
löst und demgemäß, nach Artikel 7K der Verfassungs-Ur-
kunde gleichzeitig die erste Kammer vertagt werde. Wir dür
fen uns der Hoffnung, daß diese Maßregel von der Mehr
zahl der Gutgesinnten im Lande mit Beifall aufgenommen 
werden wird. um so zuversichtlicher hingeben, als zu unse
rem tiefen Schmerze die Rednerbühne in der zweiten Kam
mer nur zu oft dazu gemißbraucht worden ist, Grundsätze 
offen zu verkünden, welche geeignet sind, den Umsturz der 
bestehenden Verfassung und jeder gesetzlichen Ordnung vor
zubereiten. 

Indem wir Ewr. Königlichen Majestät den Entwurf der 
Auflösungs-Verordnung zur Allerhöchsten Vollziehung ehr-
suhrtsvoll überreichen, behalten wir uns die in Folge der 
Auflösung der zweiten Kammer nach Artikel 49 der Ver
fassungs-Urkunde erforderlichen weiteren Anträge untertbä-
nigst vor. Berlin, den 27sten April 1849. 

Daß Staats-Ministerium. 
(gez.) Graf v. Brandenburg, v. Ladenberg. Freihr. 

v. Manteuffel. v. Strotha. v. d. Heydt. Graf 
V . A r n i m .  v . R a b e .  S i m o n s .  

An des Königs Majestät. 
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Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Kö- wir so eben vernehmen, soll die Communikation der Nesi-

nia von Preussen :c ' ^knz mit der magyarischen Hauptstadt momentan unterbro-
verordnen auf Grund der Artikel 49 und 7K der Berfas- chen und die Belagerung der Festung Komorn aufgehoben 
funqs-Urkunde vom 5ten December 1848, nach dem An- seyn. Die Znsurgenten haben eine ansehnliche Verstärkung 
trage Unseres Staats-Ministeriums. was folgt: und Lebensmittel in die Festung gebracht. Bei Neuhäusel 

8 I Die zweite Kammer wird hierdurch aufgelöst. soll ein bedeutendes Treffen stattgefunden haben." Der 
8 2 Die erste Kammer wird hierdurch vertagt. Lloyd sagt in Betreff auf die Operationen in Ungarn: 
§. 3. Unser Staats-Ministerium wird mit der Ausfüh- „Kein Opfer ist zu groß, um die Vereinigung des ganzen 

rung der gegenwärtigen Verordnung beauftragt. Heeres zu ermöglichen. Wir dürfen Pcsth und Osen räu-
Urkundlich unter Unserer höchsteigenhändigen Unterschrift men, die Belagerung von Komorn aufheben, alle Städte 

und beigedrucktem Königlichen Znsiegel. und festen Plätze in Ungarn aufgeben, um die ganze Heeres-
Gegeben Bellevue, den 27sten April 1849. macht auf einem Punkte zu sammeln und ein entscheidendes 

(I.. 8.) Friedrich Wilhelm. Resultat zu erzwingen. Bleiben wir die Sieger, so ist das 
— Oesterreich. Wien, den 23sten April. Der Verlorene bald wieder gewonnen, so sind wir auch sicher, 

Gouverneur Böhm hat, dem Wanderer zufolge, an die das von neuem Erlangte zu behalten." 
hiesige Stadthauptmannschaft die Weisung erlassen, daß bis Wien, den 25sten April. Die Wien. Ztg. enthält 
zum 2ksten alle geschäftSlosen Ungarn und Polen Wien ver- nachstehende Bekanntmachnng des Feldmarschall-Lieutenants 
lassen müssen. von Böhm: „Es wird hiermit zur allgemeinen Beruhigung 

In der Ostdeutschen Post liest man: Reisende, die bekannt gegeben, daß zufolge so eben aus dem Hauptquar-
auf Umwegen aus Siebenbürgen hier eingetroffen sind, mel- tier des Herrn Feldzeugmeisters Baron Melden eingelangter 
den, daß Bem mit der Hauptmacht seiner rasch rekrutirten Nachrichten Ofen mit einer entsprechenden Truppenzahl be
Truppen jenes Land bereits verließ und zu seiner Bewachung setzt geblieben ist, und die Hauptarmee den Bewegungen des 
blos einzelne aber gut bewaffnete Szekler-Abtheilungen zu- Feindes fortwährend auf dem rechten Donau-User folgend, 
rückließ. Von den Wallachen, die sich zu ihm schlugen, hat sich in der Koncentrirung begriffen befindet. Zugleich wird 
er nicht viel ausgehoben, desto mehr von den Sachsen. Man kundgegeben, daß Komorn noch fortwährend beschossen und 
schätzt die Truppenmasse, die er jetzt vereinigt hat. auf 3K- von unseren Truppen beobachtet wird. Desgleichen hält die 
bis 4K.KKK Mann. Der Reichthum an Pferden, eine Ei- Division Csorich Gran besetzt, und deckt den Donau-Ueber-
genthümlichkeir des sächsischen Bauers, ist leider dem frem- gang. Wien, den 24sten April 1849. 
den Parteichef zu statten gekommen. Man versichert uns, Der landeskommandirende General und Gouverneur-Stell-
daß, wenn Bem jedem Bauer 4 Pferde für seinen Pflug Vertreter Freihr. v. Böhm, Feldmarschall-Lieutenant." 
zurückläßt, er immer noch 14—Ik.kkk Stück Pferde davon Nach Berichten aus Mailand vom 2ksten d. M. machte 
schleppen und seine Truppe damit beritten machen kann." sich der Marschall Graf Radetzky bereit, nach den Lagunen 
Die Presse schreibt: „Aus Debreczin erfährt man, daß abznreilen. um den Operationen gegen Malghera in Person 
Bem daselbst einen feierlichen Einzug gehalten. Kossuth beizuwohnen. Es hieß allgemein. die Friedensunterhand-
ritt ihm mit bloßem Haupte entgegen und drückte ihm den lungen mit Sardinien seyen dem Abschlüsse nahe, und die 
wärmsten Dank des Vaterlandes aus. Bem überbrachte, so Abreise des Marschall würde das Signal desselben seyn. Der 
wird versichert, eine von 4K,kkk Sachsen unterfertigte Adresse, österreichische Handelsminister von Bruck, der den Konseren-
worin sie das ungarische Landesvertheidigungskomite aner- zen beiwohnt, war einen Tag in Turin, um mit dem dorti-
kennen, demselben huldigen und den Schwur leisten, gegen gen Ministerium Rücksprache zu nehmen. 
die Union nie mehr die geringste Einwendung zu machen! — Bayern. München, den 22sten April. Se. 
Den ganzen Tag wurden Kanonenschüsse gelöst. Abends Kön. Höh. der Prinz Karl ist seit 2 Tagen schwer erkrankt; 
Beleuchtung der Stadt und Ks! psre beim Präsident Kos- das heute Vormittag ausgegebene Bülletin lautet: „Se. Ko-
suth! Man sieht, die Rebellen verstehen zu leben. an Geld nigliche Hoheit haben eine unruhige Nacht gehabt; die Zei-
soll es ihnen gleichfalls nicht fehlen, was der Geschicklichkeit chen der (Lungen-) Entzündung haben sich gegen Morgen 
eines gewissen Csernatoni. Kossuth's Privatsekretairs, zuge- vermehrt." Gegen Mittag soll eine Verbesserung eingetre-
schrieben wird, der österreichische Banknoten täuschend nach- ten seyn. Ihre Königl. Hoheit die Gräfin Wilhelm von 
ahmen soll, wofür er bereits einmal in Wien mit 5 Jahren Würtemberg, welche sich zum Besuch ihrer Mutter, der Fi au 
Zuchthaus abgestraft wurde." Herzogin von Leuchtenberg, hier befindet und ebenfalls be

W i e n .  d e n  2 4 s t e n  A p r i l .  N a c h  s o  e b e n  e i n g e l a n g t e n  d e n k l i c h  e r k r a n k t  w a r ,  b e f i n d e t  s i c h  a u f  d e m  W e g e  d e r  G e n e -
Nachrichten des Feldzeugmeisters. Grafen Nugent. aus Sem- fung. Der Gesundheitszustand der Hauptstadt ist überhaupt 
lin. vom Nten d. M.. gestaltet sich der Zustand der Dinge in Folge der abwechselnden Witterung nichts weniger als be
ander unteren Donau immer günstiger, der Czakistenbezirk sriedigend; die Krankenhäuser sind überfüllt und in der 
ist vom Feinde wieder gereinigt, die Stellung um Peterwar- Privatpraris sind gleichfalls alle Aerzte vollauf beschäftigt, 
dein ist durch die unter der energischen Leitung des Obersten — Würtemberg. S t u t tg a rt, den 23 April 
Mamula zweckmäßig angebrachten Verschanzungen sehr ver- Ein Extrablatt zum Schwäbischen Merkur enthält fol-
stärkt worden, und durch die von allen Seiten heranrücken- gende Ansprache des Königs an die Würtemberqer -
den Truppenvermehrungen wird das daselbst sich bildende „Würtemberger! Seit 32 Jahren habe Ich die Geschicke 
Eorps bald in der günstigsten Lage sein, wieder die Offensive unseres gemeinschaftlichen Vaterlandes gelenkt habe Ich nur 
zu ergreifen, und gegen Szegedin vorzurücken. Einen Gedanken. nur Eine Aufgabe die Eurer steigenden 

Im heutigen Blatte des Wanderer liest man: „Wie Wohlfahrt und Zufriedenheit verfolgt'! In ernsten und in 
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guten Tagen habt Ihr Mir vielfache Beweise Eures Ver
trauens und Eurer Liebe gegeben, hat Ihr ein Beispiel von 
Eintracht zwischen Fürst und Volk geliefert, welches der 
Ruhm des Landes bei unseren Nachbarn und zugleich Mein 
Stolz. so wie das beständige Ziel aller Meiner Regierungs-
mühen. war. 

Würtemberger! Die Zeiten sind ernst, das Vaterland, 
das gemeinschaftliche, wie das besondere, ist von vielen und 
großen Gefahren bedroht. Mehr als je gilt es, daß wir 
fest und einträchtig Hand in Hand gehen. 

Wie Ihr, will auch Ich ein großes, einiges und starkes 
Deutschland. Ich werde jedes Opfer freudig zu Gunsten ei
nes so gemeinnützigen Zieles bringen. Wo es das wahre 
Wohl des gemeinschaftlichen Vaterlandes gilt, müssen alle 
Interessen, die großen wie die kleinen, schweigen. 

Die Nationalversammlung hat das Verfassungswerk ih
rerseits vollendet, allein Ihr wißt, daß zwischen ihr und den 
größeren Regierungen Deutschlands zurZeit noch eineNicht-
verständigung über diesen hochwichtigen Gegenstand besteht. 
Ich für Meine Person habe eine solche Verwickelung in kei
ner Weise herbeigeführt; da sie aber leider vorhanden ist. so 
gebieten Klugheit und Vorsicht, so erheischen das wahre 
Wohl und eine gesicherte Zukunft unseres Vaterlandes, daß 
wir die Entwickelung derselben mit Ruhe und Zuversicht ab
warten. Verlaßt Euch auf Mein Fürstenwort, es ist weder 
für Euch. noch für Deutschland keinerlei Gefahr in einem 
solchen Verzuge. Eine vorschnelle Entschlußnahme von un
serer Seite würde im Gegentheil die friedliche Lösung der 
Frage eher verhindern und verzögern, als beenden und för
dern. Ohnedies kann und wird die Ungewißheit darüber 
nicht lange mehr andauern. 

Würtemberger, vertraut Eurem Könige, der es wohl mit 
Euch meint; mißtraut den Einflüssen und den Reden aller 
Ehrgeizigen und aller Wühler, die sich selbst und Euch auf 
den Weg des Verderbens führen würden. 

Es lebe die deutsche Einigkeit und die allseitig friedfertige, 
ruhige Lösung des Reichsverfassungswerkes. 

W i l h e l  m . "  
Ueber den Zustand der Hauptstadt meldet der Schwab. 

Merkur in seinem heutigen Blatte: „Wie wir schon ge
stern berichteten, war die Aufregung in uiiserer Stadt am 
gestrigen Sonntag sehr groß. Versammlungen folgten auf 
Versammlungen, so Nachmittags vom Volksverein. Ein 
Anschlag rief die Jugend Stuttgarts zu einer Versammlung, 
wo das frühere Jugendbanner neue Konstituirung beschloß. 
Die Organisirung fand noch im Laufe des Abends statt. 
Abends beriethen die Officiere der Bürgerwehr wegen ihrer 
nunmehr verwaisten Führerstelle. Die Straßen waren aus
serordentlich lebhaft, zahlreiche Gruppen waren insbesondere 
ans dem Marktplatz. Nirgend wurde jedoch die Ruhe ge
stört. Heute ist es die Proklamation des Königs und die 
Abreise Sr. Majestät und der Königlichen Familie nach Lud-
wigsburg, was die allgemeinste Aufregung hervorbrachte. 
Ein Plakat an allen Straßenecken theilt allem Volk die ge
strigen Stockmaierfchen Kammerbeschlüsse mit. Die Stadt 
ist vollkommen ruhig." 

L u d w i g s b u r g ,  d e n  2 3 s t e n  A p r i l ,  M i t t a g s .  S e .  M a 
jestät der König ist heute in aller Frühe hier angekommen 
und im Schlosse abgestiegen. Prinz Friedrich folgte später 
nach. Eine Anzahl Königlicher Wagen mit Mobilien kam 

ebenfalls von Stuttgart hier an. Heute Abend um 3 Uhr 
ist das sämmtliche hier liegende Militair in die Schloßhöfe 
zu einer Musterung bestellt. 

S t u t t g a r t ,  d e n  2 4 s t e n  A p r i l .  E i n  E x t r a b l a t t  d e s  
Schwab. Merk, giebt nachstehenden Bericht über die heu
tige um 5 Uhr Nachmittags stattgehabte Sitzung der Abge
ordnetenkammer : 

„Das ganze Ständehaus und dessen Umgebung ist mit 
Menschen angefüllt, wie noch niemals. Die Anwesenden 
sind gespannter Erwartung, was verkündigt werden wird. 
Erst nach drei Viertelstunden eröffnete der Präsident die 
Sitzuntzung und trägt vor: „„Meine Herren! Die Kam
mer hat heute früh beschlossen, diesen Abend um 5 Uhr eine 
Sitzung zu halten, wenn auch die Kommission nicht im 
Stande wäre, Anträge an die Kammer zu bringen. Ob
gleich nun beinahe eine Stunde verflossen ist, so ist die Kom
mission doch noch nicht im Stande, einen Vortrag zu erstat
ten. Vor einer Stunde sind die Herren Minister aus Lud
wigsburg zurückgekommen, und es ist mir von ihnen mitge
teilt worden, daß der König und die Minister einig sind. 
(Vielseitiges Bravo.) Nur in Beziehung auf die Ausferti
gung liegt noch ein Anstand vor, wegen dessen die Kommis
sion mit den Ministern noch kommuniciren muß, so daß ich im 
Augenblick eine Sitzung nicht halten kann. Nach meiner Ue-
berzeugung wird aber die Sache keinen Anstand finden."" 

Wir hören, daß die berührten Anstände in den Worten 
der Königl. Erklärungen liegen : „unter der sich von selbst ver
stehenden Voraussetzung, daß die Reichsverfassung in Deutsch
land in Wirksamkeit trete." Dem Vernehmen nach, nahm 
hieran der Funfzehner-Ausfchuß deshalb Anstand, weil die
ser Beisatz entweder eine Voraussetzung ausspreche, welche 
die unbedingte Annahme verneine, oder wenn: „sich von 
selbst verstehend", unnöthig sey. Er bestand, so hören wir, mit 
14 gegen l Stimme auf Annahme ohne eine Voraussetzung. 
Die Herren Minister seien hiermit einverstanden gewesen. 
Es fey anzunehmen, daß der König kein Gewicht auf den 
Zusatz legen werde. Herr Staatsrath Duvernoy werde heute 
Abend noch deshalb nach Ludwigsburg gehen." 

In einer Nachschrift sagt das erwähute Extrablatt: „Wir 
erhalten so eben noch von einem Abgeordneten Folgendes 
als die Königliche Erklärung: 

Se. Majestät der König von Würtemberg nimmt in Ue-
bereinstimmung mit seinem Ministerium die deutsche Neichs-
verfassung einschließlich des Kapitels über die Reichs-Ober-
Hauptsfrage und der im Sinne dieser Verfassung zu verwirk
lichenden Lösung derselben sammt dem Reichs-Wahlgesetze 
unter der sich von selbst verstehenden Voraussetzung an, daß 
dieselbe in Deutschland in Wirksamkeit trete. Zugleich soll 
der würtembergische Bevollmächtigte dahin instruirt werden, 
zu erklären, daß die würtembergische Regierung nichts dage
gen einzuwenden habe, wenn Se. Majestät der König von 
Preussen. welcher das Erbkaiserthum nicht annehmen will, 
unter den vorliegenden Umständen sich für jetzt mit Zustim
mung der deutschen Nationalversammlungen an die Spitze 
Deutschlands stelle." 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  F l e n s b u r g ,  d e n  
2I sten April. So eben eilt der Prinz von Augustenburg, 
Sohn des Herzogs, mit Kourierbesörderung von Kolding 
kommend und nach Schleswig reisend, hier durch. 

Das Hauptquartier ist nicht in Kolding, sondern in Won-
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syld und Christiansfeld. Kolding ist mit drei Bataillonen 
und zwei Schwadronen der Avantgarde besetzt unv dte Bor
posten stehen bei Vanderup. -

A l t o n a ,  d e n  2 4 .  A p r i l .  M o r g e n s .  D e r  A l t .  M e r k ,  
berichtet- „So eben. IV^UHr, trifft der renvsburgerBahn-
zug mit der Nachricht hier ein, daß gestern Nachnnttag um 

Uhr ein Treffen zwischen dänischen und schleswig-hol
steinischen Truppen oberhalb Kolding stattgefunden hat. Das
selbe soll sehr blutiger Natur gewesen seyn." 

K o l d i n g ,  d e n  2 4 s t e n  A p r i l .  D e r  G e n e r a l  v o n  B o n i n  
hat nachstehenden Bericht über den gestrigen Kampf an die 
Statthalterschaft gerichtet: „Kolding. vom 23sten April. 
(Nachmittags 4 Uhr.) Einer hohen Statthalterschaft ver
fehle ich nicht, die ganz ergebenste Anzeige zu machen, daß 
mich heute früh 8 Uhr die dänische Armee in einer Stärke 
von 8 Bataillonen. 3 Regimentern Kavallerie. einer zahl
reichen Artillerie, unterstützt von einer Korvette und 2 Ka
nonenböten im Fjord von Kolbing, in meiner Stellung bei 
Kolding angegriffen hat. Nach einem langen und blutigen 
Gefechte von v Stunden ist der Feind auf allen Punkten zu
rückgeschlagen worden. Kolding, was zuerst als Brücken
kopf betrachtet. von der Avantgarde nach rühmlichem Wi
derstande auf meinen Befehl geräumt, wurde später, als ich 
um 2 Uhr mit dem linken Flügel von Gielbelle mit der 
zweiten Brigade die Offensive ergriff, von der ersten Brigade 
mit Sturm wieder genommen. Ich verfolge den Feind in 
der Richtung auf Beile. Die Stadt Kolding ist fast nieder
gebrannt. Die Obersten Graf Baudifsin und von Sachau 
sind verwundet, glücklicherweise nicht bedeutend. Der heu
tige beiderseitige Verlust beträgt wohl lOWMann an Tod-
ten und Verwundeten, (gez.) von Bon in." 

H u s u m ,  d e n  2 2 s t e n  A p r i l .  S o  e b e n  k o m m t  h i e r  e i n  
deutsches armirtes Dampfboot mit 4 Kanonenböten ans der 
Rhede an, um, wie es heißt, Fohr von den Dänen zu be
freien. Die Osficiere sind schon am Lande. 

Frankreich. Pa r i s ,  d e n  22sten April. In der Pas
sage de l'Opera herrschte heute einige Aufregung. Die I.i-
derte berichtete nämlich: „Man sagt, daß im Laufe des vor
gestrigen Tages ein Befehl aus dem Ministerium nach Mar
seille abgegangen sey, der das Erpeditionsgeschwader im Ha
fen zurückhalten solle oder ihm andere Verhaltungsvorschrif

ten nachschicke. 
Die Truppen sind alle konsignirt. um sie von der -Lynl-

riahme an einer vorbereitenden Militair-Wahlversammlung 
im Fraternitätssaale zu hindern. Das demokratisch-sociali-
stische Comitö hatte nämlich eine Versammlung ausgeschrie
ben. um dem Militair Gelegenheit zu geben, sich über die 
zwei Kandidaten zu verständigen, welche auf der Liste figu-
riren sollen. Zwei Unterossiciere sind vorgeschlagen, und 
ihre Namen gehen durch alle Regimenter. 

Der Präsident der Republik hat zu seinem Geburtstage 
von mehreren seiner Verehrer, größtentheils alten Beamten 
und Osficieren des Kaiserreichs, eine verkleinerte Nachbil
dung der Vendomesäule zum Geschenk erhalten. 

P a r i s .  d e n  2 3 s t e n  A p r i l .  M a r r a s t .  d e s s e n  G a l t i n  n o c h  
an der Cholera danieder liegt, ist ziemlich wiederhergestellt 
und eröffnete heute um 12'/^ Uhr die Sitzung der National
versammlung. 

Der heutige IVIoniteur meldet, daß laut einer telegraphi
Jst zu drucktn erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 

No. 120. 

schen Depesche des Präfekten der Rhonemündungen die Trup
peneinschiffung in Marseille mit Ruhe vor sich gegangen sey ; 
am 22sten April, Vormittags 10 Uhr. verließ das Erpedi-
tionsgeschwader den Hafen von Marseille. Es begiebt sich 
nach Civitavecchia. 

England. London, den 21 sten April. Die l'imss 
findet, daß das Benehmen des Kopenhagener Kabinets und 
des dänischen Kriegsraths seit dem Wiederausbruche der 
Feindseligkeiten mehr von Kampflust, als von Vorsicht zeige. 

(Pr. St. Anz.) 
Italien. Florenz, den 1 kten April. Der österrei

chische Vortrab steht bereits in der Nähe von Carrara. Die 
Sekretaire der französischen und der englischen Gesandtschaft, 
welche sich im Namen der neuen Ordnung der Dinge in das 
österreichische Hauptquartier begaben, fanden den General 
Kolowrat zu Fosvinovo. Sie brachten die Hoffnung den 
besorgten Florentinern mir, das Oesterreich das toskanische 
Gebiet nicht verletzen werde. In Livorno hält sich die Re
publik noch. Diese Hafenstadt hat sich stark bewaffnet. 

(Pr. St. Anz.) 

N e u e s t e s .  

B e r l i n ,  d e n  2 8 s t e n  A p r i l .  S i c h e r n !  V e r n e h m e n  n a c h  
sind mit Herrn von Radowitz Unterhandlungen wegen Über
nahme der Präsidentur eines neu zu bildenden Ministeriums 
in vollem Gange, so daß die neu anzuordnenden Maßregeln 
nicht mehr von dem jetzigen Ministerium erlassen werden 
würden. 

Dem Vernehmen nach sollen die preussischen Deputirten 
aus Frankfurt zurückberufen werden. 

Die gestern gegen II Uhr erfolgte Auflösung der zwei
ten Kammer hatte zahlreiche Gruppen vor dem Sitzungs
lokale derselben am Dönhofsplatze znsammengesührt. Die 
anfangs ruhige Masse wurde später, wahrscheinlich aufge
hetzt. thätig so daß Militair ausrücken mußte und sich ge
zwungen sah Feuer zu geben. Zwei Personen sind erschos
sen , zwei verwundet. Gegen Abend wurden in mehreren 
Straßen Barrikaden gebaut, die jedoch nach ihrer Vollen
dung vom Militair besetzt wurden. Um 11 Uhr Abends 
herrschte vollkommne Ruhe in der Stadt. 

H a n n o v e r ,  d e n  2 0 s t e n  A p r i l .  D i e  z w e i t e  K a m m e r  
der Stände ist aufgelöst und ist diese Maßregel durch könig
liche Proklamation vom 25sten April veröffentlicht. 

D r e s d e n ,  d e n  2 5 s t e n  A p r i l .  G e s t e r n  A b e n d  s o l l  d e r  
König das Ministerium Held entlassen und dem Mitglied! 
der ersten Kammer Herrn Heubner den Auftrag, ein neues 
Kabinet zu bilden, ertheilt haben. 

L u r e m b u r g .  d e n  2 3 s t e n  A p r i l .  V o r g e s t e r n  i s t  d i e  
Einwilligung des Königs der Niederlande zum Ausmarsche 
des, von der deutschen Centralgewalt geforderten Kontin
gents nach Holstein eingetroffen. Es soll aus einem Ba
taillon bestehen uud spätestens in 8 Tagen ausrücken. Wird 
von holländischen Blättern widersprochen. 

P r e ß b u r g .  d e n  2 3 s t e n  A p r i l .  E s  s c h e i n t  d a s  G e f e c h t  
bei Neuhäusel an der Waag ein sehr heißes und blutiges 
gewesen und für Oesterreich nachtheilig ausgefallen zu seyn. 

M a d r i d ,  d e n  2 0 s t e n  A p r i l .  D i e  K a r l i s t e n  h a b e n  a m  
13ten April einen bedeutenden Sieg über die königlichen 
Truppen errungen. (Pr. St. Anz.) 

Hofrath de la Cr vir. 
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A u s l a n d .  

Deutschland. Preussen. Berlin, den 29sten 
April. Die königliche Regierung hat unter gestrigem Da
tum ein Schreiben an den königlichen Bevollmächtigten bei 
der provisorischen Centralgewalt erlassen, worin sie den defi
nitiven Entschluß Sr. Majestät des Königs motivirt und 
mittheilt die dargebotene Kaiserwürde nicht anzunehmen. 

U e c k e r  m ü n d e ,  d e n  2 8 s t e n  A p r i l .  H e u t e  w u r d e n  h i e r  
zwei von dem Schiffsbaumeister L. Wittenberg erbaute Ka
nonenböte mit Kränzen geschmückt vom Stapel gelassen. Die 
Böte sind vollständig getakelt und können daher in den näch
sten Tagen »ach Stettin gehen, um armirt zu werden. Zwei 
andere noch im Bau befindliche Böte werden in einigen Wo
chen nachfolgen. 

—  F r a n k f u  r t  a .  M . .  d e n  2 K .  A p r i l .  D e r  D r e i ß i g e r -
Ausschuß beschloß gestern Abend mit 16 gegen 13 Stim
men: I) die Abberufung der Oesterreicher durch die öster
reichische Regierung für null und nichtig zu erklären; 2) den 
österreichischen Abgeordneten die Diäten aus der Neichskasse 
auszahlen zu lassen, und 3) die provisorische Centralgewalt 
mit dem Vollzuge dieser Beschlüsse zu beauftragen. 

F r a n k f u r t  a .  M ,  d e n  2 8 s t e n  A p r i l .  I n  d e r  O .  P .  
A. Z. liest man: „Wir sind ermächtigt. mitzutheilen, daß 
die durch ciu Ertrablatt der Deutschen Ztg. verbreitete 
Nachricht: das Reichsministerium habe seine Entlassung ge
geben, falsch ist. Se. Kaiserl. Hoheit der Erzherzog Reichs-
verweser haben Ihre Einwilligung zur Absenkung von Be
vollmächtigten an die königl. deutscheu Höfe gegeben, und 
diese Bevollmächtigten sind im Begriffe. abzureisen." (Die 
Deutsche Ztg. nennt als Bevollmächtigte die Herren Bas
sermann für Berlin, Mathy sür München, Seebeck für Han
nover, von Watzdorf für Dresden.) 

F r a n k f u r t a .  M . .  d e n  3 0 s t e n  A p r i l .  5 ^  U h r  A b e n d s .  
(Telegraphische Depesche.) Die Nationalversamm
lung hat in ihrer heutigen Sitzung beschlossen: 

a) Das Präsidium ist ermächtigt, ausserordeutliche Sitzun
gen zu jeder Zeit und an jedem Orte zu berufen; d) auf 
Verlangen von 100 Mitgliedern muß eine ausserordentliche 
Sitzung anberaumt werden; c) die Versammlung ist be
schlußfähig bei Anwesenheit von 150 Mitgliedern; 6) die 
Versammlung spricht ihre Mißbilligung der in Berlin und 
Hannover stattgefundenen Auflösung der Kammern aus; 
«) die Negierungen von Preussen und Hannover sind aufzu
fordern. schleunigst neue Wahlen zu veranlassen; k) die 
Versammlung spricht die Erwartung aus, daß die noch übri
gen Organe der Volksgesinnung in Preussen und Hannover 
den Willen des Volkeö in der deutschen Verfassungsfrage of
fen und schleunigst kundgeben werden. 

—  O e s t e r r e i c h .  W  i e n ,  d e n  2 7 s t e n  A p r i l .  D e r  
Wanderer meldet über die Besetzung der Stadt Pesth 

durch die Ungarn Folgendes: „Reisende, welche am 24sten 
Ofen verlassen hatten, erzählen, daß Banus Jellachich mit 
seinem Corps, welches bis dahin auf dem Rakos stand, an 
diesem Tage nach Ofen marfchirte; einige Bewohner Pesths, 
darunter natürlich auch die hier angekommenen Reisenden, 
folgten den Truppen des Banus, um, bei einer etwanigen 
Okkupation Pesths durch die Ungarn, nicht von Wien ab
geschnitten zu seyn. Viele Beamte der Post und Eisenbahn, 
wie überhaupt die meisten kaiserlichen Beamten, schlössen sich 
ihnen an, obwohl Kossuth, wie es heißt, die Versicherung 
ertheilte, Niemanden seiner politischen Gesinnung halber ver
folgen zu wollen. Bald nach dem Abzüge des Banus sprengte 
die Vorhut der Husaren durch die Straßen Pesths und bald 
darauf rückte eine größere Truppenabtheilung ein, — man 
will das Eljenrufen bis nach Ofen hinüber gehört haben. 
Das ungariiche Journal?esti IZirlax soll an diesem Tage, 
wie ein hiesiges Blatt heute meldet, auf weißem Papier mit 
grünem Druck und rothem Rande erschienen seyn. Als die 
Reisenden Ofen verließen, war der Steg der Kettenbrücke 
ausgehoben und die Schissbrücke stand in hellen Flammen, 
man vermuthet, sie sey von Seiten der Unsrigen in Brand 
gesteckt worden, um die feindlichen Truppen an einem etwai
gen Uebergang über die Donau zu hindern. Was die Ma
gyaren weiter zu beginnen gedenken, ist eben so wenig be
kannt, wie das der Stadt Ofen bevorstehende Schicksal. 
Ausser dem pesti IZirlax soll auch noch ein anderes unga
risches Journal zu erscheinen angefangen haben, während 
fämmtliche Redaktionen der deutschen Journale ihre Tätig
keit einstellten." 

Die Gra tzer Ztg. meldet aus Ungar«: „Nach der Ein
nahme Waitzens durch die Magyaren zog sich Görgey mit 
einem beiläufig 35,000 Mann starken Jnsurgentenkorps aus 
der Gegend bei Veröcze und Waitzen gegen Jpolisagh, wo 
der Felvmarschall-Lieutenant Wohlgemuth mit den Brigaden 
Jablonowsky und Herzinger auf ihn stieß und ihm den Ue
bergang über die Gran streitig zu machen suchte. Die Über
macht des Feindes bewog den Feldmarschall-Lieutenant Wohl
gemuth, sich nach Sarlo zu ziehen, wo es zum Gefecht kam. 
Zweimal wurde Sarl6 durch das Infanterieregiment Nassau 
mit der heldenmüthigsten Anstrengung genommen, zuletzt 
aber doch verlassen, da die Geschütze der Insurgenten so sehr 
daselbst zündeten, daß jedes weitere Halten dieser Position 
zwecklos gewesen seyn würde. Nun zog sich Feldmarschall-
Lieuteuant Wohlgemuth, tapfer kämpfend, bis Neuhäusel 
an das rechte Ufer der Neutra. Görgey versuchte hierauf 
auch dieNeutra zu überschreiten; doch da er gänzlich ohne 
Pontons war, so mußte er jedes weitere Vordringen an der 
Umsicht und Tapferkeit unserer Truppen scheitern sehen. 
Feldzeugmeister Melden geht oberhalb Gran über die Donau 
und wird dadurch in die Lage kommen, über Parkany, Kö
mend und Selecz dem Görgeyschen Corps in den Rücken zu 
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fallen. In welche Schlinge Görgey hierdurch geht, wird das 
Resultat weniger Tage zeigen, liegt aber jetzt schon vollstän
dig klar vor dem Äuge jedes aufmerksamen Beobachters. 

W i e n ,  d e n  2 9 s t e n  A p r i l .  D e r  F e l d m a r f c h a l l - L i e u t e -
nant Graf Schlick erstattet aus Pusta-Herkat unterm 26sten 
d. M. nachstehenden Bericht: 

„Der Feind hatte seit halb 3 Uhr Morgens auf die Ko
morn umgebenden Truppen ein starkes Geschützfeuer aus sei
nen Verschanzungen eröffnet und entwickelte bei Tagesan
bruch unter dem Schutze dieser Geschütze bedeutende Streit
kräfte. Die Division des Feldmarschall-Lieutenants Simu-
nich nahm hierauf die Weinberge auf dem Sandberge mit 
dem Bajonette; die Brigade Liebler zwang den Feind, Stand 
zu halten, während die Brigade Moiuenuovo ihn in Flanke 
unv Rücken nahm und unter Kommando des Obersten Kieß
linger von Auersperg Kürassieren, unterstützt durch eine Ra-
ketenbatterie, eine vollkommen gelungene Attaque ausgeführt 
wurde. Sämmtliche feindliche Batterieen stellten sogleich ihr 
Feuer ein, zogen sich zurück, und 0 Divisionen Husaren wur
den mit Verlust geworfen. Das Kürassierregiment Auers
perg und Civallart Ulanen griff bei dieser Gelegenheit 2 Di
visionen Husaren und 2 Bataillons Honveds so kräftig an, 
daß letztere beinahe gänzlich zufammengehauen wurden. Bei 
diesem Angriff wurde Oberst Kießlinger und ein Rittmeister 
von AuerSperg Kürassieren, dann Rittmeister Eßebeck von 
Civallart Ulanen (letzterer tödtlich) verwundet. Der Feind 
wurde auf allen Punkten geworfen, zog sich jedoch unter 
dem Schutze der Geschütze Komorns in die Festung zurück." 

—  B a y e r n .  M ü n c h e n ,  d e n  2 6 s t e n  A p r i l .  D a s  
Bülletin über das Befinden des Prinzen Karl vom 25sten 
Morgens lautet: „Die Nacht verlief ziemlich ruhig. Se. 
Königl. Hoheit der Prinz Karl haben mit Unterbrechung ge
schlafen; die entzündlichen Erscheinungen und das Fieber 
s i n d  i n  g e r i n g e r e m  G r a d e  b e m e r k b a r .  N r .  H a s t r e i r e r ,  
L e i b a r z t .  O r .  G r a s . "  

Die Münch. Ztg. enthält Folgendes: „Wir sind in den 
Stand gesetzt, die in Umlauf gesetzten Gerüchte von einer 
noch weiteren Vertagung des Landtages über die jüngst an
beraumte Frist hinaus als gänzlich grundlos zu bezeichnen." 

—  S a c h s e n .  D r e s d e n ,  d e n  2 8 s t e n  A p r i l .  D i e  
Kammern sind aufgelöst. Die Präsidenten derselben erhiel
ten heute früh die entsprechende Anzahl Eremplare des be
treffenden Dekrets behufs der Vertheilung an die Mitglieder 
zugeschickt. Die Sitzungslokale der Kammern werden mor
gen geschlossen seyn. Die „Bekanntmachung, die Auflösung 
der dermalen versammelten Kammern betreffend", lautet: 

„Se. Königl. Majestät haben sich bewogen gefunden, die 
dermalen versammelten Kammern des Königreichs nach §. 
116 der Verfassungsurkunde und 8- lX. des provisorischen 
Gesetzes vom I5ten November 1848 aufzulösen. Solches 
wird hierdurch bekannt bemacht. Gegeben zu Dresden, am 
2 8 .  A p r i l  1 8 4 9 .  F r i e d r i c h  Ä  u g  n  s t .  O r .  G  u  s t .  
F r i e d r .  H e l d .  F r i e d r .  F e r d .  F r e i h e r r  v o n  B e u s t .  
K .  W o l f  v o n  E h r e n s t e i n .  O r .  C h r i s t .  A l b .  W e i n -
l i g .  B e r n h .  N a b e n  h ö r  s t . "  

Das Dresdner Journal vom heutigen Tage sagt: 
„Der Hauptgrund für die im gestrigen Ministerrathe be
schlossene Kammerauflösung liegt, wie wir aus guter Quelle 
wissen, in der Steuerfrage. Bekanntlich waren die Steuern 
von den Kammern provisorisch nur bis Ende April bewil

ligt worden. Dringend bat die Regierung um anderweite 
Erklärung vor Ablauf dieser Zeit. Die zweite Kammer be
willigte auch hierauf bis Ende September. Von der ersten 
Kammer war aber der, übrigens so viel bekannt abfällige, 
Bericht bis gestern noch nicht gedruckt, und konnte daher 
vorschriftsmäßig am Mondtage den 36sten April, bis zu 
welchem Tage die Regierung im Besitz einer neuen Bewilli
gung seyn mußte, nicht auf die Tagesordnung kommen, wie 
derselbe denn auch auf der immittelst bereits ausgegebenen 
Tagesordnung für den 39sten April sich nicht befand. Die 
Kammern hatten niithin die wiederholt beantragte provisori
sche Steuerbewilligung faktisch abgelehnt. Hierzu kam dann 
das Mißtrauensvotum und das sonstige Verhalten der Kam
mern. Daß wenigstens die deutsche Frage nicht der Grund 
gewesen, dürfte vielleicht schon die nächste Zukunft lehren." 

—  H a n n o v e r ,  d e n  2 8 s t e n  A p r i i .  D i e  H a n n o v .  
Ztg. giebt nachstehenden Auszug aus dem Bericht des Ge
neralmajors Wyneken aus Ulderup. den 26. April. Abends: 
„In Bezug auf den Feind hat sich nichts Erwähnenswerthcs 
zugetragen. Drei hannoversche Infanteristen, welche am 6ten 
April gefangen waren, sind ausgewechselt und wieder bei 
den Truppen angekommen. Am 27sten ist d.is Hauptquar
tier des Oberbefehlshabers nach Hadersleben verlegt wor
den." 

—  L u x e m b u r g ,  d e n  2 3 s t e n  A p r i l .  ' D e r  K ö n i g -
Großherzog hat, nach Berathung mit dem holländischen 
Staatsrat!)?, den verfassungsmäßigen Eid auf die luxembur
gische Verfassung in die Hände der zu diesem Zwecke nach 
dem Haag, gesandten Deputation der Kammer geleistet, da
bei sich jedoch geweigert die Adresse der Kammer anzuhören 
und das Protokoll über die Eidesleistung zu unterzeichnen. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  A u s  d e m  n ö r d 
lichen Schleswig, vom 26sten April. Trotz allen Be
richten giebt es noch immer eine Stadt Kolding. Es sind 
nur gegen 12 Häuser in Flammen aufgegangen, und von 
der übrigen Stadt ist zwar der südliche Theil sehr hart mit
genommen, allein das Aeussere der Häuser, wenn auch sehr 
beschädigt, steht doch noch. Die männliche Einwohnerschaft 
ist fast fämmtlich entflohen. Plünderung hat nur von Ein
zelnen, und zwar ohne Erlaubniß des Obergenerals, statt
gefunden, und diese Einzelnen sind arretirt und sollen nach 
den Kriegsgesetzen gerichtet werden. Man hat fast bis Veile 
und Frievericia Rekognoscirungen angestellt, allein keinen 
Feind sehen können. Von den Unsrigen sind mehrere Com-
pagnieen nördlich vorgeschoben. Auch die Preussen rücken 
unaufhaltsam nach Norden, und ein gegen KV00 Mann star
kes Armeekorps derselben zieht heute in Hadersleben ein. 
Der Lieutenant Scepanski ist nicht todt; es ist ihm ein Arm 
abgenommen und er befindet sich den Umständen nach so 
ziemlich. Der Or. Wachs ist in dänische Gefangenschaft ge-
rathen. 

K i e l .  d e n  2 0 s t e n  A p r i l .  G e s t e r n  h a t  d e r  H e r z o g  E r n s t  
von Sachsen-Koburg unsere Stadt besucht und namentlich 
Alles, was die Marine betrifft, in Augenschein genommen. 

Heute hat der Ä!arinerath Jordan aus Frankfurt unfere 
Kriegsmarine für das Reich übernommen und zugleich die 
Befestigung des Hafens und die See-Officierschule besichtigt. 
Auf der düsternbrocker Schanze wurden mit verschiedenen 
neuerfundenen Bombenarten Versuche angestellt. Vor un
serem Hasen kreuzen mehrere dänische Segel- und Dampf
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schiffe, ob sie uns oder Eckernsörde einen Besuch abstatten 
wollen. läßt sich nicht errathen. 

H o p t r u p ,  d e n  2 5 s t e n  A p r i l .  S o  e b e n ,  6  U h r  A b e n d s ,  
kommt ein Courier, der vom Kommandanten von Hadersle
ben die Anzeige bringt, daß Kanonenböte und Landungs
schiffe der Dänen sich zeigten und um schleunige Verstärkung 
bittet. Sofort geht die l ste Compagnie des !7ten preussi-
schen Landwehr-Regiments, 22l) Mann, nach Hadersleben 
ab. Die Posten und Feldwachen sind vorsichtig und ver
stärkt aufgezogen, da schon den ganzen Nachmittag ein 
Dampfschiff und zwei Segelschiffe längs dem Strande hin
fahren, gleichsam, als wollten sie einen Landungsplatz aus
kundschaften. (Pr. St. Anz.) 

Frankreich. Paris, den 24sten April. Eine tele
graphische Depesche aus Marseille vom 23sten April zeigt 
an. daß das Erpeditionsgeschwader die Hyerischen Inseln, 
bei welchen die Flottillen von Marseille und Toulon sich 
sammelten, am 22sten April Abends 7 Uhr verlassen und 
die Richtung von Civitavecchia eingeschlagen habe. Das 
Meer war ruhig und das Wetter sehr schön. 

Die demokratischen Journale und Journal 6s la 
Vrais Nkpudliyuv wurden gestern auf der Post, in ihren 
Verlags-Büreaus und an allen Straßenecken gerichtlich in 
Beschlag geuommen: das peuxls wegen eines Proudhon-
schen Köder des gesetzlichen Widerstandes; das Journal cls 
la Vrais Nspubliqus wegen eines Angriffs gegen deli-Mi-
nisterrath im Elysee. 

P a r i s ,  d e n  2 5 s t e n  A p r i l .  D e r  N o u v e l l i s t s  6 s  l V l a r -
skills vom 22sten April bringt folgende Proklamation Ou-
dinot's: „Soldaten! Der Präsident der Republik hat mir 
den Oberbefehl des Erpeditionskorps des Mittelmeers an
vertraut. Diese Ehre legt große Pflichten auf; Euer Pa
triotismus wird mir Helsen, sie zu erfüllen. Die Regierung, 
überall unseren alten und gerechten Einfluß zu erhalten ent
schlossen, will nicht, daß die Schicksale des italienischen Volks 
ver Gewalt einer fremden Macht oder einer herrschenden Mi
norität anheimfallen sollen. Sie vertraut uns die Fahne 
Frankreichs an, um sie auf das römische Territorium als 
glänzendes Zeugniß unserer Sympathien zu pflanzen. Land-
und Seesoldaten, Kinder derselben Familie, Ihr werdet in 
Eurer Hingebung und in Euren Anstrengungen mit einan
der wetteifern; dieses gemeinschaftliche Zusammenhalten wird 
Euch Gefahren, Entbehrungen und Anstrengungen freudig 
ertragen lassen. Auf dem Boden, an welchem Ihr ans Land 
steigen sollt, werdet Ihr mit jedem Schritte Denkmälern und 
Erinnerungszeichen begegnen, welche Enren Ruhmestrieb 
mächtig anreizen dürften. Die militairische Ehre aber be
fiehlt die Mannszucht eben so sehr, als die Tapferkeit: ver
gesset das nie. Eure Väter haben des seltenen Vorzugs ge
nossen, überall, wo sie fochten, dem französischen Namen 
Liebe zu erwerben. Wie sie. werdet auch Ihr das Eigen
thum, gute Sitte und befreundete Völkerschasteu achten. 
Euch diese Achtung zu erleichtern, hat die Regierung besoh
len. daß Alles, was die Armee brauchen könnte, von den 
Soldaten jenen Bevölkerungen sofort baar bezahlt werden 
müsse. Ihr sollt bei jeder Gelegenheit diese Grundsätze ho
her Sittlichkeit als Maßregel sür Euer Verhalten betrachten. 
Durch Eure Waffen, durch Euer Beispiel werdet ihr die 
Würde der Völker achten lehren. Dieselbe wird aber durch 
Ausschweifung nicht weniger verletzt als durch Despotismus. 

Italien wird Euch auf diese Weise das verdanken, was 
Frankreich für sich zu erobern wußte: nämlich Ordnung in 
d e r  F r e i h e i t .  D e r  O b e r g e n e r a l  O u d i n o t  d e  R e g g i o . "  

P a r i s ,  d e n  2 b s t e n  A p r i l .  D e r  h e u t i g e  B o n i t e u r  m e l 
det: „Da eine telegraphifche Depesche die Durchreise des 
Herrn Napoleon Bonaparte, Botschafters zu Madrid, durch 
Bayonne, auf dem Wege nach Paris, wohin er ohne Ur
laub zurückkehrte, berichtet hat, so ist Herr Napoleon Bo
naparte so betrachtet worden, als ob er seine Entlassung ein
gereicht hätte, und ein im heutigen Ministerrath angenom
mener Beschluß des Präsidenten der Republik entsetzt ihn 
seines Postens." Napoleon Bonaparte hat folgenden Brief 
an den Präsidenten des bonapartistischen Central-Wahlkomi-
te's gerichtet. „Madrid, den 13ten April. Herr Präsident! 
Ich danke Ihnen für das Anerbieten, das Sie mir rücksicht
lich der Kandidatur für das Seine-Departement machen. 
Nichts wäre mir schmeichelhafter, als zum Volksvertreter in 
Paris ernannt zu werden. Meine politische Richtung ken
nen Sie. Anhänger der Ordnung und Freund des Präsi
denten , den ich mit dem Volke vertheidigte, als ihn die Re-
aktionaire angriffen, glaube ich, daß man weder zu den Per
sonen, noch zu den Formen der Vergangenheit zurückkehren 
müsse, um die Wunden unseres Vaterlandes zu heilen. Der 
einzige Weg des Heils scheint mir die Achtung der offenher
zig ins Leben gerufenen republikanischen Verfassung zu seyn. 
Die Liebe der Völker und eine demokratische Versöhnung nach 
innen, eine große, weise und energische Politik, der einzi
gen, die Frankreichs und eiues Bonaparte würdig ist, nach 
aussen: das ist es, was ich wollte, was ich noch will und 
worin der Zweck besteht, den ich verfolgen würde, wenn 
mich meine Mitbürger von Paris zur Volksvertretung be
r u f e n .  I h r  g a n z  e r g e b e n s t e r  M i t b ü r g e r  N a p o l e o n  B o 
n a p a r t e . "  

P a r i s ,  d e n  2 7 s t e n  A p r i l .  W ä h r e n d  g e s t e r n  h i e r  A l l e s  
sehr kriegerisch gegen Oesterreich sprach, haben sich die Mie
nen heute plötzlich erheitert. Radetzky, heißt es, lasse nach 
und wolle sich den Vorschlägen Englands und Frankreichs 
fügen. Die Alpenarmee habe daher Gegenbefehl erhalten, 
sie rücke wenigstens für den Augenblick nicht in Piemont ein. 
Der Ministerialrath soll entschieden haben, daß die bewaff
nete Intervention der französischen Republik nur im Falle 
einer Wiedereröffnung der Feindseligkeiten von Seiten Ra-
detzky's eintreten solle. Man sagt, dem General Bugeaud 
seyen darum Befehle in diesem Sinne zugegangen, und er 
habe sich für alle Fälle bereit zu halten. Die Irikune 6es 
?euxlss sagt: „Man versichert uns, daß dem Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten neuerdings eine Note des 
Triumvirats der römischen Republik zugegangen ist, in wel
cher sowohl Triumvirat als Constituante gegen jede bewaff
nete Intervention zu Gunsten der Wiederherstellung der welt
lichen Herrschaft des Papstes oder irgend eines Planes wie
derholt protestiren, der eine Aenderung der Regierungsform 
zum Zweck hätte. Diese Regierungsform fey aus dem all
g e m e i n e n  S t i m m r e c h t  h e r v o r g e g a n g e n  u n d  w e r d e  d a h e r  m i t  
Gewalt gegen jeden fremden Eingriff vertheidigt werden." 

Briefe aus Perpignan vom 23sten melden die Verhaftung 
Cabrera's. Zahlreiche Wunden nöthigten den kühnen Kar-
ltstenchef. sich auf das französische Gebiet zu flüchten. Er 
wurde bei dem Gränzort Err nebst seinem Sekretair Gonza
les und zwei Adjutanten verhaftet und dann in die Citadelle 
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von Perpignan abgeführt. Ein Beschluß des Elysee über 
ihn ist bis heute noch nicht bekannt. Indessen soll die In
surrektion durch dieses Ereigniß keinesweges beendigt seyn. 
General Ballasteros hat sich, wie man hört, an die Spitze 
der Bewegung gestellt, die jetzt angeblich mehr einen pro-
gressistischen als karlistischen Charakter annimmt. 

Das heute erschienene Wochenbülletin der Bank weist ein 
abermaliges Sinken des Pariser Wechselverkehrs um 100,300 
Franken nach. Auch in den Sukkursalen ist der Wechselver
kehr namhaft gefallen. Die nichtbezahlten fälligen Wechsel 
betragen 507.420 Fr. 95 Cent. Auch stehen die passiven 
Papiere noch nahe an 7 Millionen. 

Napoleon Bonaparte, der so plötzlich und ohne Autori-
sation seinen Gesandtschastsvosten in Madrid verlassen hat, 
ist in Paris angekommen. 

Blanqui liegt iu Doullens lebensgefährlich krank danie
der. Er soll jede Nahrung, ausser einigen in Essig getränk
ten Salatblättchen, zurückweisen. 

Briefe aus Bordeaur melden. daß Obst und Wein durch 
Frost sehr gelitten haben und in Folge davon die Spirituo
sen um 5 bis 10 pCt. gestiegen sind. 

Der Lre Nouvellv zufolge ist Proudhon weder in Möns 
noch in Blüssel. sondern in Genf bei seinem Freunde James 
Fazy. unter dem Pseudonamen Froment, Professor der Ma
thematik aus Brüssel, belgischer Flüchtling. 

Der schon als entschiedener Republikaner bekannte Pierre 
Napoleon Bonaparte hat auf das vom demokratischen Ver
eine des Seine-Departements ihm gemachte Anerbieten der 
Kandidatur ein Anwortsschreiben erlassen, worin er sich zu 
den Patrioten, den waren Demokraten, zahlt, die nötigen
falls bereit sind, für Aufrechthaltung der republikanischen 
Verfassung und für das Volk zu sterben. 

Aus Tanger wird berichtet, daß in Folge ernster Belei
digungen von Seiten der marokkanischen Behörden der dor
tige Generalkonsul Frankreichs, Herr Roche, die französische 
Flagge eingezogen und seine Landsleute unter den Schutz des 
neapolitanischen Konsuls gestellt habe. 

England. London, den 27sten April. Der Präsi
dent der Vereinigten Staaten hat alle diplomatischen Agen
ten im Auslande die Weisung ertheilt, nur solchen Perso
nen, welche genügende Geldmittel vorzeigen können, Päste 
nach Kalifornien auszufertigen. Wie man aus Meriko er
fährt, ist die Heerstraße von Vera-Cruz nach der Hauptstadt 
jetzt dadurch sicher geworden, das fortwährend ganze Massen 
von Auswanderern nach Kalifornien auf dem Wege sind. 

Italien. Rom. den 15ten April. In der gestrigen 
Sitzung der Constituante hielt Mazzini eine Rede, worin er 
die Lage Italiens schilderte. „Zwei Millionen Menschen 
dürfen ihr Haupt nicht vor fremder Tyranney beugen" rief 
er aus und beantragt die Ernennung einerKommission, wel
che noch in derselben Sitzung folgenden Antrag stellte, der 
sofort zum Beschluß erhoben wurde: „Die römische Repu
blik, die Heimat und der Schntzwall der italienischen Frei
heit, wird weder nachgeben, noch unterhandeln. Die Ver
treter und Triumviren des römischen Volks schwören dies 
im Namen Gottes und des Volkes." 

R o m .  d e n  N t e n  A p r i l .  D a s  T r i u m v i r a t  e r l ä ß t  e i n e  
Proklamation, worin es alle italienischen Patrioten, die jetzt 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen 
5lo. 123. 

flüchtig werden, nach Rom zu kommen einladet, wo sie die 
Arme der allgemeinen Mutter-Republik freundlich umschlin
gen und ihnen Gelegenheit zu neuer patriotischer Tapferkeit 
geben würden. Avezzano aus Genua ist in Rom eingetrof
fen. Garibaldi ist mit seiner Legion aus Rom abmarschirt. 
Die Legionen unter Oberst Mazi und Galleti sind in Rom 
eingerückt. 

— Die Allg. Ztg. sagt: „Eben erhalten wir Briese 
aus Rom vom I9ten April. Alle Anzeichen der Contre-
Revolution sind vorhanden. Die Triumvirn haben sämmt-
liche Truppen von den Gränzen in die Stadt gezogen. Die 
Regierung hat so gut als kein Geld mehr, und die Carabi
nieri haben schon hin und wieder die päpstliche Kokarde auf
gesteckt. 

T u r i n ,  d e n  2 0 s t e n  A p r i l .  E i n  K a b i n e t s b e f e h l  v o m  
Ikten April löst die Bürgerwehr in Genua auf. Romari-
no's Proceß ist noch nicht zu Ende. Er soll des Ungehor
sams gegen seine Oberen überführt seyn und deshalb verur« 
theilt werden. Die Loncoräia spricht wieder stark von ei
nem Ministerwechsel. 

L i v o r n o ,  d e n  1 5 t e n  A p r i l .  G a n z  T o s k a n a  h a t  s i c h  
zu Gunsten des Großherzogs ausgesprochen, überall sind 
die Freiheitsbäume niedergerissen worden, nur Livorno allein 
widersteht und will die Republik vertheidigen. Man darf 
hieraus aber nicht folgern, als hätte der Großherzog keinen 
Anhang in Livorno; im Gegentheil. alle wohlhabenden Bür
ger, überhaupt Alle, die etwas zu verlieren haben, sind für 
die Wiederherstellung der alten Ordnung der Dinge. Es ist 
nur eine kleine Fraktion der ärmeren Klasse, an deren Spitze 
einige Klubführer und desperate Advokaten stehen, welche 
die ganze Stadt nun schon seit langer Zeit tyrannisirt. die 
durchaus nichts von der Wiedereinsetzung Leopold's hören 
will. Diese Partei ist gegen die Florentiner äusserst aufge
bracht. Gestern wollten einige Hundert von ihnen nach Flo
renz marschiren. um die ermordeten Livornefer zu rächen 
und ihren geliebten Guerrazzi zu befreien. welcher in Flo
renz gefangen sitzt, um Rechenschaft dafür zu geben, daß er 
das ganze Land an den Abgrung des Verderbens gebracht 
und die Staatsschulden um li Millionen Lire vergrößert hat. 
In alle Häuser drang diese wahnsinnige Rotte und verlangte 
Waffen. Um 5 Uhr Nachmittags versammelten sich etwa 
200, um ihre Erpedition anzutreten. Die Abreise wurde 
aber verschoben, weil man die Kolonnen des Generals d'Apice 
und des Obersten Petrarcchi erst erwarten will. Die Terro
risten erlauben Niemanden, die Stadt zu verlassen; so wurde 
gestern eine Kutsche angehalten, in welcher sich eine Familie 
befand, die sich auf das Land flüchten wollte, die Pferde 
wurden ausgespannt, und man zwang die Passagiere, mit 
Sack und Pack wieder in ihre Wohnung zurückzukehren. 

Spanien. Madrid, den 20sten April. Man will 
jetzt mit Bestimmtheit ersahren haben, daß zwei der Perso
nen . welche den Grafen von Montemolin bei seiner Verhaf
tung begleiteten, seine Brüder, die Infanten Don Juan und 
Don Fernando, waren. Die Regierung ist ungehalten auf 
ihren Botschafter in Paris, weil er von dem dortigen Mini
sterium nicht zu erlangen wußte, daß der Graf von Monte
molin und seine Begleiter eingekerkert wurden. 

(Vr. St. Anz.) 
Hofrath de la Cr vir. 
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Deutschland. Oesterreich. Wien, den 29sten 

April. Nach den gestern eingegangenen zuverlässigen Nach
richten sind am 2Zsten April Nachmittags 2 Uhr alle von 
Pesth abgesandten Dampfböte mit ven zugehörigen Schlepp
schiffen, ohne den »lindesten Anstand während der Fahrt ge
habt zu haben, in Essegg angekommen. 

W i e n ,  d e n  A l l s t e n  A p r i l .  D i e s e r  T a g e  i s t  e i n e  I 2 p f ü n -
dige Batterie von hier nach Preßburg abgegangen. Ange
kommen sind hier zwei kpfündige Batterieen von Brünn 
und 3 Batterieen nebst dem !8ten Zägerbataillon von Prag. 

Nach einer ganz zuverlässigen Nachricht ist Neutra wieder 
in den Besitz der kaiserlichen Truppen gelangt. 

Reisende, welche am 26sten Ofen verließen, berichten, daß 
die Stadt an diesem Tage noch immer von unseren Truppen 
besetzt und von einer Räumung gar keine Rede war. Von 
Pesth verlautet nur, daß der vorjährige Magistrat wieder 
eingesetzt und die Nationalgarde bewaffnet wurde. 

W i e n ,  d e n  I .  M a i .  D e r  
Banus Iellachich soll in Süd-Ungarn in einem Zusammen
stoß mit Vetter diesen total geschlagen haben. Jetzt befindet 
sich der Banus in Essegg." 

Gr atz. den 28sten April. Feldzeugmeister Nugent ist 
heute hierher zurückgekehrt, um seiner Bestimmung zu ent
sprechen und den Befehl über das bis zum 1t)ten Mai um 
Pettau zusammenzuziehende Reservekorps zu übernehmen. 

Heute Mittag ging ein fliegendes Corps, zusammenge
stellt aus den hier garnisonirenden Truppen unter Führung 
des Majors von Dondorf, an unsere Gränzen gegen 
Steinamanger ab, um selbe gegen allfälligen Einbruch von 
Abtheilungen der Insurgenten zu schützen. 

—  B a y e r n .  M ü n c h e n ,  d e n  2 8 s t e n  A p r i l .  D i e  
Münch. Ztg. enthält Folgendes: „Wie wir vernehmen, 
hat das königliche Gesammt-Staatsministerium auf einige 
bei Sr. Majestät dem Könige eingelaufene Adressen, bezüg
lich der ungesäumten Einberufung des bayerischen Landta
ges , mit Rücksicht auf die von der königlichen Staatsregie
rung gegebene Erklärung über die deutsche Reichsverfassung 
und auf die von den Regierungen der beiden größten deut
schen Staaten im gleichen Sinne gegebenen Erklärungen, so 
wie auf den ohnehin am löten Mai wieder bevorstehenden 
Zusammentritt des bayerischen Landtages, sich dabin zu er
klären veranlaßt gesehen, daß kein genügender Grnnd zur 
Zurücknahme der Vertagungs-Entschließung vorhanden sey." 

—  S a c h s e n .  D r e s d e n ,  d e n  3 0 s t e n  A p r i l .  V o r  
dem Beginne der heutigen Sitzung der ersten Kammer sah 
man die Abgeordneten in lebhaftem Gespräch begriffen grup
penweise beisammenstehen, da die bevorstehende Kammerauf
lösung Niemanden unbekannt war. Die Eröffnung der 
Sitzung erfolgte etwas früher als gewöhnlich. Nach der 
Vollziehung des diesmal überaus kurzen Protokolls ward 

sogleich die auf die Tödtung R. Blum's und die Abberufung 
des Gesandten von Könneritz bezügliche Landtagsschrift ge
nehmigt und somit dem Ministerium das zugedachte Miß
trauensvotum noch vor Thorschluß zugestellt. Nachdem der 
Vortrag der Registrande in der herkömmlichen Weise erfolgt 
war, referirte der Abgeordnete Heubner über die in den Be
schlüssen der ersten und zweiten Kammer wegen des deutschen 
Verfassungswerks obschwebenden Differenzpunkte, und rieth 
der Ausschuß der Kammer an, den Beschlüssen der zweiten 
Kammer allenthalben beizutreten. Abegordneter Dufour-
Feronce bemerkte hierauf, um seine Abstimmung zn motivi-
ren, daß er sich nicht überzeugt habe, daß jene vom Aus
schuß angenommene Uebereinstimmung in den Beschlüssen 
der ersten und zweiten Kammer stattfände, und daß er der 
von der ersten Kammer angenommenen Fassung den Vorzug 
ertheilen müsse. Die Kammer tritt hierauf gegen 3 Stim
men der Beschlußfassung der jenseitigen Kammer bei und er
mächtigt das Direktorium zur Abfassung der desfallsigen 
Landtagsschrift. Kaum hatte der Präsident den Hammer
schlag gethan, so trat der Regierungskommissar Todt in den 
Saal, um die Kammer aufzulösen. In diesem Augenblick 
erhob sich der Präsident Or. Joseph und brachte der Freiheit 
und Einheit Deutschlands und der deutschen Reichsverfassung 
ein Hoch. Es erhoben sich sämmtliche Abgeordnete von ih
ren Plätzen und stimmten wie die Gallerieen i» das dreifache 
Hoch ein. Hierauf ergriff der Regierungskommissqr Todt 
das Wort, und nach Verlesung des Dekrets vom 28. April 
d. I. sagte er: „Auf Grund dieses Dekrets erkläre ich die 
Kammer für aufgelöst und die Sitzungen dieses Landtags 
für geschlossen." Die Sitzung (die 48ste) war sofort been
det. Der Zudrang des Publikums war zu den heutigen 
Sitzungen ausserordentlich groß, und bei dem Fortgehen der 
Abgeordneten wurden der Volksvertretung noch ausserhalb 
des Sitzungssaales verschiedene Lebehochs gebracht. 

In der zweiten Kammer erfolgte der Akt der Auflösung, 
nachdem auch hier die Landtagsschrift in der Angelegenheit 
R. Blum's verlesen und genehmigt war, durch denselben Re
gierungskommissar in derselben Weise, nur daß der Präsi
dent Hensel hier erst nach der erfolgten Auflösung das Hoch 
auf den souverairen Willen des Volks, die Einheit und Frei
heit Deutschlands und auf die deutsche Reichsverfassung aus
brachte. Es war die 58ste Sitzung. Die Gallerieen ließen 
sich hier noch lebhafter als in der ersten Kammer vernehmen. 
Die Hochs auf die Volksvertretung und die Demokratie woll
ten hier kein Ende nehmen. 

D r e s d e n ,  d e n  I s t e n  M a i .  D i e  S t a a t s m i n i s t e r  O r .  
Held, von Ehrenstein und Or. Weinlig haben gestern ihre 
Entlassung bei dem Könige eingereicht. Derselbe hat sie an
genommen, die Minister jedoch mit der interimistischen Fort
führung der Departementsgefchäfte bis zur Ernennung ihrer 
Nachfolger beauftragt. Die Ursache des ganz unerwarteten 
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Rücktrittsgefuchs soll, wie man allgemein behauptet , die 
deutsche Verfassungsfrage seyn. Heute traf der Reichskom
missar von Watzdorf hier ein. Die Bewegung für die An
erkennung der Reichsverfassung nahm diesen Nachmittag un
erwartet einen allgemeinen Charakter an. Gleich nach 12 
Uhr versammelten sich Tausende auf dem Pirnaischen Platz 
und begaben sich unter Vorantragung der deutschen und an
derer Fahnen nach dem Gebäude des Justizministeriums, um 
dem Ministerpräsidenten vr.Held die in der gestrigen Haupt
versammlung des Vaterlandsvereins gefaßten Beschlüsse in 
einer Adresse zu überreichen. Eine Deputation von drei 
Ausschußmitgliedern verfügte sich in das Gebäude, und nach
dem vr. Mincknitz an Or. Held die entsprechende Anrede ge
halten hatte, bemerkte Letzterer, daß er bereits seine Entlas
sung eingereicht habe und daß sich die Deputation daher an 
die anwesenden, im Amte verbliebenen Staatsminister Frei
herrn von Beust und Rabenhorst zu wenden hätte. Diese 
erklärten, die Adresse dem Könige vorlegen zu wollen. Als 
der vor dem Justizministerium harrenden Menge der Rück
tritt der Staatsminister verkündet wurde, erhielten sie ein 
Hoch. Bis gegen 2 Uhr hatte die innere Stadt ein sehr aufge
regtes Ansehen, namentlich hatten sich auf der Schloßgasse und 
vor dem königlichen Schlosse dichte Gruppen gebildet, die in 
lebhaftem Gespräche begriffen waren. Unordnungen sind 
bis jetzt, wo schon die Stadt ihr voriges ruhiges Ansehen 
wiedergewonnen Hot, nicht vorgekommen. 

D r e s d e n ,  d e n  3 t e n  M a i .  D e m  K ö n i g  i s t  g e s t e r n  d i e  
von den Stadtverordneten, dem Stadtrath und der Kommu-
nalgarde beschlossene Adresse (in Betreff der deutschen Frage) 
durch eine Deputation überreicht worden; die Antwort war 
die bestimmte Ablehnung, die Neichsversassung anzuerkennen. 
Geheimerath Dr. Zschinski hat die Bildung eines neuen Mi
nisteriums übernommen, bestehend zur Zeit aus von Beust, 
Nabenhorst und Behr. Der Reichskommissar, Minister von 
Watzdorf, ist heute von Dresden nach Weimar zurückgereist, 
indem er seine Mission für beendigt erklärt. Vorgestern hat
ten sich neun ungarische Palatinalhusaren in Freiberg als 
Deserteure gemeldet, welche sofort entwaffnet und gefangen 
genommen worden sind. 

D r e s d e n ,  d e n  3 t e n  M a i ,  M i t t a g s  1 1  U h r .  H e u t e  i s t  
Alles in großer Aufregung. Auf der Schloßgasse und auf 
dem Markte stehen dichte Menschengruppen, welche von ein
zelnen Sprechern haranguirt werden. Man steht selbst ein
zelne Gewehre und andere Waffen umhertragen. Der Kö
nig hat diesen Morgen die Deputationen der Bürgerwehr 
und der städtischen,Behörden empfangen, die betreffenden 
Adressen entgegengenommen, aber eine abschlägige Antwort 
crtheilt. Nur wenn Preussen und Bayern die Neichsversas
sung anerkennen würden, könne und würde auch er sie aner
kennen, soll der König gesagt haben. Der König erklärte 
insbesondere der Deputation der städtischen Behörden, daß 
er zu jedem Opser bereit sey, wie er dies ja auch in früherer 
Zeit bewiesen habe. Er könne aber, setzte er hinzu, von sei
ner Weigerung nicht abgehen, denn die Reichsverfassung 
werde Deutschland nicht groß. einig und stark machen, son
dern zerstückeln, zerreißen; ohne daß Preussen und Bayern 
sie annehme, könne er sie nicht anerkennen. Ungeachtet eini
ger Einwendungen, die einzelne Deputirte machten, beharrte 
der König bei seiner Ansicht, und stellte er insbesondere auch 
die Besugniß und das Recht der Nationalversammlung in 

Abrede, die Reichsverfassung allein zu geben. In diesem 
Augenblicke befinden sich die Leipziger und Freiburger Depu
tationen auf dem königlichen Schlosse. Es verbreitet sich das 
Gerücht, daß diese Nacht zwei Regimenter Preussen in Sach
sen eingerückt seyn und bereits bei Großenhain stehen sollen. 
Dieses jedenfalls noch ungegründete Gerücht trägt vielleicht 
dazu bei, die Aufregung zu vermehren, die aber noch keine 
bestimmte Richtung angenommen hat. 

Um 1 Uhr wurde für die Kommunalgarde Appell geschla
gen und Glockensignal gegeben, um, wie ein Plakat sagte, 
den Abtheilungen die Antwort des Königs mitzutheilen und 
die in den gestrigen UrVersammlungen beschlossene Parade ab
zuhalten , welche jedoch auf Befehl des Generalkommando's 
untersagt worden ist. Alle Eingänge deS königlichen Schlos
ses sind gesperrt und von aussen durch die Menge verram
melt worden. Eine zahllose Menschenmenge wogt durch die 
Straßen; es wurden dort Reden gehalten, und die Lust zu 
Geivaltthätigkeiten scheint sich in dem Maße zu steigern, als 
das Gerücht immer mehr Glauben findet, daß preussische 
Truppen einrücken sollen. Man hatte die Kirchen erbrochen, 
man läutete Sturm, und ein Volkshaufe versuchte das Zeug
haus zu stürmen. Das Militair vertheidigte dasselbe, es 
wurde häufig gefeuert, und man sah mehrere Todte über den 
Neumarkt tragen und fahren. Ob das Eindringen in das 
Zeughaus den Angreifern gelungen, darüber waren die Ge
rüchte verschieden. Ein höherer Officier soll geblieben seyn. 
Indessen scheinen die sich nach der Richtung des Zeughauses 
bewegenden Massen durchaus unbewaffnet zu seyn. Augen
zeugen versichern, daß im Augenblicke, wo sie die Stadt ver
lassen, gegen 7 Uhr, Barrikaden im Innern der Stadt er
richtet würben. Man hörr keine Schüsse mehr. Militair-
Patrouillen durchziehen die Stadt, vor dem Schlosse sind 
Kanonen aufgefahren, die Kommunalgarde scheint abgetre
ten. Der König hat die Stadt nicht verlassen, so eben sind 
noch Deputationen von ihm angenommen worden. Wie man 
hört, haben sie leider keine günstigere Entscheidung, wie die 
bereits bekannten, zu erlangen vermocht. 

ü  b i s  7  U h r .  D a s  S t a d t v e r o r d n e t e n - K o l l e g i u m  u n d  
ein Theil des Stadtraths haben sich permanent erklärt und 
halten auf dem altstädter Rathhause ihre Sitzungen. Die 
Menge schreit nach Munition und Waffen. 

7  b  i s  9  U  h r  A b e n d s .  W i r  s i n d  h i e r  i n  d e r  N e u s t a d t  
von dem. was in diesem Augenblicke drüben vorgeht, nur 
dürftig unterrichtet, indem seit 9 Uhr die Brückenp'assage 
ganz gehemmt oder doch wenigstens sehr erschwert ist. Es 
scheint aber in den inneren Stadttheilen eine Art Schreckens
herrschaft ausgeübt zu werden und die republikanisch-demo
kratische Partei allein den Kampf fortführen zu wollen, des
sen endlicher Ausgang kaum zweifelhaft seyn dürste, da man 
vielleicht noch im Laufe dieser Nacht die Mittel in die Hand 
bekommt, den Aufstand zu dampfen. Das Kleingewehr 
fchweigt, und man fchließt daraus, daß man auf beiden Sei
ten eine Waffenruhe eingegangen habe. 

1! Uhr. Es ist Alles ruhig. Der beginnende Morgen 
wird die Erneuerung des hoffentlich nur noch kurzen Kam
pfes bringen. Zuzug wird von allen Seiten zwar erwartet, 
aber wie die Sachen in diesem Augenblicke stehen, ist an ei
nen Sieg der Massen nicht zu glauben. Die Neustadt ist 
vollkommen ruhig. Das Militair, so weit uns zur Kennt« 
niß gelangt ist, hat eine feste Haltung bewährt. 
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4 .  M a i  f r ü h  5 ' / ^  U h r .  U m  3  U h r  h a t  d e r  K a m p f  
auf der Schloßgasse wieder begonnen : Sturmgeläute und 
Kleingewehrfeuer. Von dem Militair sind auf der Schloß
gasse zwei Barrikaden genommen; fremdes Militär ist noch 
nicht eingerückt. 

Ueber die (bereits erwähnte) Ministerkrifis wird Folgendes 
amtlich bekannt gemacht: „Der König hat die Staatsmini
ster Or. Held, von Ehrenstein und Or. Meiling auf ihren 
Wunsch ihrer Funktion als Staatsminister enthoben und dem 
Geheimerath Or. Ferdinand Zschinsky, unter Ernennung 
zum Staatsminister, das Departement der Justiz neben dem 
Vorsitz im Gesammt-Mimsterium übertragen, auch auf den
selben den Auftrag in den evangelischen Angelegenheiten er
streckt. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  H a d e r s l e b e n ,  d e n  
29sten April. Heute Morgen sind die Preussen von hier 
ausgerückt und in verschiedenen Richtungen weiter nördlich 
gezogen. General von Prittwitz erschien in der Mitte seiner 
Osficiere vor den nordwärts der Stadt in oder bei der soge
nannten Anlage versammelten Truppen und richtete folgende 
Worte an sie: „Die Preussen ziehen in Jütland ein! Von 
Sr. Majestät dem König selbst ist dazu der Befehl eingetrof
fen. Se. Majestät wollen, daß die Schleswig-Holsteiner, 
die sich wie Männer geschlagen, möglichst geschont werden; 
sie sollen nicht aus ihrer Stellung verdrängt werden, sofern 
sie dieselbe nicht aufzugeben wünschen, aber geschont sollen 
sie werden!" 

H a d e r s l e b e n ,  d e n  I s t e n  M a i .  H e u t e  M o r g e n  e n t 
stand sowohl unter den in Hadersleben zur Zeit stationirten 
Bayern, als unter den dortigen Bürgern eine höchst bittere 
Aufregung über das sich wie ein Lauffeuer verbreitende Ge
rücht, daß ein Waffenstillstand abgeschlossen fey. Man 
brachte dies Gerücht in Verbindung mit einem anderen, nach 
welchem die schleswig-holsteinische Armee Ordre erhalten, 
ihre Gewehre abzuschießen und Kantonirungen zu beziehen. 
Die ganze Geschichte beruht darauf, daß ein Bataillon 
Bayern in der Umgegend Befehl erhalten, ihre Gewehre zu 
putzen, bei welcher Gelegenheit sie ihre alten Schüsse abfeuer
ten. Tatsächlich ist, daß man heute zwischen 8 und 9 Uhr 
Morgens Kanonendonner aus nördlicher Richtung vernom
men hat, und es verlautet, daß die Schleswig-Holstciner 
vorrücken sollen. 

K o l d i n g ,  d e n  2 9 s t e n  A p r i l .  A n  d i e  g e f l ü c h t e t e n  K o l 
dinger Einwohner ist eine Aufforderung zur Rückkehr erlas
sen. um ihre Geschäfts- und Haus-Interessen wahrzuneh
men. Einige kehren zurück, manche Andere, die hier geblie
ben, bestürmen dagegen die Kommandantur mit Gesuchen 
um Passtrzettel nach dem Norden. Es scheint, daß die Be-
forgniß eines Ueberfalls von Seiten der T)änen stattfindet, 
genährt durch die Vertheidigungsanstalten, die für alle Even
tualitäten hier getroffen werden. Der Aufenthalt in dieser 
besonders im Südertheil verwüsteten, durch Brand und Ku
geln zerstörten, des größten Theils seiner Bevölkerung ent
leerten Stadt dauert dem Heere etwas lange; doch fügt man 
sich geduldig und vertrauensvoll den höheren Anordnungen. 

Kolding hat drei von Verwundeten und Kranken gefüllte 
Lazarathe, um deren Einrichtung der treffliche Oberarzt des 
Isten Jägerkorps, Or. Scheurlen, sich großes Verdienst er
worben hat. 

Oesterreich. Preß bürg, den 28sten April. Daß 

hier neu organisirte Alerander-Jnfanterieregiment wird ba
taillonsweise nach Mähren und Böhmen gesendet, wogegen 
die in dortigen Gegenden garnisonirende Mannschaft nach 
dem Kriegsschauplatze geht. Am jenseitigen Donau-Ufer 
sah man heute früh eine bedeutende Zahl Kavallerie auf dem 
Marsche in die untere Gegend. Morgen sollen 12,990 
Mann Infanterie hier durch nach Komorn marschiren. Die 
Zahl der kaiserlichen Truppen wächst mit jeder Stunde. 

Dem Vernehmen nach soll es gestern auf der Schütt zu 
einem heftigen Vorpostengefecht gekommen seyn, das Resul
tat ist nicht bekannt, aber gewiß ist, daß die Ungarn alles 
Tragbare und Werthvolle, das sie in den von den Einwoh
nern verlassenen Häusern vorfanden, mit sich nahmen. Viele 
hiesige Herrschaften und Bürger haben sich nach der Steier
mark geflüchtet. 

P r e ß b u r g ,  d e n  2 9 s t e n  A p r i l .  D i e  B e s a t z u n g  d e r  F e 
stung Leopoldstadt hat Verstärkung erhalten und ist für meh
rere Monate verproviantirt worden. 

Heute Abend wird Feldmarschall-Lieutenant Simunich mit 
seinem 19,999 Mann starken Truppenkorps hier erwartet. 
Dasselbe bildet vielleicht die Avantgarde zur Hauptarmee, die 
in unserer nächsten Umgebung koncentrirt werden soll. Die
ser Tage ist wuder eine Zwölfpfünder-Batterie mit dreifa
chem Pulvervorrathe von Wien angekommen. In den Dör
fern rings herum sind überall Truppenabtheilungen zu 699 
und 899, auch 1999 Mann einquartiert. Eben verlautet, 
daß im trentschiner Komitat die Ungarn eingerückt sind; dies 
bedarf jedoch sehr der Bestätigung. 

O f e n ,  d e n  2 5 s t e n  A p r i l .  W a s  f r ü h e r  v o n  d e r  a u f g e 
regten feindseligen Stimmung der pesther Bevölkerung ge
schrieben worden, hat sich leider bestätigt. Kaum glaubten 
sich die Deutsch-Magyaren sicher, so brachen sie los. Meh
rere notorisch Kaiserlich Gesinnte sollen in großer Lebensge
fahr geschwebt haben. Auffallend war übrigens, mit wel
cher Schnelle 3 — 4999 Nationalgarden bewaffnet waren; 
die Waffenablieferung scheint ebenfalls sehr nachlässig betrie
ben worden zu seyn. 

Es kann bestimmt versichert werden, daß die Festung aus 
9 Wochen vollkommen mit Proviant versehen ist. Die Be
satzung bilden 4 Bataillone Infanterie und 2 bis 3 Eska
dronen Kavallerie; 82 Stück Geschütz sind vortrefflich be
dient und jeden Augenblick bereit, das Feuer mit Erfolg zu 
eröffnen. Die Festung Ofen wird mit Zuversicht die Auf
gabe erfüllen, welche ihr von dem neuen Operationsplane 
zugedacht ist. (Pr. St. Anz.) 

Frankreich. Paris, den 27sten April. Der Boni
teur meldet heute die Verhaftung Cabrera'S in folgender 
Weise: „Der General Cabrera ist am 23sten April in dem 
Weiler Err an der französischen Gränze nebst dreien seiner 
Osficiere festgenommen worden. Man hat ihn zuerst nach 
Perpignan gebracht. Aber nach den empfangenen Instruk
tionen hat der Präfekt der Ostpyrenäen den Karlistenchef in 
das Fort Lamalgue abführen lassen." 

P a r i s ,  d e n  2 8 s t e n  A p r i l .  D i e  l o d e r t e  s a g t :  „ W i r  
erfahren aus bester Quelle, daß Napoleon Bonaparte seine 
Demission vor seiner Abreise aus Madrid an das auswärtige 
Ministerium schickte. Wir können hinzufügen, daß feine 
Abreise nur ein Vvrwand des ministeriellen Grolles ist, und 
daß der eigentliche Grund der Ungnade in der energischen 
Sprache besteht, mit welcher Napoleon Bonaparte die römi
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sche Erpedition bekämpfte." Wie man hört, tritt Karl Bo
naparte, Fürst von Canino und dermaliger Vicepräsident 
der römischen Constituante, entschieden in Korsika als Wahl-
Kandidat für die nächste gesetzgebende Versammlung Frank
reichs auf. 

P a r i s ,  d e n  2 9 s t e n  A p r i l .  D e r  B o n i t e u r  v e r ö f f e n t l i c h t  
heute folgende telegraphische Depeschen: Erste Depesche aus 
Toulon, vom 28sten April, Morgens 5 Uhr. In Paris 
eingetroffen an demselben Tage, Nachmittags 3'/^ Uhr: 
„Civitavecchia, den 2ksten April, Mittags N Uhr. 
Der Contreadmiral Trehouart an den Marineminister. Tie 
Eskadrille, welche unter meinem Befehl steht, warf gestern 
um 10 Uhr vor Civitavecchia Anker. Um Mittag war diese 
Stadt von 1800 Mann Erpeditionstruppen besetzt. Diese 
Besetzung fand mit Einwilligung der städtischen Behörden 
und ohne Schwertstreich statt. Heute früh wurden die übri
gen Truppen ausgeschifft, und ich betreibe so eben die Aus
schiffung des Materials mit Eil." Zweite Depesche aus 
Marseile, vom 28sten April, 2 Uhr. In Paris einge
t r o f f e n  a n  d e m s e l b e n  T a g e ,  N a c h m i t t a g s  5 ^  U h r :  „ C i 
vitavecchia, den 25sten April. Der General Oudinot 
an den Kriegsminister. Wir sind Herren von Civitavecchia 
ohne Schwertstreich. Die Behörden haben keinen Widerstand 
geleistet. Einwohner und Nationalgarde haben uns mit Bei
fall empfangen." 

P a r i s ,  d e n  3 0 s t e n  A p r i l .  G e s t e r n  w a r e n  L o u i s  B o n a 
parte und Odilon Barrot in Trohes, wo sie der Einweihung 
der Fahnen der dortigen Nationalgarde beiwohnten. Beide 
kehrten noch an demselben Tage nach Paris zurück. Wie es 
heißt, hat der Präsident Bonaparte an die Königin von 
Spanien einen eigenhändigen Brief geschrieben, in welchem 
er das Benehmen seines Vetters, der Madrid verlassen hat, 
ohne von der Königin oder von ihren Ministern Abschied zu 
nehmen, radelt. Ein hiesiges Blatt bemerkt übrigens, daß 
Napoleon Bonaparte, der Vetter des Präsidenten, eben so 
wenig Demokrat sey wie dieser, denn er habe gegen das 
Recht der Arbeit, für zwei Kammern, gegen Abschaffung der 
Stellvertretung in der Armee, für den Nateauschen Antrag 
auf Auflösung der Nationalversammlung und gegen die An
klage der Minister gestimmt. 

In Marseille ist am 2üstcn April das sicilianische Dampf
schiff „Jndependenza" eingelaufen. Es bringt Depeschen aus 
Palermo bis zum 23sten April. Die sicilianische Revo
lution kann danach als beigelegt betrachtet werden; der 
Kampf hat überall aufgehört, und Admiral Baudin, den 
man in Ajaccio vermuthete, ist mit neuen Vorschlägen von 
Palermo nach Gaeta abgegangen, die König Ferdinand an
zunehmen geneigt schien, denn er hatte sofort Befehl gege
ben, die Feindseligkeiten auf allen Punkten der Insel einzu
stellen. Die Grundbedingung dieser Vorschläge bleibt die 
Rückkehr Siciliens unter neapolitanische Hoheit. König Fer
dinand hat seinen Adjutanten, Oberst Nunziante, in das 
Hauptquartier seiner Truppen auf Sicilien geschickt. Der 
Fall Catania's, Syracusa's, Augusta's und anderer Städte 
scheint Palermo entmuthigt zu haben. Es soll dort allge
meine Haltlosigkeit herrschen. Ruggiero-Settimo und das 
ganze Ministerium haben sich auf dem „Bellerophon" ein
geschifft; die ihnen ergebensten Anhänger sind ihnen gefolgt. 
Mieroslawski und mehr als 200 sicilianische Flüchtlinge 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseepro"inzen 
No. 125. 

sind bereits mit der „Jndependenza" in Marseille wieder an
gekommen. Eine provisorische Junta, meist Royalisten und 

Anbänger des Königs Ferdinand, hatte sich in Palermo nach 

der Entfernung des Ministeriums gebildet und eine Deputa
tion zum General Filangieri gesandt, um ihn mit den Be
dingungen der Unterwerfung und Herstellung des status quo 
bekannt zu machen. Ruggiero-Settimo und die Minister 
haben sich auf dem „Vellerophon" nach Malta begeben, um 
sich zunächst unter englischen Schutz zu stellen. 

P a r i s ,  d c n  I s t e n  M a i .  D i e  s c h o n  s e i t  m e h r e r e n  T a g e n  
stattgehabten Volksversammlungen an der Porte St. Denis 
sind noch nicht ganz verschwunden. Gestern Abend 10 Uhr 
trieb die Polizei wieder die Gruppen aus einander, die sich 
an das Eichengeländer der Boulevards vor den Eingängen 
der Straßen Bourbon-Villeneuve. Clery u. s. w. lehnten. 
Am Sonnabend und Sonntag wurden 500 Personen ver
haftet, von denen 305 der Proceß gemacht werden soll. Un
ter den Eingesperrten befinden sich auch zwei Saalwärter der 
Nationalversammlung, in deren Behausung man, der t-a-
2ktts lüss ^ribunaux zufolge, Pulver und Blei und gela
dene Gewehre gefunden haben soll. Die heutige Nummer 
der cles l'rikunaux bringt auch Auszuge aus den 
Papieren, die, wie sie berichtet, bei Entdeckung des Kom
plotts vom 20stm Januar in den Klublokalen weggenom
men worden. Darunter befindet sich folgendes Programm 
d e r  M i t g l i e d e r  d e r  s o g e n a n n t e n  S o l i d a r i t ä t s  -  A  s s o  c i  a -
tion der rothen Republik: „Dekrets - Entwürfe: 
I) Volle Amnestie für alle politischen Gefangenen seit dem 
24sten Februar. 2) Widerruf des Dekrets der provisori
schen Regierung, das die politische Todesstrafe abschafft. 3) 
Einstellung allerZahlungen aus dem Staatsschatze. 4) Ein
stellung aller Zahlungen von Haus- und Wohnungsmiethe. 
Verweigerung jeder gerichtlichen Verfolgung dieserhalb. 5) 
Errichtung von Revolutions-Tribunalen in allen Gemeinden 
der Republik, k) Aufhebung der großen Bank und Beför
derung aller baaren Geldvorräthe in das Finanzministerium. 
7) Alle Gehalte werden auf höchstens 5000 Fr. herabgesetzt. 
8) Wer einen Paß ins Ausland haben will, erlegt 50,000 
Fr. 9) Kein Priester oder Pastor erhält Staatsgehalt. 10) 
Es ist sofort ein überall anzunehmendes Papiergeld zu schaf
fen. II) Die Bürgerwehr ist zu entwaffnen und eine Volks
wehr zu erichten. auch ein Dekret zu erlassen, das alle Geld
wechsler. Handelsleute und Krämer für untauglich erklärt, 
in diese Volkswehr aufgenommen zu werden. 12) Gegen 
alle Verfertiger antidemokratischer Gesetzentwürfe ist Unter
suchung einzuleiten, 13) Jeder, der auch nur den leisesten 
Versuch zur Zerstörung der Central-Staatsverwaltung macht, 
ist zu deportiren und sein Eigenthum zu konfisciren. 14) 
Departements, welche Miene machen, sich vom Cemralstaat 
loszureißen und Föderationen zu bilden, sind mit Zwangs
steuer zu belegen. 15) Strenge Geldstrafen für alle reaktio-
naire Blätter und Redakteure. 1k) Alle Stellen sind nur 
durch erprobte Patrioten und Märtyrer der Tyrannei zu be
setzen. 17) Herstelluug der rothen Fahne. 

Italien. Genua, den 25sten April. Radetzky und 
das Turiner Kabinet sind über folgende zwei Hauptbedin-
gungen einig geworden: a) Erlegung von 80 Millionen 
Lire Kriegssteuer. K) Dreitausend Mann in Alessandria. 

(Pr. St. Anz.) 
Hofrath de la Croir. 
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A u s l a n d .  

Deutschland. Frankfurt a.M., den 3ten Mai. In 
der 219ten Sitzung der verfassunggebenden Reichsversamm
lung verliest der Vorsitzende einen Dringlichkeits-Antrag des 
Abgeordneten Sepp: Die Nationalversammlung wolle end
gültig beschließen: 1) die sämmtlichen 29 deutschen Fürsten, 
welche durch ihre eingereichte Unterwerfung unter den nomi
nellen Erbkaiser ihre Ohnmacht und Entbehrlichkeit zur Ge
nüge eingestanden und bereits faktisch zu regieren aufgehört 
haben, sofort zu mediatistren, ihre Länder an die Königreiche 
Sachsen, Hannover und Bayern gleichmäßig zu vertheilen, 
so, daß den vorhandenen Großmächten keine neue Gebiets
erweiterung zukomme (Heiterkeit); 2) das Direktorium als 
die zur Zeit einzig mögliche Form der Centralgewalt unter 
den übrigbleibenden Regenten aufzurichten, damit nicht die 
Direktorialregierung durch die deutschen Fürsten oktroyirt 
und die Nationalversammlung daneben in ihrem Fortbestände 
gefährdet werde, oder (Heiterkeit.) 3) unverrichteter Dinge 
auseinanderzugehen und die Verantwortung der jetzigen Lage 
von der Majorität auf die Häupter derjenigen zu wälzen, 
welche durch die Verhetzung zur Kaiserwahl ohne zuvörderst 
von der Annahme der Neichskrone sich versichert zu haben, 
die Nationalversammlung so furchtbar kompromittirten und 
der rothen Republik Thür und Thore öffneten. (Große Hei
terkeit.) 

Zu diesem Dringlichkeits-Antrage hat Abgeord. Eisen-
mann einen Zusatzantrag gestellt: „Abgeord. Sepp möge 
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt werden." 
(Große Heiterkeit.) Beide Anträge gehen an den Ausschuß. 

—  P r e u s s e n .  B e r l i n ,  d e n  7 t e n  M a i .  E s  i s t  
aus dem Kriegsministerium der Befehl erlassen worden, daß 
ausser den bereits abgegangenen noch mehrere preussische 
Truppentheile von verschiedenen Richtungen aus unverzüg
lich nach Dresden aufbrechen sollen. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n 3 t e n M a i .  D i e  n e u e 
sten Nachrichten aus Ungarn melden, daß General Wohlge
muth mit seinem Corps sich in den Waag-Gegenden befindet 
General Schlick aber mit sehr bedeutenden Kräften gegen 
Komorn vorrücke. Das Gros der Armee bei Preßbura 
schlägt man auf KV,VW Mann an. 

Man war lange ungewiß über die Richtung, welche Bem 
mit seinen Schaaren einschlagen würde. Einer brieflichen 
Mitteilung zufolge, soll derselbe bei Temeswar erschienen 
seyn und die Stadt eingenommen haben. 

Der Wanderer enthält Folgendes: Am I4ten April 
l. Z. wurden in beiden ungarischen Repräsentantenhäusern 
Sitzungen gehalten, deren Resultat in dem amtlichen Organ 
des vormaligen ungarischen Ministeriums kö-löny mitge
teilt wird. Der Oesterr. Korrespondent veröffentlicht 
eine Übersetzung jenes Berichtes auö einer ihm zugekomme

nen Nummer der Pesther Ztg. vom 27sten April, in 
welcher es unter Anderem heißt: 1) Ungarn wird mit dem 
gesetzlich vereinten Siebenbürgen und allen zügehörigen Län
dern, Theilen und Provinzen als freier, selbstständiger, un
abhängiger europäischer Staat proklamirt, und die Territo
rialeinheit und Integrität dieses ganzen Staates für untheil-
bar und unantastbar erklärt, und 2) das HauS Habsburg-
Lothringen im Namen der Nation auf ewige Zeiten von der 
Herrschaft ausgeschlossen, ausgeschieden und aus dem Ge
biete des Landes und dem Genüsse aller Bürgerrechte ver
bannt. 

Die in Wien jetzt versammelte hohe Geistlichkeit hat zu 
ihrem Präsidenten für die schon heute begonnenen Sitzungen 
einstimmig Se. Eminenz den Kardinal Fürst Schwarzenberg 
gewählt. Die Sitzungen sollen mit Ausnahme der Sonn-
und Feiertage täglich von 9 bis 2 Uhr Mittags stattfinden. 

W i e n ,  d e n  5 t e n  M a i .  D e r W a n d e r e r  m e l d e t  i n  s e i 
nem heutigen Blatte: „Heute am frühesten Morgen sind 
Se. Majestät der Kaiser Franz Joseph in Begleitung des 
Grafen von Grüne in Schönbrunn angekommen, und man 
glaubt allgemein. der jugendliche Monarch würde sich ins 
Hauptquartier begeben." 

Dasselbe Blatt meldet: „Mit Zustimmung der verschie
denen Mächte und auf ausdrückliches Verlangen des Groß
herzogs von Toskana und des Papstes wird das österreichische 
Armeekorps unter d'Aspre dieser Tage von Parma und 
Massa inS Florentinische und in die Delegationen einrücken." 

W i e n ,  d e n  bten Mai. Die Wie n. Z t g. enthält Fol
gendes: „Wien, den 5ten Mai. Heute früh wurde die 
Residenz durch die überraschende Nachricht der unvermuthe-
ten Ankunft Sr. Majestät des Kaisers in die freudigste Be
wegung versetzt. Se. Majestät kamen früh von Olmütz an 
wurden am Bahnhofe vom Ministerpräsidenten Fürsten von 
Schwarzenberg empfangen und stiegen in Schönbrunn ab 
wohin sich sogleich alle Minister begaben. Zahllose Men
schenmengen wallfahrten in langen Zügen hinaus, und Se 
Majestät wurden überall mit unendlichem Jubel von der ent
zückten Bevölkerung begrüßt." 

Der Wanderer meldet: „Flüchtlinge aus Pesth wel-
che gestern hier eintrafen, haben die Nachricht mitgebracht 
daß der Landtag zu Debreczin die Thronentsagung des Kai
sers widerrufen hat. So furchtbar war die Consternation 

welche die Nachricht von diesem Schritte im Lande hervor
brachte, daß der Landtag ihn zurückzunehmen moralisck ae-
zwungen war." ^ ^ 

I m  L l o y d  l i e s t  m a n  d a ß  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  s i c h  
bewogen gefunden hat, in eigener Perfon den Oberbefebl 
über die gesammte Armee zu übernehmen. 

P r a g ,  d e n  5 t e n  M a i .  I n  d e r  n ä c h s t e n  Z e i t  d ü r f t e  d e r  
Kneg gegen Ungarn mit erneuerter Kraft und größerer Ener
gie geführt werden; bis zum l Oten Mai sollen alle Truppen 
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koncentrirt seyn, und zum Ikten oder I7ten erwartet man 
einen entscheidenden Schlag. 

—  B a y e r n .  M ü n c h e n ,  d e n  3 0 s t e n  A p r i l .  D i e  
Adressen aus Städten und Landgemeinden für unbedingte 
Anerkennung der Reichsverfassung und schleunige Einberu
fung des Landtags mehren sich; am zahlreichsten scheinen sie 
aus Frauken, Schwaben und der Pfalz zukommen, aus 
welchen Kreisen auch von vielen Volksversammlungen berich
tet wird, die solche Adresse beschließen. Am wenigsten Theil-
nahme scheint diese Agitation in München selbst zu finden. 
Die drohendste Adresse, mit mehr als tausend Unterschriften 
bedeckt, hat der Volksverein von Dürkheim an das Ministe
rium gerichtet, worin es heißt: „Die Pfalz erkennt die von 
der Nationalversammlung publicirte Verfassung als zu Recht 
bestehend an und verlangt deren sofortige Anerkennung und 
Durchsetzung vön Seiten der bayerischen Regierung — sie 
verlangt dies, und muß es als Glied des großen Deutsch
lands mir Recht verlange, sie will vor Allem deutsch seyn, 
fey es nun mit oder ohne Bayern." 

M ü n c h e n ,  d e n  3 t e n  M a i .  G e s t e r n  A b e n d  e r s c h i e n  S e .  
Majestät der König unvermuthet unter der Bürgerwache auf 
dem Rathhause und unterhielt sich auf das freundlichste mit 
der Mannschaft, sich dahin aussprechend, daß er sich ganz 
auf seine Münchener Bürger verlasse. 

M ü n c h e n ,  d e n  4 t e n  M a i ,  V o n  K .  b a y e r i s c h e n  M i n i 
ster des K. Hauses und des Aeussern, Herrn Or. von der 
Psordten, ist dem Reichskommissar, Unter-Staatssekretair 
Karl Mathy, ein Note zugestellt worden welche besagt: daß 
die Staatsregierung bei der bereits abgegebenen Erklärung 
verharre. 

—  S a c h s e n .  D r e s d e n  ( N e u s t a d  t ) ,  d e n  4 .  M a i ,  
Vormittags 10^ Uhr. Der König ist diesen Morgen um 
4'/^ Uhr mit dem Dampfschisse stromaufwärts gefahren, man 
sagt, nach dem Königstein. Die Passage der Brücke war 
bis 10 Uhr freigegeben. Der Brückenplatz an der katholi
schen Kirche gleicht einem Feldlager; sechs geladene Geschütze 
und mehrere Schwadronen decken die Brücke. Alle Eingänge 
zur inneren Stadt siud verbarrikadirt, obschon nicht alle be
setzt. Auf dem Rathhause befinden sich der Stadtrath und 
die Stadtverordneten noch in Permanenz. Von dem Balkon 
des Rathhauses weht noch die schwarz-roth-goldene Fahne. 
Man sieht Piken- und Sensenmänner nach den Barrikaden 
ziehen. An den Straßenecken klebt ein langer Streifen Pa
pier mit der Aufschrift: „Seid Ihr mit uns gegen fremde 
Truppen?" Diese sind noch nicht eingerückt. Man erzählt 
sich hier, in Görlitz, Berlin und Breslau seyen Unruhen 
ausgebrochen. Auch die Schützen aus Leipzig sind nicht, 
wie man erwartete, diesen Morgen eingetroffen. In der 
Klinik liegen 14 Todte; es sind, bis ans zwei, junge, ziem
lich anständig gekleidete Leute. Ausserdem liegen 1k Ver
wundete in den Sälen der Charit^. Mehrere Todte und 
Verwundete sind in Privathäusern untergebracht. Die Ein
gänge zu dem Zeughause sind durch die Soldaten verbarri
kadirt. An der Klinik und an dem Hebammen-Institute sind 
weisse Fahnen ausgesteckt. Ein Osficier mit einem Trom
peter wird nach einigen Hin- und Herreden auf das Nach
halls geleitet Ein Dampfschiff kommt stromabwärts. Es 
scheint eine Deputation angekommen zu seyn. In demselben 
Augenblick ertönt die Sturmglocke. Die Reiter sitzen auf 
und die Kanoniere treten hinter ihre Kanonen. Die Neu

stadt ist noch ruhig, aber es macht sich auch schon eine be
denkliche Stimmung kund. Die Häuser zunächst der Brücke 
auf dem diesseitigen Ufer werden mit Soldaten besetzt. Die 
auf dem Neustädter Markt aufgeschlagenen Buden müssen 
abgebrochen werden. In diesem Aligenblicke werden unter 
Kavalleriebedeckung die königlichen Pferde und Wagen, ver
siegelte Kisten und Koffer fortgebracht und eine lange Ka-
valleriekolonne reitet die Neustädter Hauptstraße hinunter. 
Geschossen scheint man diesen Vormittag nicht zu haben, in
dem das Militair vielleicht als zu schwach erachtet wird, an
griffsweise zu verfahren. 

1 2  U h r .  D a s  M i l i t a i r  z i e h t  s i c h  a u s  d e r  A l t s t a d t  n a c h  
der Neustadt; es ist Waffenstillstand; man hofft wieder, unv 
es ist möglich, daß sich Alles noch auf dem Wege der Unter-
handlnng ausgleichen wird. Nur das Zeughaus bleibt vom 
Militair besetzt. Die Plakate, welche den Waffenstillstand 
verkündigen sollen, werden erwartet. 

5  U h r .  D i e  W a f f e n r u h e  d a u e r t  n o c h  f o r t ,  d a s  M i l i t a i r  
hält in der Altstadt das Schloß, den Schloßplatz, das Zeug
haus und die Brühlfche Terrasse besetzt. Um 12 Uhr tra
fen die Schützen von Leipzig ein; sie waren vorgestern 
Abend bis Würzen marschirt, von wo sie erst die Eisenbahn 
benutzen konnten (vergl. unten Leipzig); zwei Plakate der 
eingesetzten provisorischen Regierung, das eine an die Mit
bürger, das andere an die Soldaten gerichtet, werden ver
öffentlicht und fordern beide Theile zur Aufrechthaltung der 
Rechte und Freiheiten des Volkes auf. 

1 0  U h r  A b e n d s .  D e r  K ö n i g  i s t  m i t  d e n  M i n i s t e r n  
unangefochten auf den Königstein gelangt. Es wurde nun 
(wie bereits erwähnt) eine provisorische Regierung eingesetzt, 
bestehend aus dem früheren Landtags-Abgeordneten und Geh. 
Regierungsrath Todt, den gewesenen Abgeordneten Heubner 
und Tzschirner, welche die obigen Kundmachungen an das 
Volk und an die Soldaten veröffentlichte. Gleichzeitig for
derte eine andere Kundmachung alle noch hier weilenden Ab
geordneten auf, sich auf dem Rathhause einzufinden. Gegen 
halb 2 Uhr kam der Oberstlieutenant (früher in griechischen 
Diensten) Heinze in der Uniform als griechischer Osficier in 
Begleitung eines Tambours und eines Kommunalgardisten, 
der auf das Bajonnet feines Gewehrs eine weisses Tuch als 
Parlamentairflagge gesteckt hatte, aus dem Georgenthor und 
begab sich in Begleitung eines Schützen-Osficiers nach dem 
Blockhause in der Neustadt, wo das Hauptquartier der Trup
pen sich befindet, um die Anerkennung der provisorischen Re
gierung zu fordern, was jedoch abgeschlagen wurde. 

Um 4 Uhr war der Waffenstillstand zu Ende. Das Mi
litair rückte in seine vorigen Stellungen wieder ein. Aus 
Pirna. Freiberg. Lommatzsch. Wilsdruf ist Zuzug gekom
men, und vor Einbruch der Nacht sind auch 200 Mann aus 
Leipzig in die Stadt eingerückt. Gegen k Uhr kam der 
Kriegsminister, wie man sagt, mit unbedingter Vollmacht 
versehen. vom Königstein zurück und stieg am Blockhause 
ab. Das Militair soll im Zeughause fünf Todte gehabt 
haben, unter ihnen nennt man den Lieutenant Krug von 
Nidda. Heute Abend 10 Uhr ist auch das Leibregiment mit 
der Eisenbahn eingetroffen. 

Die Dresdner Zeitung enthält folgende Kundma
chung der provisorischen Regierung: 

„Sachsen! Das brave sächsische Militair hat dem Ge
bote der Pflicht gegen die heiligen Interessen des Vaterlan-
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des Genüge geleistet. Das Zeughaus ist übergeben und von 
? Militair und Bürgerwehr gemeinschaftlich als Nationalei-

genthum besetzt. Deutschland ist dem sächsischen Militair 
^ zum Danke verpflichtet. 

Sachsen ! steht auf wie Ein Mann! Das Volk, das ganze 
Volk ist eins! Es gilt nur, dem äusseren Feind entgegen
zutreten. An euch ist es, Deutschland einig, frei zu machen. 

^ Das Vaterland, die provisorische Regierung rechnet auf 
^ euch." Dresden, den 4ten Mai 1849. 
^ Die provisorische Regierung von Sachsen. 

T z s c h i r n e r .  H e u b n e r .  T o d t . "  
iij ° 

D r e s d e n ,  d e n  3 t e n  M a i .  S o  e b e n  w i r d  i n  d e r  N e u -
stadt folgendes Plakat angeschlagen: 

in „Die meinem Herzen wahrhaft schmerzlichen Ereignisse 
« des gestrigen und heutigen Tages, welche zuletzt in gewalt

same Angrisse auf das Zeughaus und selbst auf Mein Schloß 
x ausarteten, während ein großer Theil der Kommunalgarde 
^ seiner Pflicht, für Erhaltung und Wiederherstellung der Ruhe 
^ und Ordnung mitzuwirken, nicht nachkam, nöthigen Mich, 

Dresden einstweilen zu verlassen und Mich auf die Festung 
^ Königstein zu begeben. 

Wenn ich den von vielen Seiten an Mich gestellten An
trägen, die von der Nationalversammlung zu Frankfurt 
verkündete deutsche Neichsversassung sofort anzuerkennen, 
zu willfahren Bedenken trug, so bin Ich dabei nur der in
nersten Überzeugung von der Notwendigkeit einer einst
weiligen Beanstandung dieser Maßregel gefolgt und habe 
dabei nur das wahre Wohl des gemeinsamen Vaterlandes 
im Auge gehabt, so wie ich auch durch diesen Meinen Ent
schluß die Glänzen des Mir unzweifelhaft zustehenden Rechts 
auf keine Weise überschritten habe. 

Ich hoffe von dem früher so bewährten Sinne Meiner 
geliebten Sachsen für Recht und Gesetzlichkeit, daß es wei
teren ernsten Einschreitens nicht bedürfen soll, und daß ich 
deshalb auch in kürzester Zeit in Meine theure Residenzstadt 
wieder zurückzukehren im Stande seyn werde. 

Uebrigens ist Fürsorge getroffen worden, daß durch Meine 
Abwesenheit von hier die Regierungs-Geschäfte nicht unter
brochen werden. Dresden, 4. Mai 1849. 

F r i e d r i c h  A u g u s t .  
Or. F e r d i n a n d  Z f c h i n s k y . "  

„Die unterzeichneten Staatsminister erfüllen ihre Pflicht, 
die obige Proklamation Sr. Majestät des Königs zu ver
öffentlichen. Die unterzeichneten Minister haben weder S. 
Majestät den König, noch die Regierung des Vaterlandes 
verlassen. Sie sind sofort auf ihre Posten zurückgekehrt, 
nachdem sie Sr. Majestät des Königs persönliche Sicherheit 
geschützt sahen. Sie halten es für ihre Pflicht, im Namen 
Sr. Majestät des Königs gegen die Einsetzung einer provi
sorischen Regierung Verwahrung einzulegen. Sie hoffen, 
daß das sächsische Volk dem Rufe des Gesetzes, den Pflich
ten der Treue und den Mahnungen der Besonnenheit fol
gen werde. Dresden, 5. Mai 1849. 

Die Staatsminister von Beust. Rabenhorst." 

Die Nacht ist auf beiden Seiten ohne Feindseligkeiten ver
gangen. Am Zeughause sind zwischen der Artillerie-Be
satzung in den inneren Räumen desselben und der Kommu
nalgarde Differenzen entstanden. Nach der Kapitulation 
sollte das innere Zeughaus neutral bleiben, allein man 

dringt darauf, daß das Geschütz ausgeliefert werden solle. 
Die Gerüchte, daß Soldaten ihre Fahnen verlassen haben, 
sind bis auf einzelne Leute nicht begründet. Um 7 Uhr 
macht das Militair Bewegungen nach der Altstadt, die Ba
taillone rücken mit einem dreimaligen Lebehoch aus den Kö
nig über die Brücke nach der Altstadt. Wegen der Bewe
gungen des Militairs wird um 9 Uhr wieder Sturm geläu
tet. Ein Angriff ist noch nicht erfolgt. So eben rückt 
fämmtliche reitende Artillerie unter lebhaftem Hurrah über 
die Brücke. Eine Proklamation des Königs wird vertheilt. 
Gestern und heute haben Hunderte Dresden verlassen. Wer 
nur immer kann, flüchtete wenigstens aus der Altstadt in die 
Neustadt. 

N a c h m i t t a g s  2  U h r .  U m  1  U h r  h a t  v o n  S e i t e n  
des Militairs durch das Georgenthor der Angriff auf die 
Schloßgasse stattgefunden, nachdem schon den Vormittag von 
dem Militair die Brühlsche Terrasse besetzt worden war. 
Salve auf Salve ertönt, dazwischen Geschützdonner und von 
allen Thürmen der Altstadt Sturmgeläute. 

3  U h r .  M a n  s a g t  s o  e b e n ,  d a ß  d i e  e r s t e  B a r r i k a d e  a u f  
der Schloßgasse genommen sey. Hier in der Neustadt spricht 
man davon, daß sich in den Reihen der Kämpfenden verschie
dene Tendenzen kundgegeben haben sollen. Das Neustädter 
Rathhaus hält die Kommunalgarde besetzt. 

4 Uhr. Das Militair hat, wie man vernimmt, die 
wichtigsten Barrikaden und Punkte der Stadt genommen. 
Eine Deputation des Neustädter Kommunalgardenbataillons 
ist jetzt beim Kriegsminister, um einen Waffenstillstand zu 
vermitteln. Der Verlust auf beiden Seiten an Todten und 
Verwundeten soll nicht so bedeutend seyn, wie anfänglich 
gesagt worden. 

5  U h r .  S o  e b e n  w i r d  a u f  d e m  R a t h h a u f e  d i e  M e l d u n g  
gemacht, daß heute Abend für 1vl)0 Mann Preussen Quar
tiere befchaft werden müssen. 

Der Sitz des Ministeriums befindet sich gegenwärtig in 
dem an der Elbbrücke gelegenen Blockhause. 

Ein heute angeschlagenes Plakat des gegenwärtigen revo-
lutionairen Kommunalgarden - Kommando's spricht sich in 
den stärksten Ausdrücken gegen die Theilnahmlosigkeit der 
Kommunalgarde aus und droht mit allen gesetzlichen Stra
fen, wenn heute bis 5 Uhr die Lässigen, welche die große 
Majorität bilden, nicht auf ihren Sammelplätzen erschienen 
sind. 

A b e n d s .  D a s  e i n e  B a t a i l l o n  v o m  K a i s e r  A l e r a n d e r -
Regiment ist glücklich hier eingetroffen, das zweite wird je
den Augenblick hier erwartet. Man hat auf der Eisenbahn, 
diesseits der sächsischen Gränze, die Schienen aufgerissen, de
ren Wiederherstellung einigen Zeitverlust verursacht. Die 
angekommenen Mannschaften sind für die Nacht in der Neu
stadt einquartiert. Die sächsischen Truppen schlagen sich sehr 
gut. Aus dem Zeughaushofe hat sich die Kommunalgarde ohne 
Kampf znrückgezogen. Der Osficier, welcher bei der gestri
gen Übereinkunft mit der Kommnnalgarde betheiligt war, 
hat sich heute Mittag erschossen. 

Der Zwinger ist besetzt worden, und ein scharfes Feuer 
wird aus der Bildergallerie unterhalten. Ein Straßenkamvf 
hatte, ausser Kartätschenschüssen auf die Barrikaden / welche 
schlecht vertheidigt wurden, heute nicht statt, und deshalb ist 
der Verlust der Soldaten nur gering. Er soll sich auf einen 
Todten und einige Verwundete beschränken. Die Zahl der 
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Verwundeten und Todten auf der anderen Seite wird als 
bedeutender angegeben, ist aber noch nicht genau zu ermit
teln. 

Dresden (Neustadt), den 6ten Mai, Morgens, ^n der 
Nacht hat sich nichts Wesentliches geändert, kleine Schar
mützel haben fortgedauert, das zweite Bataillon vom Kaiser 
Alerander-Negiment ist noch nicht eingetroffen, wahrschein
lich in Folge der Unterbrechung auf den Eisenbahnen. 

8 ^  U h r M o r g e n  s .  D e r  d i r e k t e  Z u g  n a c h  B e r l i n  i s t  
wegen der aufgerissenen Schienen nicht abgegangen. Vor 
einer Stunde ist das alte Opernhaus am Zwinger in Brand 
gerathen, die Bestürzung, welche dadurch verursacht worden 
ist, war groß; die gänzliche Windstille läßt indessen hoffen, 
daß das Feuer nicht um sich greifen wird. Der Dachstuhl 
des Gebäudes ist eingefallen und die Flamme nimmt ab. 
Ein Theil des Regiments Alexander ist über die Brücke ge
rückt, und eine heftige Kanonade hat begonnen. 

Dresden (Neustadt), den b. Mai, Abends. Die Lage 
der Dinge hat sich während des heutigen Tages nicht we
sentlich geändert, der Kampf, welcher um 4 Uhr in der Frühe 
von den Insurgenten wieder aufgenommen war, wurde mit 
großer Heftigkeit bis gegen Mittag, vorzugsweise mit Ka
nonen, die auf Barrikaden und besonders von den Rebellen 
besetzte Häuser gerichtet waren, fortgesetzt. Nachmittag wur
den am Neumarkt das „Hotel de Sare" durch sächsische 
Truppen und durch eine Compagnie Preussen die „Stadt 
Rom", beide Gasthäuser überaus hartnäckig durch meistens 
polnische Fremde mit guten Büchsen vertheidigt, mit Sturm 
genommen, und gegenwärtig ist der ganze Neumarkt, ein 
Theil der Schloßgasse, der Pirnaischen und der Moritzstraße 
und nach der anderen Seite ein Theil der Ostra-Allee im 
Besitz der Truppen. Der Geist der Soldaten bewährt sich 
aus das allervortrefflichste; Preussen und Sachsen wetteifern 
in Tapferkeit, Ausdauer und Kampflust; das Bataillon des 
Regiments Alexander hat sich in jeder Beziehung die voll
ständigste Anerkennung seiner sächsischen Kameraden erwor
ben; leider hat dasselbe heute einen Todten und drei Blessirte 
gehabt. Die sächsischen Truppen haben heute den Verlust 
des Generals Homilius zu beklagen (von der Artillerie), 
welcher durch ein Stück Eisen, aus einem Böller geschossen, 
am Unterleib verletzt, gegen Abend gestorben ist; blessirt 
sind k Offiziere, unter ihnen der Oberst-Lieutenant von 
Kirchbach, und etwa 20 bis 30 von den Mannschaften — 
die Zahl der Todten läßt sich nicht angeben, doch ist dieselbe 
bei den Truppen, nach den Aussagen der Osficiere, nicht 
groß. Der Brand im Zwinger, welcher heute Morgen 
durch Uebelthäter angelegt wurde, hat das alte Opernhaus 
und zwei Pavillons in Asche gelegt; das Naturalien-Kabi-
net ist ein Raub der Flammen geworden, die kostbare 
Kupferstichsammlung ist man so glücklich gewesen, retten 
zu können. 

Heute Mittag um 2 Uhr ist durch die Kommandantur 
von Dresden bekannt gemacht worden, daß jeder mit den 
Waffen in der Hand ergriffene Aufrührer erschossen werden 
würde. 

D e n  7  t e n  M o r g e n s  5  U h r .  E b e n  i s t  d e r  A n g r i f f  
dnrch die Truppen von nenem erfolgt; die Nacht war ruhig. 

N a c h s c h r i f t .  D a s  M i n i s t e r i u m  h a t  s i c h  d u r c h  d e n  
Freiherrn Richard von Friesen, bisher Regiernngsrath im 

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen 
5io. !28. 

Ist zu drucken erlaubt. 

Ministerium des Innern, verstärkt, welcher das Departe
ment des Innern übernimmt. 

D r e s d e n ,  d e n  8 t e n  M a i .  ( T e l e g r a p h i s c h e  D e 
pesche.) Das Füsilier-Bataillon des 24sten Regiments, 
welches gestern Abends k'/z Uhr von Berlin mit der Eisen
bahn abgegangen war, ist heute Morgen 5 Uhr ohne Auf
enthalt hier eingetroffen. 

Die neuesten uns so eben zugekommenen Nachrichten be
stätigen, daß der Kampf siegreich fortgesetzt wurde. Der 
Widerstand der Aufständischen war zwar sehr hartnäckig, 
namentlich von den Häusern aus, in welchen zum guten 
Theile die Zwischenmauern durchbrochen waren, so daß die 
Aufrührer, von den Truppen gedrängt, den Rückzug an
treten konnten, indeß drangen die letzteren doch bis zum Alt
markt vor. Unter den Gefangenen befindet sich auch der 
Kommandant der revolutionären Kommnnal-Garde, Oberst-
Lieutenant Heinze, welcher in seiner Wohnung ergriffen und 
sofort vor den Kriegsminister gebracht wurde, von welchem 
er beim Abgang dieser Nachrichten verhört wnrde. 

L e i p z i g ,  d e n  4 t e n  M a i .  D i e  h i e r  h e r r s c h e n d e  A u f r e 
gung über die deutsche Verfassungsfrage erhielt gestern Nach
mittag einen neuen Anstoß durch die Nachricht, daß das hier 
liegende Bataillon Schützen Befehl erhalten habe, noch am 
Abend auf der Eisenbahn nach Dresden abzugehen. Bedeu
tende Massen hatten sich, um den Abmarsch zu hindern, 
beim Eingang, wie beim Ausgang des leipzig-dresdener 
Bahnhofes aufgestellt und hinter demselben bis ziemlich weit 
hinaus die Bahn stellenweise aufgerissen, so daß der Abgang 
der Schützen auf der Eisenbahn unmöglich wurde. Die 
Truppen gingen daher zurück und verließen die Stadt durch 
das Gerberthor, wo sie über Schönefeld die Bahn erreicht 
und einen Postzug zu der Fahrt nach Dresden benutzt 
haben. 

In einer heute um 4 Uhr gehaltenen gemeinsamen Sitzung 
des Stadtraths und der Stadtverordneten wurde beschlossen, 
einen Bevollmächtigten in der Person des Stadtverordneten 
Advokat Cichorius nach Frankfurt zu senden, um die Ver
mittlung der Centralgewalt in dem Konflikte zwischen dem 
König und dem Lande nachzusuchen. (Er ist bereits ab
gereist). Ferner wurde vereinbart, daß bei den Schwierig
keiten der Zusammenberufung des vollständigen Kollegiums 
der Stadtverordneten für einzelne dringende Fälle ein Aus
schuß von neun Mitgliedern dasselbe dem Stadtrath gegen
über vertreten solle. 

Mit dem um 5 Uhr abgegangenen Eisenbahnzuge find 
einige hundert Mann mit und ohne Waffen von hier nach 
Dresden abgefahren. 

L e i p z i g ,  d e n  5 t e n  M a i .  N a c h m i t t a g s  4  U h r .  D e r  
Magistrat und das Stadtverordneten-Kollegium sind in 
Permanenz zusammengetreten. Es werden dieselben aber 
über ihr Verhältniß zur provisorischen Regierung nicht eher 
eine Entschließung fassen, als bis ihre nach Dresden gesandte 
Deputation, die an Ort und Stelle sich über die Lage der 
Dinge Einsicht verschaffen soll, zurückgekehrt seyn wird. 

L e i p z i g  ,  d e n  k t e n  M a i .  I m  L a u f e  d e s  g e s t r i g e n  N a c h 
mittags und heute sind drei Plakate erschienen welche die 
Bürger Leipzigs dringend zum eiligen Beistande ihrer Dresdner 
Brüder auffordern. 

(Hierbei eine Beilage.) Zwi-

Hofrath de la Cr vir. 
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Zwischen 4 und 5 Uhr wurde gestern die Kommunalgarde 
wieder durch Generalmarsch versammelt. Die sächsisch-baye-
rische Eisenbahn brachte um 8 Uhr circa KOl) Mann Kom
munalgardisten und andere mit Schießgewehr und Lanzen 
Bewaffnete von Krimmitzschau, Werdau und anderen sächsi
schen Städten, welche in wohlgeordnetem Zuge und mit Mu
sik einrückten, und da sie nicht sofort auf der Dresdener Bahn 
weiter gehen wollten, im Schlosse und im Tivoli für die 
Nacht untergebracht wurden. Dieser Znzug ist mit anderen 
von hier heute Morgen auf der Eisenbahn nach Dresden ab
gegangen. 

L e i p z i g ,  d e n  7 .  M a i .  D e r  S t a d t r a t h  u n d  d i e  S t a d t 
verordneten haben gestern Nachmittag nach vernommenem 
Bericht des nach Dresden zur Orientirung abgesandt gewe
senen vr. Stephany und des Or. Rüder, Vicevorstehers der 
Stadtverordneten, Folgendes beschlossen und durch Plakat 
veröffentlicht: 1) Die Gemeinde Leipzig stellt sich bis zu 
Austrag der Konflikte zwischen Krone und Volk unter den 
Schutz der deutschen Centralgewalt : 2) daß alle Personen, 
welche sich, wenn Generalmarsch geschlagen worden ist, noch 
auf den Straßen befinden, sich sofort nach Hause zu bege
ben haben; 3) enthält die Verordnung wegen Bildung von 
Schutzmannschaften; 4) bestimmt daß die jetzige Ostermesse 
für Alle, welche in Buden und Ständen auf den öffentlichen 
Plätzen und Straßen in hiesiger Stadt feil halten, mit heute 
Mittag 12 Uhr beendet wird. 

Um 4 Uhr ertönte wieder ver Generalmarfch. Die Nacht 
zu heute war im höchsten Grade unruhig. Es kam zum 
Bau von Barrikaden, was die Meßbuden anf den Plätzen 
und in den Straßen sehr erleichterten. Die Kommunal
garde hat dieselben genommen. Man zählt mehrere Erschos
sene und noch mehr Verwundete auf beiden Seiten. 

L e i p z i g ,  d e n  7 t e n  M a i  A b e n d s .  D i e  R u h e  s c h e i n t  
hier durch die Kommunalgarde gänzlich wiederhergestellt zu 
seyn, denn die bereits von der Civilbehörde ausgegangene 
Requisition preußischer Truppen wurde am Nachmittage 
wieder zurückgenommen. 

—  B r a u n  s c h w e i g ,  d e n  I s t e n  M a i .  D i e  i n  d e r  
Stadt herrschende Gährung hat sich zu einer bedenklichen 
Höhe gesteigert. Von Seiten des Volksvereins ist eine 
permanente Kommission aus 25 Mitgliedern niedergesetzt, 
welche sich heute srüh konstituirte, und von der Tag und 
Nacht drei Mitglieder beisammen sind, die alle zwei Stun
den durch drei andere abgelöst werden. Ihr wichtigster Be
schluß war, sofort die Auslieferung aller der Waffen zu ver
langen, die für die vollständige Armirung der Volkswehr 
erforderlich sind; sodann im ganzen Lande Proklamationen 
zu verbreiten und die übrigen Städte und Ortschaften des 
Landes aufzufordern, daß sie sich bereit halten möchten, bei 
dem ersten Signale sofort bewaffnet der Hauptstadt zu Hülfe 
zu eilen. Eine Deputation an den Kommandeur der Volks
wehr hat den Erfolg gehabt, daß auch dieser die schleunigste 
Bewaffnung der Volkswehr energisch zu betreiben sich ver-
pflichtet hat. Gestern Abend durchzogen große Schaaren 
die Straßen und brachten, besonders vor dem Residenz
schlosse, der Republik ein Hoch. Von großer Wichtigkeit 
ist anch der Umstand, daß heute Nachmittag sich gleichfalls 
der Gefammt-Ausschuß der VolkSwehr für permanent er

klären und zunächst ebenfalls auf schleunige Bewaffnung 
dringen wird. In der auf morgen angesetzten Sitzung der 
Deputirtenkammer wird der Antrag auf sofortige Beeidigung 
des Militairs und der Volkswehr auf die Reichsverfassung 
gestellt werden. 

—  H a n n o v e r ,  d e n  4 t e n  M a i .  D i e  K ö n i g l i c h e  
Polizei-Direktion der Residenzstadt Hannover macht heute 
Folgendes bekannt: „Der Vorstand des Volksvereins zu 
Hildesheim hat im Auftrage einer daselbst abgehaltenen 
Volksversammlung und Namens verschiedener hildesheim-
scher Volksvereine das hannoversche Volk in einem durch 
mehrere Blätter und durch vielverbreitete besondere Abdrücke 
veröffentlichten Aufrufe aufgefordert, am Montage den 7ten 
d. M. in Schaaren zu Sr. Majestät dem Könige zu ziehen, 
um Entlassung der Minister und unbedingte Unterwerfung 
der Regierung unter das angeblich in Geltung getretene 
Reichsverfassungsgesetz zu verlangen. Auf Verfügung hie
siger Königlicher Landdrostei wird in Anlaß dieser zum 
Aufruhr führenden Aufforderung hierdurch warnend bekannt 
gemacht, daß massenhafte Züge zu Sr. Majestät dem Könige 
oder zu den Behörden nicht geduldet werden können, daß 
alle erforderlichen Anstalten getroffen sind, um jeden Ver
such, dem entgegenzuhandeln oder sonst in hiesiger Stadt 
Unruhe zu erregen, mit den kräftigsten Maßregeln, nöthi-
genfalls mittelst der zum Schutz für Ruhe und Ordnung in 
hinlänglicher Stärke herbeigezogenen Waffengewalt, von vorn 
herein zu unterdrücken." 

H a n n o v e r ,  d e n  k t e n  M a i .  E i n  E x t r a b l a t t  d e r  
Hannov. Ztg. enthält nachstehende amtliche Nachricht: 
„Da Se. Majestät der König in Folge der angekündigten 
Massen-Deputationen im Interesse der Erhaltung der öffent
lichen Ordnung für angemessen erachten, im Laufe des mor
genden Tages, so wie an den nächstfolgenden Tagen, etwaige 
Deputationen oder Ueberbringer von Petitionen nicht zu em
pfangen, so wird, dem Allerhöchsten Befehle gemäß, sol
ches hierdurch zur allgemeineu Kenntniß gebracht." 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  K i e l ,  d e n  3 .  M a i ,  
Nach einem bei dem hiesigen Marine-Büreau heute einge
gangenen Berichte hat der Marine-Lieutenant Kjär, Kom
mandeur der schleswig-holsteinschen Kanonenböte in der 
Westsee, zwei dänische Kauffahrer, einen Schooner (der 
Werth wird auf 4t) bis 5l),l)l)l) Mark angegeben) und eine 
kleine Jacht, von geringem Werth, als Prise genommen. 

H a d e r s l e b e n ,  d e n  4 t e n  M a i .  D i e  g e s t e r n  A b e n d  
aus Kolding in Christiansfeld eingebrachten Verwundeten 
bringen folgenden Rapport vom Kriegstheater mit: Bei 
einer gestern Morgen von Kolding aus von einer Kompag
nie Jäger, zwei Bataillonen, einer Kavallerie-Schwadron 
und einer halben Batterie, Alles Schleswig-Holsteiner, un
ternommenen Rekognoscirung wurden anfänglich die däni
schen Vorposten zurückgeworfen; aber bei Taulov, ungefähr 
eine Meile vor Fridericia, unweit des kleinen Belts, bra
chen plötzlich fünf dänische Bataillone aus einem Hinterhalt 
hervor. Unterstützt durch die Wirkung eines Kanonenboots 
drangen die Feinde vor, und die Unsrigen zogen sich allmä-
lig vor seiner unverhältnißmäßigen Uebermacht bis Nbrd-
Bjert, der bisherigen Position der Vorposten vor Kolding, 
zurück, in dessen unmittelbare Nähe die Dänen es nicht sür 
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rathsam hielten, vorzudringen. Sie kehrten demnach wieder feste der Proklamirung der Republik, feiern alle Behörden, 
um, nachdem es ihnen gelungen war, Einzelne der Unsri- Börse, Bank und Lehranstalten sind geschlossen. Der 
gen zu fangen. Unser Verlust besteht aus einigen dreißig niteur bringt die Anzeige von einer Amnestie für 1200 
Verwundeten. Juni-Transportirte. 

Beide Statthalter Schleswig-Holsteins sind im Haupt- Die heutige ?strie meldet: „Gestern Abend ging das 
quartier eingetroffen. Gerücht, daß die französische Erpeditions-Kolonne ein Ge-

(Desterreich. Mestre, den Isten Mai. Vorgestern secht mit den römischen Truppen gehabt habe. Das Ge-
Nacht wurden die Trancheen eröffnet; der Feind bemerkte es rücht ist grundlos: unsere Truppen sind ohne Hindernisse 
erst bei Tagesanbruch, und seit gestern früh bis zu dieser in Rom eingerückt. Man glaubt, daß Mazzini und die 
Stunde wirft er, was er nur findet, uns entgegen. Unsere Häupter der Regierung die Stadt verlassen haben." 
Arbeiten werden aber dadurch nicht gestört; wir haben wie- England. London, den 3ten Mai. Prinz Albrecht 
der großes Glück: von beiläufig 4000 Kanonenschüssen, die besuchte vorgestern den Herzog von Wellington, um dem
alle Fenster zittern machen, haben nur 4 uns geschadet — selben, der an diesem Tage sein achtzigstes Lebensjahr voll-
wir haben 2 Todte und 8 Verwundete, also eigentlich gar endete, die Glückwünsche Ihrer Majestät und seine eigenen 
nichts, wenn man die Zahl der Kugeln und die viele Mann- darzubringen. Die Verehrer des greisen Feldmarschalls 
schaft, die immer im Feuer steht, bedenkt, nämlich bei feierten den Tag durch ein großes Festmahl. 
8000 Mann Arbeiter und Trancheen-Wache. Holland. Amsterdam, den 3ten Mai. Der Gene-

Frankreich. Paris, den 2ten Mai. Die Oxinion ral Chassö, bekannt durch seine heldenmüthige Vertheidi-
xudliizus behauptet, der Regierung sey im Laufe des gestri- gung der Citadelle von Antwerpen im Jahre 1832, ist in 
gen Tages die Nachricht zugegangen, daß 7000 Mann des der Nacht vom Isten auf den 2ten in Breda nach einer Un
französischen Erpeditionskorps gegen Rom marschirten, daß päßlichkeit von wenigen Tagen in einem Alter von 84 Jah-
ihnen aber von dort 8000 Mann feindlich entgegenrückten, ren gestorben. Bereits unter Napoleon hatte er sich bei 
Im Konferenzsaale der National-Versammlung hieß es da- verschiedenen Gelegenheiten in Spanien ausgezeichnet; in 
gegen, eine telegraphische Depesche melde den Einzug der der Schlacht von Waterloo stand er diesem gegenüber und 
französischen Truppen in Rom. Ferner soll eine telegra- trug nicht wenig zur Entscheidung des Kampfes bei, indem 
phische Depesche der Regierung die definitive Kapitulation er gegen das Ende desselben, im bedenklichsten Augenblicke. 
Palermo's melden, während der Lourrier äs IVlarseills seine Division vorwärts rücken ließ und die französische 
vom 28sten April noch behauptet, daß zwischen Neapel und Garde von der Anhöhe vertrieb, wo sie postirt war. 
Palermo durchaus nichts entschieden sey. Der heute in Italien. R o m, den 26sten April. Die Konstituante 
Paris eingegangene (üonciliatore l'oscano meldet indeß hat es den Triumvirn zur heiligsten Pflicht gemacht, die 
auch: „Palermo hat sich unterworfen; eine Gesandtschaft Republik zu retten und jede fremde Gewalt durch Gewalt 
von 18 Personen begiebt sich zum Könige Ferdinand nach zurückzuweisen. Das Volk errichtet Barrikaden und verräth 
Gaeta, um ihm die Huldigungsakte zu überbringen. Seit die größte Entschlossenheit. Daß irgend ein Kunstschatz 
zwei Tagen weht die neapolitanische Flagge auf allen Punk- vernichtet oder gewisse Museen gar geplündert worden wa
ten Siciliens." Die Blätter von Lyon vom Isten Mai ent- ren, ist eine böswillige Erdichtung. 
halten ebenfalls schon diese Nachricht. Civitavecchia, den 28sten April. Die Franzosen 

Cabrera traf am 28sten April unter starker Bedeckung in machen Ernst. Die Stadt ist gestern in Belagerungszustand 
Toulon ein, wo er in das Fort Lamalgue, das bereits den erklärt und dem Magistrat verboten worden, sich zu irgend 
Progressisten-General Amettler einschließt, abgeführt wurde, welcher politischen Berathung zu versammeln. Der Präsekt 
Cabrera, 38 Jahre alt und energischer Natur, ist an einem hat zwar dagegen protestirt und die mittlerweile aus Rom 
Beine in Folge einer seiner letzten Kampfwunden gelähmt, angekommene Deputation gedroht, Quirinal, Vatikan und 
Er kann nur mit vieler Mühe gehen. St. Peter in die Luft zu sprengen, aber es ist beim Prote-

Das Budjet der National-Versammlung beläuft sich auf stiren und Drohen geblieben. Während gestern Morgen der 
8,336,064 Franken. Die frühere Deputirtenkammer ge- französische General wieder von Einsetzung des Papstes in 
brauchte nach ihrem letzten Budget nur 771,639 Franken. seine politische Gewalt als einem „Bedürsniß der katholischen 

P a r i s ,  d e n  3 t e n  M a i .  D i e  V o r b e r e i t u n g e n  z u m  R e -  W e l t "  g e s p r o c h e n ,  ä n d e r t e  e r  p l ö t z l i c h ,  a l s  u m  s e c h s  U h r  
volutionsfeste wurden gestern Nachmittag durch ein heftiges Abends ein Dampfschiff von Gaeta gekommen, die Sprache, 
Gewitter mit Hagelschauer unterbrochen. Dieser Hagel- und in einemProklam versprach er „sich mit den bestehenden 
schlag hat auf dem Lande großen Schaden angerichtet; Gewalten in Verbindung zu setzen." Heute brach die Armee 
man hält die halbe Erndte für verloren und den Landmann gegen Rom auf. nachdem der General Oudinot den Herren 
für ruinirt. In Paris ist das Elend nicht minder im Stei- Rusconi und Pescantini versichert haben soll, die Franzo-
gen. Die Frauen in den Faubourgs und engen Querstra- sen kämen nur, die Römer vor einer österreichisch-neapoli-
ßen der Rue St. Denis und St. Martin verdienen, wie be- tanischen Intervention zu schützen. 
richtet wird, kaum 3 Sous den Tag, womit man in Paris Spanien. Madrid, den 27sten April. Der König 
nicht leben kann. Eine gränzenlose Jmmoralität reißt unter Karl Albert traf am I9ten in Porto ein und wurde von den 
ihnen ein, und die Folgen dieses Elends sind nicht ab- dortigen Behörden feierlich empfangen. Daß von der Re-
zusehen. Das Faubourg St. Marcel lebt fast ganz von gierung zu seiner Verfügung gestellte Kriegsdampfschiff 
Almosen. „Mindello" lehnte er ab, mit der Erklärung, daß er in 

P a r i s ,  d e n  4 t c n  M a i .  H e u t e ,  a l s  a n  d e m  J a h r e s «  P o r t o  a l s  P r i v a t m a n n  s i c h  n i e d e r z u l a s s e n  g e d e n k e .  ( P r .  S t .  A . )  
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 

129. 
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Die Mltauische Zeitung 
erscheint zweimal wö
chentlich und wird am 
Mittwoch u. Sonnabend 

Abends ausgegeben. 

Mitsuische Teitung. 
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Vierundachtzigster Jahrgang. 

1 8 4 9 .  

Die Pränumeration be

trägt für Mitau jährlich 4, 

halbjährlich 2 Rbl. S., 
über die Post jahrlich S, 

halbjährl.^R. S. 

I n l a n d  
St. Petersburg, den 18ten April. Am Sonntage den 

Ilten April wurde den Bewohnern der Residenz durch Auf
ziehen der Flagge auf dem Winterpalais die glückliche Rück
kehr Sr. Majestät des Herrn und Kaisers aus Mos
kau angezeigt. (St. Petersb. Ztg.) 

St. Petersburg, den 27. April. 
A l l e r h ö c h s t e s  M a n i f e s t .  

Von Gottes Gnaden 

Wir ,  N iko la i  der  Ers te ,  
K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  N e u f f e n  

:c. :c. :c. 
t h u n  j e d  e r  m  ä  n  n  i  g  l  i c h  k u n d .  

Indem Wir durch das Manifest vom 14ten März 1848 
Unfern getreuen'Unterthanen die Unfälle, welche den We
sten Europa's betroffen, verkündeten, erklärten Wir zugleich, 
daß Wir bereit feyen, Unfern Feinden zu begegnen, wo 
sie Uns entgegentreten, und selbst kein Opfer scheuend, im 
unzertrennlichen Bunde mit Unserem heiligen Rußland, 
die Ehre des Russischen Namens und die Unverletzlichkeit 
Unserer Gränzen zu schirmen. 

Die Unruhen und Empörungen haben im Westen seit der 
Zeit nicht aufgehört. Die verbrecherischen Vorspiegelungen, 
welche den leichtgläubigen Hausen des Volks mit dem trüge
rischen Hirngespinnste eines glücklichen Zustandes verlocken, 
der niemals die Frucht der Eigenmächtigkeit und Selbsthülfe 
seyn kann, haben sich auch nach dem Osten den Weg ge
bahnt, in die an Unseren Gränzen stoßenden, unter der 
türkischen Botmäßigkeit stehenden Fürstenthümer der Moldau 
und Wallachei. Nur die Anwesenheit Unserer Truppen, 
im Verein mit den türkischen, hat dort die Ordnung herge
stellt und erhalten. In Ungarn und Siebenbürgen haben 
die angestrengten Kräfte der österreichischen Regierung, wel
che ohnehin noch durch einen andern Krieg mit auswärtigen 
und innern Feinden — in Italien, in Anspruch genommen 
worden, bis jetzt die Empörung noch nicht zu besiegen ver
mocht; im Gegentheil hat dort der Aufruhr durch Banden 
Unserer polnischen Verräther vom Jahre 1831 und ande
rer Zuläuser, Flüchtlinge und Landstreicher verschiedener Na
tionen verstärkt, den bedrohlichsten Umfang gewonnen. In
mitten dieser unheilvollen Ereignisse bat sich der Kaiser von 
Oesterreich an Unö. mit dem Wunsche um Mitwirkung ge
gen Unsere gemeinsamen Feinde, gewandt. W i r entzie
hen U n s derselben nicht. 

Nachdem Wir zu dieser gerechten Sache den höchsten Len
ker der Schlachten und den Herrn der Siege um Hülse ün-
gefleht, haben Wir Unseren verschiedenen Armeen.be
fohlen, aufzubrechen, zur Unterdrückung des Aufruhrs und 
V e r n i c h t u n g  d e r  f r e c h e n  F r e v l e r ,  w e l c h e  a u c h  d i e  R u h e  U n 
serer Gebiete zu erschüttern trachten. 

So Gott mit Uns ist, wer kann wider Uns seyn! 
So — dessen sind Wir gewiß — fühlt, vertraut und 

ruft in in Unserem, unter Gottes Schutze stehenden Rei
che,, jeder Russe, jeder Unserer getreuen Unterthanen, und 
Rußland wird seinen heiligen Ruf erfüllen. 

Gegeben zu St. Petersburg den 2ksten April des Jahres 
eintausend achthundert neun und vierzig nach Christi Geburt, 
Unserer Regierung aber des vier und zwanzigsten. 

Das Original haben Seine Kaiserliche Maje
stät Höchsteigenhändig also unterschrieben: 

N i k o l a i .  
(Reg. Patent vom 2ten Mai.) 

A u s l a n d .  
Deutschland. Preussen. Breslau, den 8ten 

Mai. In Folge ernster Ruhestörungen, die so weit gingen 
daß Barrikaden gebaut und das Militair angegriffen wurde, 
ist der Belagerungszustand über die Stadt Breslau mit ei
nem Umkreise von zwei Meilen, verhängt worden. Seit 
gestern Abend ist keine wesentliche Ruhestörung vorgekom
men. Um 1 Uhr Nachts waren die Truppen Herr aller 
Punkte. Die schwach vertheidigten Barrikaden wurden mit 
Leichtigkeit/genommen. Der Verlust der Truppen beläuft« 
sich auf 4 Todte (2 Osficiere und 2 Mann) und 17 Ver
wundete (I Osficier und 1k Mann). 

B r e s l a u ,  d e n  9 t e n  M a i .  D i e  R u h e  i s t  v o l l k o m m e n  
hergestellt. Die Nacht ist ohne jede Störung vorübergegan
gen, und die Stadt hat heute schon eine ganz friedliche Phy
siognomie. Die Läden sind wieder geöffnet, und jede Aufre
gung scheint verschwunden. 

—  B a y e r n .  M ü n c h e n ,  d e n  k t e n  M a i .  D i e  z u m  
2ten Mai in Kaiserslautern ausgeschriebene Versammlung 
hat wirklich stattgefunden und ist von 8—13,WO Menschen 
besucht gewesen. Nachdem anfangs beschlossen war eine letzte 
Erklärung durch eine Deputation an den König gelangen zu 
lassen, errangen am 2ten Mai des Morgens die Radikalsten 
der Versammlung, der Uhrmacher Weber. Vorstand der 
freien Gemeinde in Neustadt, und der Freiprediger Loose 
ein abgesetzter protestantischer Geistlicher aus Würtemberg' 
das Uebergewicht, und es wurde beschlossen einen Wohl-' 
sahrts- uud Landesvertheidigungsausschuß von 5 Mitglie
dern zu ernennen, die permanent bleiben, und auf das Sig
nal der äussersten Linken in Frankfurt zum allgemeinen Auf
ruhr , warten sollen. Die Landeökassen sollen mit Beschlag 
belegt werden und ein Aufruf an das Militair ergehen dem 
Volke zu dienen. Die Republik selbst schon zu publiciren 
h i e l t  m a n  d i e  Z e i t  n o c h  n i c h t  f ü r  r e i f .  N a c h  d e r M a n h e i  -
mer Zeitung hat der aus 10 Personen bestehende Lan
desvertheidigungsausschuß unter dem Vorsitz des Herrn Rei- ' 
chard noch am 2ten Abends bis tief in die Nacht hinein eine 
Sitzung gehalten und dekretirt: 1) Steuer-Verweigeruna 
(Staatssteuern); 2) Rückberufung der pfälzischen Soldaten; 
3) Organisation der Volksbewaffnung von 18 bis 5V Jahren; 
die von 30 bis 50 Jahren kommen unter die Landwehr; 
4) Äufforderung an die Regierung und die Beamten zur 
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Anerkennung der Reichsverfassung; 5) Aufforderung an die 
Gemeinden, um ihre Zustimmung zu erklären; 6) Beschlag
nahme der pfälzischen Staatskassen; 7) Verbindung mit den 
a n g r ä n z e n d e n  d e u t s c h e n  V o l k s s t ä m m e n .  D i e  M a n h e i m e r  
Zeitung sagt sogar (fügt die N e u e M ü n ch. Z t g. hin
zu), was wir noch dahingestellt seyn lassen, die Staatskassen 
feyen schon mit Beschlag belegt, und die Organisation der 
Truppen sey geschehen; ja, noch mehr, der Regierung und 
den Beamten sey eine Frist von dreimal 24 Stunden gesetzt, 
widrigenfalls weitere Maßregeln getroffen würden. Wir ha
ben an viefe Angaben nur eine Bemerkung zu knüpfen, die 
sich von selbst versteht. Wenn die Komödianten sich selbst 
zu Rebellen stempeln, so müssen sie auch die Folgen hinneh
men . die für sie daraus erwachsen werden. Wer Hand an 
die Staatskasse legt, der begeht ein Verbrechen, welches im 
<2o6s xenal eben so gut vorgesehen ist, als im bayerischen 
Strafgesetzbuche. Wer die Soldaten zu Treu- und Eidbruch 
auffordert, macht sich des Hochverraths schuldig. Wer die 
Integrität des Staats gefährdet, auf gewaltsame Losreißung 
einzelner Landestheile hinarbeitet, begeht Landesverrath. Wir 
erwarten zuversichtlich, die Regierung und die Gerichte in 
der Pfalz, wie anderwärts, werden zu thun wissen, was ih
nen die Pflicht und der Eid für König, Vaterland und Ver
fassung vorschreiben. 

Es bestätigt sich, daß die vollständige Mobilmachung der 
bayerischen Armee anbefohlen ist. Mehrere Regimenter, na
mentlich Kavallerie, sowohl hier als in Augsburg, haben 
Befehl bekommen, sich in Marsch-Bereitschaft zu halten, 

. wozu namentlich die Verhältnisse in der Pfalz und in Fran
ken Veranlassung seyn mögen. 

—  S a c h s e n .  D r e s d e n - N e u s t a d t ,  d e n  7 .  M a i ,  
11 Uhr Vormittags. Der Kampf dauert fort. Vor einer 
Stunde ist wieder ein Bataillon Preussen mit klingendem 
Spiele hier eingerückt. Es wird diesen Nachmittag am An
griff Theil nehmen. Verwundete Militairs sind diesen Vor
mittag sehr viele in das Hospital gebracht worden. Gefan
gene hat man nicht viel vorbei transportiren sehen. Augen
blicklich scheint der Kampf zu ruhen, denn der Kanonendon
ner schweigt. 

A b e n d s  1 0  U h r .  N a c h  f ü n f  d u r c h  d e n  K r i e g s l ä r m  
gestörten Tagen haben wir hier in Neustadt die erste ruhige 
Nacht. Unsere militairischen Vorposten sind auf der meiß
ner, großenhainer und bautzner Straße ziemlich weit vorge
schoben. Beide Eisenbahnhöfe, der Leipziger und Schlesi-
sche, sind militairisch besetzt, ohne daß jedoch dem Verkehr 
irgend welches Hinderniß in den Weg gelegt würde. Nur 
Bewaffnete werden angehalten. Der unglückselige Kampf, 
die Unterdrückung der Insurrektion, ist jetzt wohl als dem 
Schlüsse nahe anzusehen. Heute früh waren die Truppen 
von dem viertägigen Straßen-Bioouak und 3kstündigen, fast 
unausgesetzten Kampfe todtmüde. Da kam aber wieder ein 
preussisches Grenadierbataillon an. rückte mit frischen Kräf
ten ins Feuer, und diesen Nachmittag haben die Truppen 
bedeutende Fortschritte gemacht. Der ganze östliche und 
nordöstliche Theil der Stadt bis an die Rosmaringasse, so 
wie andererseits das Gewandhaus und die Kreuzgasse, bis 
mit dem Kreuzthurme, ist in dem Besitz derselben, so daß 
die Ausständigen auf einen nur geringen Theil der Stadt be
schränkt sind. Morgen wird jedenfalls der Kampf gänzlich 
beendigt feyn, da nötigenfalls selbst schweres Geschütz in 

Anwendung gebracht werden soll. Jndeß ist Hoffnung vor
handen, daß es bis zu diesem Aeussersten nicht kommen wird, 
indem die Mitglieder der sogenannten provisorischen Regie
rung und die übrigen Leiter des Aufstandes entweder schon 
jetzt das Weite gesucht haben werden, oder es noch in dieser 
Nacht zu bewerkstelligen suchen werden, um den Kavallerie-
pikets, welche die Stadt umgeben, zu entgehen. Uebrigens 
sind mehrere der bekannteren Theilnehner getödtet worden. 
Die Verluste des Militairs sind nicht unbedeutend. Wie 
hoch sich die Anzahl der Todten beläuft, vermag ich noch 
nicht näher anzugeben. Daß auf Seiten der Aufständigen 
der Verlust am Ende noch bedeutender seyn dürfte, als beim 
Militair, das läßt sich nach der Erbitterung beurtheilen, mit 
der die Soldaten, nachdem so mancher Kamerad von ihnen 
geblieben, gekämpft haben. Diesen Nachmittag und Abend 
sind von sächsischen Soldaten viele Gefangene eingebracht 
worden, welche zumeist der Jugend oder dem Handwerker
stande angehörten. Von fremden Nationalitäten hat man. 
so viel ich weiß, zur Zeit nur zwei Galizier gefangen ge
nommen. 

D e n  8 t e n  M a i  5  U h r  f r ü h .  S o  e b e n  r ü c k t  d a s  
dritte Bataillon des Regiments Alerander hier ein. Die 
Neustadt ist vollgestopft von Soldaten. 

Die hiesige königliche Kreisdirektion hat gegen den Advo
katen Samuel Erdmann Tzschirner, Regierungsrath Karl 
Todt und Kreisamtmann Otto Leonhard Heubner, wegen 
des von ihnen begangenen Verbrechens, sich als provisorische 
Regierung des Königreichs Sachsen zu konstituiren, am 7ten 
Mai einen Steckbrief erlassen. 

B e r l i n ,  d e n  9 t e n  M a i ,  2 ^  U h r .  D e n  e b e n  h i e r  e i n 
getroffenen Nachrichten zufolge, hat der Kampf in Dresden 
seinen siegreichen Fortgang gehabt. Heute Morgen zwischen 
3 und 4 Uhr wurde das Posthaus, eine der wichtigsten Po
sitionen, wo sich die Insurgenten stark verbarrikadirt hatten, 
von sächsischen und preussischen Truppen gemeinschaftlich mit 
Sturm genommen. Der Verlust der Truppen soll unbedeu
tend, der der Insurgenten dagegen sehr beträchtlich seyn. 
Diesen Morgen waren mithin nur einige Theile im Innern 
der Altstadt noch nicht im Besitze der Truppen. Man würde 
auch diese leicht nehmen können, wenn man nicht Gebäude 
und Eigenthum möglichst schonen wollte. Man hoffte aber 
um so mehr, noch im Lause des Tages oder bis zum Abend 
völlig Herr der Altstadt zu werden, da man der Verstärkung 
der Truppen durch 3000 Mann mit Sicherheit entgegensah. 

D r e s d e n - N e u s t a d t ,  d e n  9 t e n  M a i ,  M i t t a g s  1 2  U h r .  
Der Kampf ist beendet, der Aufstand überwunden. Nach 
10 Uhr wurde hier Generalmarsch geschlagen. Es entstand 
eine große und frohe Bewegung unter den in der Neustadl 
befindlichen Truppen. Es hieß: der Kreuzthurm hat sich er
geben; der noch nicht genommene Theil der Altstadl hat sich 
ergeben ! Wirklich wehten auf dem Kreuzthurme die ersehn
ten weissen Fahnen. Die fremden Vertheidiger hatten ihre 
Position verlassen und die Dresdner die weisse Fahne aus
gesteckt. Im Sturmschritte zogen die Truppen aus der Neu
stadt über die Brücke, um die im Feuer gewesenen Kamera
den abzulösen, welche um halb 12 Uhr frohen Muthes zu
rückkamen und von der versammelten Menge freudig empfan
gen wurden. Viele Gefangene, eine Menge eroberte Waf
fen, auch drei große Fässer Pulver werden herübergebracht. 
Von Abends 0 Uhr an tritt im Umkreise von drei Meilen 
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um Dresden der Belagerungszustand ein. Gestern Abend 
ist der Bürgermeister Tzschucke aus Meißen mit 40 Mann 
Reiterei hierher abgeführt worden. 

Der König hat dem seither im Ministerium des Innern 
angestellten Regierungsrath Richard Freiherrn von Friesen 
unter Ernennung zum Staatsminister das Departement des 
Ministeriums des Innern übertragen. 

D r e s d e n ,  d e n  9 t e n  M a i .  V o r  T a g e s a n b r u c h  s c h o n  
begann heute in den Richtungen nach dem Plauenschen 
Grunde, nach Dippoldiswalde, Pirna, Freiberg die Flucht 
der Aufständischen aus der Altstadt. Eine reitende Batterie 
das zweite Reiter-Regiment und Infanterie sind dem Ver
nehmen nach zur Verfolgung aufgebrochen. Gefangene wer
den von allen Seiten eingebracht. Die Frauenkirche, die 
Neustädter Strafkaserne und das Neustädter Stadtgefängniß 
sind voll davon. Die drei Mitglieder der sogenannten pro
visorischen Negierung sollen sich nach Freiberg geworfen ha
ben. Der Or. Minckwitz ist hier verhaftet worden. Es 
treffen mehr und mehr preufsische Truppen ein, wodurch 
sächsische verfügbar werden. Alles, was über die Verluste 
während des Kampfes verlautet, ist noch zu wenig festgestellt, 
um darüber berichten zu können. 

L e i p z i g ,  d e n  8 t e n  M a i .  D i e  t r a u r i g e n  V o r g ä n g e  d e r  
Nacht vom (iten zum 7ten Mai knüpfen sich anscheinend zu
nächst an eine am Nachmittag auf dem Platze bei der Bür
gerschule abgehaltene Volksversammlung an, wo ein Be
schluß gefaßt worden war, das 4te Bataillon der Kommu
nalgarde zu entwaffnen. Heißblütige Reden an die Menge 
und die Bewegung befördernde Erzählungen angeblicher, 
nachher als unbegründet sich herausstellender Vorgänge ka
men in Masse vor. Abends gegen 9 Nhr durchzog eine schon 
mehr geordnete Menschenmaffe in die Stadt, stellte sich vordem 
PeterSthor in geschlossenen Reihen auf und wendete sich wie
der nach dem Schlosse. Die heranreitende Eskadron der 
Kommunalgarde wurde dort mit Geschrei und Steinwürfen 

'empfangen, ein Terzerol sogar wurde inmitten der Menge 
abgeschossen. Die Eskadron konnte die dadurch scheu ge
machten Pferde nicht ganz ihrer Gewalt behalten, und so ge
schah es, daß ein Mann, der sich gegenwärtig im Hospital 
unter ärztlicher Behandlung befindet, überritten und durch 
einen Hufschlag stark an der Stirn verwundet wurde. Aus 
diesem einfachen Verlauf entwickelte sich aber das Gerücht, 
die Eskadron sey in reinem Uebermuth in die Menge einge
sprengt, einer der Reiter habe ohne alle Veranlassung unter 
die Menge gefeuert und jenen Mann getödtet, den man un
ter wildem Geschrei nach Rache zum Petersthore hereintrug. 
Dies ward das Signal zum Barrikadenbau, der durch die 
in den Straßen aufgestellten Meßbuden und Waarenkisten 
sehr erleichtert ward. Im Thomasgäßchen wurde auch ein 
Gewehrladen erbrochen, und hier war es, wo von der Kom
munalgarde das erste Pelotonfeuer gegeben wurde. Das To
ben der Menge erreichte jetzt den Gipfel. Es wurden indes
sen die Barrikaden in der Stadt bis auf die größte in der 
Grimmaischen Straße am Cafe francais genommen. Ein 
erster Angriff blieb hier erfolglos. Das Feuern in der Stadt 
wiederholte sich) doch war um 11 Uhr die Stadt geräumt 
und nur an der Ostseite noch durch die eben gedachte Barri
kade gesperrt. Jetzt versuchte die Menge auch in der äusse
ren Vorstadt in der Dresdener Straße, zwischen der Post 
und dem Teubnerschen Hause, eine Barrikade zu errichten, 

stand aber hiervon bald wieder ab und zündete dafür an die
ser Stelle ein großes Wachtfeuer an, das durch abgebrochene 
Meßstände genährt wurde. Den Platz zwischen der Post und 
Stadt beherrschte in der Nacht die Menge völlig. Sie war 
hier ausnehmend zahlreich. Plötzlich wandte sie sich gegen 
die Post und verlangte deren Uebergabe und die Ausliefe
rung der Kassen. Als der Kommandant der dieselbe besetzt 
haltenden (circa 50 Mann starken) Kommunalgardenabthei-
lung erklärte, seinen Posten unter allen Umständen halten 
zu wollen und Anstalt zur Offensive machte, drohte die 
Menge die auf dem Augustusplatz befindlichen Buden in 
Brand zu stecken. Dies veranlaßt! den Kommandanten zu 
eii.er Verhandlung mit den Belagerern, wobei er sein Wort 
gab, nur defensiv zu verfahren, so lange die Meßbuden nicht 
angesteckt und die darin lagernden Waarenvorräthe unange
tastet bleiben würden. Ein Angriff auf die Post un-, 
terblieb nun; man versprach, die Meßstände und das 
fremde Eigenthum zu schonen, und hat hier auch Wort 
gehalten. Gegen Morgen hatten sich die Massen auf den 
Augustusplatze bedeutend gelichtet, und jetzt wurde auch die 
mit Feuergewehr vertheidigte Barrikade am Eingange der 
Grimmaischen Straße aus den Fenstern der zunächstliegen
den Häuser durch in dieselben Postirten Kommunalgarden be
schossen und dann von Freiwilligen mit Sturm genommen, 
wobei es zwei Todte, auf jeder Seite einen, gab. Hiermit 
konnte die Sache als beendet angesehen werden, da auch so
fort im Vereine mit der Postbesatzung die äussere Dresdener 
Vorstadt gesäubert wurde. Die Tumultuanten haben zwei 
Todte, die Kommunalgarde ebenfalls zwei (Kaufmann Kon
sul Gontard und Schneidermeister Müller), die Zahl der 
Verwundeten bei der Kommunalgarde ist bedeutend, doch bis 
jetzt noch nicht genau anzugeben. Die Anzahl der zum Theil 
mit den Waffen in der Hand Ergriffenen wird auf einige und 
siebzig angegeben. Die bereits fünf Tage und fünf Nächte 
ununterbrochen im Dienste befindliche Kommunalgarde hat 
sich im Allgemeinen auf das bravste bewährt, allein zugleich 
über ihre zuverlässigen und unzuverlässigen Elemente manche 
Erfahrung erlangt. 

Im Laufe der verflossenen Nacht traf von Dresden wieder 
leichte Infanterie hier ein. Die Nacht verging in voller Ruhe 
und Sicherheit, die uns seit mehreren Tagen fremd gewor
den waren. Die gestern endlich getroffenen durchgreifenden 
Anordnungen, die von Seiten der Studirenden, der Arbei
ter, der zur Verstärkung der Wehrvereine eingetretenen Bür
ger und Einwohner aller Klassen, ferner von den zur Be
setzung der Thore bereitwillig herbeigekommenen Kommunal-
garden der nächsten Dorfschaften, der Stadt und der Kom
munalgarde derselben geleistete Unterstützung ließ nicht im 
mindesten Besorgniß aufkommen. 

L e i p z i g ,  d e n  9 t e n  M a i .  W i r  e r f r e u e n  u n s  f o r t w ä h 
rend der hergestellten Ruhe. Die städtischen Behörden haben 
gestern für die dahin zielende gemeinsame und ausserordent
liche Mitwirkung der Einwohnerschaft und der Kommunal
garden benachbarter Dorfschaften öffentlich ihren Dank aus
gesprochen, allein auch zugleich darauf hingewiesen, daß diese 
Mitwirkung noch länger nothwendig sey. 

L e i p z i g ,  d e n  1 0 t e n  M a i .  D e r  L e i p z .  Z  t g .  w i r d  a u s  
Altenburg vom IVten Mai geschrieben: „Diesen Vor
mittag nach 9 Uhr wurden von Chemnitz mittelst Ertrapost 
und unter Begleitung von zwei Chemnitzer Kommunalgardi-
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ften und zwei Gendarmen als Gefangene hier eingebracht: 
der Kreis-Amtmann Heubner, der Hof-Postsekretair Martin, 
ein Russe (wie es heißt, Bakunnin) und ein Sattler. Sie 
führten ausser Paßkarten ic. auch viele Papiere mit sich, so 
wie das Siegel der sogenannten provisorischen Negierung 
Sachsens. Sie haben im Ganzen nur die Summe von 2(i 
Rthlr. und einigen Groschen mit sich geführt." (Die Ver
hafteten sind von Leipzig aus sofort nach Dresden auf der 
Eisenbahn abgeführt worden.) 

—  H a n n o v e r ,  d e n  7 t e n  M a i .  D i e  H a n n o v .  Z t g .  
meldet vom heutigen Tage um 4 Uhr Nachmittags: „Der 
Anblick der Straßen ist lebhaft, wie an Markttagen gewöhn
lich. Die Haltung der Stadt und Bürgerschaft ist ruhig. 
Die Volks- und anderen Vereine haben durch Plakate in be
gütigendem Ton zum Volk gesprochen; Bürgerwehr schützt 
die Hauptpunkte der Stadt, Lein- und Markstraße. Nirgend 
ist die Ruhe gestört." 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  S c h l e s w i g ,  d e n  
5ten Mai. Der General von Bonin hat am 3ten d. M. 
durch 2 Infanterie-Bataillone, 2 Compagnieen des 2ten 
Iägerkorpß, 2 Schwadronen Kavallerie und eine halbe rei
tende Batterie eine Rekognoscirung gegen Friedericia vorneh
men lassen, welche zu einem mehrstündigen Gefechte führte. 
Die Dänen waren nämlich, wie es scheint, gleichfalls zum 
Rekognosciren, in einer Stärke von reichlich 5 Bataillonen 
ausgerückt und trafen etwa in der Mitte zwischen Kolving 
und Friedericia mit den Unsrigen zusammen, welche sich vor 
dem überlegenen Feinde fechtend Schritt vor Schritt zurück
zogen, bis sie in ihrer früheren Stellung wieder eintrafen. 
Das Gefecht dauerte etwa 4 Stunden, von 19 bis 2 Uhr; 
unser Verlust beträgt 2 Todte und etwa 29 Verwundete. 

S c h l e s w i g ,  d e n  8 t e n  M a i .  N a c h  s o  e b e n  a u s  d e i n  
Hauptquartier eingegangenen Nachrichten hat der General 
von Bonin mit unseren Truppen am gestrigen Tage 9 Uhr 
Morgens den Feind zwischen Biert und Gudsce angegriffen 
und ihn nach 7stündigen Gefecht aus allen seinen Stellungen 
gegen Friedericia zurückgeworfen. Der Brückenkopf von 
Snoghöi ist von der Avantgarde genommen und die Armee 
hat Bivouaks auf Kanonenschußweite von Friedericia bezo
gen. Das vom Feinde besonders hartnäckig vertheidigte Dorf 
Gudfoe ist von demselben zur Deckung seines Rückzuges an
gezündet worden und größtentheils abgebrannt. Sämmtliche 
Truppen haben sich brav und zur Zufriedenheit des Gene
rals benommen. Unser Verlust läßt sich noch nicht überse
hen, ist aber bei Weitem geringer als am 23sten v. M. bei 
Kolding. Die königl. preussischen Truppen sind gleichfalls 
unter lebhaftem Gefecht gegen Veile vorgedrungen und haben 
diese Stadt besetzt. (Pr. St. Anz.) 

Frankreich. Paris, den 7ten Mai. In der heute 
hier eingegangenen Leniinells loulon vom 4ten Mai 
finden sich folgende Nachrichten: „Durch den „Veloce", der 
Civitavecchia am Isten Mai verließ, erfahren wir. daß sich 
Oudinot mit einem Theile seiner Armee am 28sten April 
von Civitavecchia gegen Rom in Marsch setzte. Ungeachtet 
der Hindernisse, die man ihm in den Weg gestellt hatte, 
langte er am 3l)sten April unter den Mauern Roms an. Er 
schickte den Capitain Oudinot als Parlamentair in die Stadt, 
die ihn zurückhielt. Unsere Soldaten schritten darauf vor
wärts; aber sie wurden von den Häusern, in welchen sich 
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die Italiener verschanzt hatten, mit Schüssen empfangen. 
Unsere Truppen erwiederten das Feuer; doch hat der Ober
general sie, als er sah, daß man zu heftigem Widerstande 
entschlossen sey. bis Castelgelido auf 4 Stunden Entfernung 
zurückziehen lassen. Er wäre gar nicht vorgeschritten, wenn 
er auch nur den geringsten Widerstand der Italiener hätte 
ahnen können. Er wird keinen neuen Angriff wagen, bevor 
er nicht die Verstärkungen aus Frankreich und namentlich 
Belagerungsgeschütze erhalten hat. Das Gerücht geht, daß 
wir K99 Mann verloren. Diese Thatsache ist ungenau. 
Wir haben nur einen einzigen Todten und 25 Verwundete." 
Ferner: „Die Fregatte „Orönoque" verließ Civitavecchia 
am 2ten Mai und bringt uns folgende neue Details über die 
Lage unserer Erpeditionsarmee: Es scheint, daß unsere 
Truppen, in größeren Abtheilungen versammelt, einen neuen 
Versuch machten, in Rom einzudringen, und daß sie zum 
zweiten Male auf heftigen Widerstand stießen. Eine Com-
pagnie der Tiralleurs von Vincennes hatte sich zu tief in die 
Straße gewagt, und man konnte sie nur mit Verlust wieder 
freimachen. Eine Compagnie des Wsten Regiments wurde 
durch ein mörderisches Gewehrfeuer, das aus den Festern auf 
sie fiel, ganz niedergeschossen. Man hat auch den Tod eines 
Artillerie-Capitains, Adjutanten des Generals Oudinot, zu 
beklagen. Im Ganzen zählen wir 189 Todte und etwa 
499 Verwundete. Unsere Armee hat sich nach St. Paolo, 
eine und eine halbe Stunde von Rom, zurückgezogen." 

—  N a t i o n a l v e r s a m m l u n g .  S i t z u n g  v o m  8 .  M a i .  
Man bemerkt, daß Victor Considerant sich viel mit dem Prä
sidenten der Versammlung unterhielt, und man fragte sich, 
ob diese Unterredungen sich auf den Antrag bezögen, den er 
gegen Ende der Nachtsitzung eingereicht hatte, der von kl) 
bis 89 Mitgliedern der äussersten Linken unterzeichnet war 
und nichts Geringeres bezweckte, als den Präsidenten der Re
publik und das Ministerium wegen Verraths in Anklage
stand zu versetzen. Dieser Antrag lautet: „Die National
versammlung. nach Einsicht des Art. 5 der Verfassung, wel
cher sagt: „„die französische Republik respekiirt die fremden 
Nationalitäten, wie sie die ihrige respeklirt zu sehen wünscht, 
gedenkt keinesweges Eroberungskriege zu unternehmen, noch 
ihre Waffen gegen die Freiheit irgend eines Volkes zu füh
ren;"" in Erwägung, daß die Exekutivgewalt, welche von 
der Nationalversammlung die Ermächtigung erhielt, ein Er
peditionsheer nach Italien zu schicken, um die Freiheit zu 
schützen, dieses Heer aber gegen eine Republik führte, die aus 
dem allgemeinen Stimmrecht hervorging, wodurch sie die 
Waffen der französischen Republik gegen das römische Volk 
führte; in Erwägung, daß dieser Akt eine handgreifliche Ver
letzung des Buchstabens und Geistes der Verfassuug und ein 
Verrath an den Interessen der französischen Republik und 
der gefammten europäischen Demokratie ist: dekretirt, daß 
der Bürger Louis Napoleon Bonaparte, Präsident der Re
publik, und die Bürger Odilon Barrot, Büffet, Lacrosse, 
Rulhieres. von Tracy, Passy, Drouyn de Lhuys. Fallour 
und Faucher, seine Minister, angeklagt sind, die Verfassung 
verletzt zu haben. Paris, den 8. Mai, Nachts I Uhr." 

Italien. Neapel, den 2ksten April. Einer hier ein
getroffenen telegraphische Depesche zufolge, hat sich 
Palermo und ganz Sicilien so eben auf Gnade und 
Ungnade unterworfen. (Pr. St. Anz.) 

Hofrath de la Croir. 
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Witterungsjahr 1849 anfangend mit  dem 1. November 1848, 

neuen Styls.  Mitau. 

R e a u m .  T h e r m .  
N o v e m b e r  1  8 4 8  n e u e n  S t y l s .  

7.0 8 bed. und feucht den ganzen Tag und Abend. Mittags Negeu. Abends viel Regen 

1,5 NW etw. Wind bed. — M. veränd. — Ab. heiter. 

2,5 8 etw. W. bedeckt den ganzen Tag — Ab. heiter. 

5,0 8 bedeckt den ganzen Tag und Abend — heftiger Wind. 

1,0 8 bedeckt den ganzen Tag — Morg. bis Mittg. bestand. Regen — Ab. heiter — Frost 

2,0 8 veränd. heit. 8W Heft. W. bedeckt, Schlacker und Regen bedeckt. 

3,0 8 bed. feucht, Reg. W. bedeckt den ganzen Tag — Ab. heiter. 

1,0 8 viel Regen stürm, ver. W bedeckt den ganzen Tag — Ab. heiter. 

0,2 8 bedeckt den ganzen Tag. ruhig — Ab. heiter. 

—1,3 NW sehr heiter den ganzen Tag und Ab. ruhig. 

1,5 W heiter ruhig — veränderlich — heiter ruhig. 

—2,0 NW sehr heiter den ganzen Tag und Abenv — ruhig. 

—0,8 8 Schnee und Regen etwas Wind 8W — bedeckt den ganzen Tag — Ab. heiter. 

—1,0 W veränd. bedeckt — heiter veränd. — bedeckt — etwas Schnee. 

—5,5 0 viel Schnee — N viel Schnee den ganzen Tag, bedeckt — Ab. veränderlich. 

—4,0 8W heit. ruh. — 80 veränd. bed. schöne Bahn — Schneegestöber. 

—7.3 N veränd. heit. 8W wind, heiter — heiter — Schnee. 

1,3 8 bed. heit. veränd. — bed. etwas Wind — bedeckt. 

—1,7 8W bed. Regen, viel feuchter Schnee — bed. Frost. 

0.0 NW heit. ruh. 8W heit. schöne Bahn — bed. stürmisch. 

2.2 8W heftiger Wind bedeckt und Thauwetter den' ganzen Tag und Abend. 

2,0 8W bedeckt den ganzen Tag und Abend. Thauwetter. 

0,0 8 heit. etw. wind. 80 sehr heiter — Schnee und Eis weg — heit. ruhiq. 

-1,0 8 heiter und windig den ganzen Tag und Abend — Frost. 

1.3 8 bedeckt den ganzen Tag und Abend, feiner Nebelregen. 

-1,5 N heiter den ganzen Tag — NW sehr heiter — Ab. bedeckt. 

0.8 8 bedeckt den ganzen Tag. etwas wind. Schnee und Regen — bed. Regen. ' 

4,0 8 bedeckt den ganzen Tag, Regen — feiner Regen — bedeckt. 

5,0 8 Regen und bedeckt den ganzen Tag 8W viel Regen — stürmisch bedeckt. ' 

5,3 NW bedeckt den ganzen Tag u. Ab., viel Regen — stürmisch. ' 

0,08 Ganz bedeckte Tage 10, Tage mit Regen oder Schnee 10. ^ 

Mittlere monatliche Wärmung I°,25. 

Schneebahn von löten bis 23sten. -

8 Uhr 3 Uhr 

I 7.0 8,0 

2 4.8 5,0 

3 3.0 5,0 

4 4,0 5,8 

5 4.8 4,3 

0 0.5 i.o 

7 2.0 4.0 

8 3,0 3,8 

9 . 1.0 3,0 

10 —0,5 2,0 

II -1.5 2.5 

12 -1.2 0.8 

13 0,5 1.0 

14 -1,8 0,8 

13 —1.8 -2,3 

10 —9,5 —3,0 

17 -8,0 —3,0 

18 —3,3 1.3 

19 1.3 1.0 

20 -5,3 0.5 

21 2.0 2.5 

22 3,0 3.4 

23 0,0 1.0 

24 —0.5 1.5 

25 0,8 1.2 

20 0.5 1.0 

27 -0,5 0.5 

28 2.3 4.0 

29 4.5 4.8 

30 4,0 5,0 

Mittel 0,50 2,23 
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Witterungsjahr  1849 anfangend mi t  dem 1.  November 1848 

neuen Sty ls .  Mi tau.  

R e a u m .  T h e r m .  .  ̂ ^  .  
D e c e m b e r  1 8 4 8  n e u e n  S t y l s .  

8 Uhr 3 Uhr 10 Uhr 

1 2 5 3,9 3,0 NW veränd. etwas Wind W ruhig bedeckt — bedeckt ruhig. 

2 2/2 3,5 1.0 8W ver. bed. ruh. feiner Regen heiter, ruhig. 

Z 0,5 2,9 3,0 8 bedeckt und feucht den ganzen Tag und Abend, ruhig. 

4 1,0 3,0 0.8 w heit. veränd. etwas Wind, feiner Regen veränd. — sehr heiter. 

5 0,0 1,7 —0,5 8 heit. veränd. heit. veränd. windig — sehr heiter. 

0 —0,3 0,5 1,5 ' 8 bed. veränd. heit. etwas windig — bedeckt. 

7 0,0 1,5 2,5 8 heit. bed. feucht etwas wind, feiner Regen — bedeckt. 

8 3,0 2.3 2,0 NW bed. feucht — heit. W ruhig heiter ruhig. 

9 1.7 2.2 2.2 W bedeckt den ganzen Tag und Abend, starker Nebelregen — bed. ruhig. 

10 1,5 1,8 0,7 N bed. und feucht den ganzen Tag und Abend, ruhig — Regen, Schnee — bed. feucht. 

11 0,0 0,0 1,2 N bed. den ganzen Tag und Abend, Schnee und Regen, etwas wind. — Regen — bed. 

12 5,0 5,0 2,2 NW Regen, etwas wind, veränd. — bedeckt Abends heiter. 

13 2.0 3.3 3,0 W heit. veränd. bed. ruhig und schon — bed. ruhig. 

14 3.0 3,0 2,0 8 Regen, beständiger Regen — bedeckt. 

15 0 —0,2 —1,0 80 bed. Schlacker, bedeckt den ganzen Tag und Abend — Frost. 

16 —1.3 —0.2 1.7 80 ruhig und bedeckt den ganzen Tag und Abend — Ab. Regen. 

17 2.8 3.2 2,3 W Regen, bedeckt den ganzen Tag und Abend — Ab. viel Regen. 

18 —5,0 —0,0 —10,0 NO ruh. heit. — heit. bedeckt — heiter. 

19 —19 5 —7,Z —7,0 NO ruh. heit. heit. bed. Schnee, bedeckt. 

20 —12,0 —10,0 —8,0 NO ruh. heit. heiter den ganzen Tag. 

21 —K.0 —1,7 —4,0 N etwas windig, bedeckt den ganzen Tag Abends heiter. 

22 —0,3 0,8 0.0 N ruh. bedeckt den ganzen Tag und Abend. 

23 —0.5 0.5 0,7 N etwas windig, bedeckt den ganzen Tag und Abend. 

24 1,2 1,5 2,0 N bedeckt den ganzen Tag und Abend. 

25 1.3 0.0 0.0 NO bedeckt — heiter ruhig — Abends bed. ruhig. 

26 0.0 0.8 1.0 NO ruhig, bedeckt den ganzen Tag und Abend. 

27 —2,0 0,0 0.0 N heit. ruh. heit. veränd. — bed. — bedeckt. 

28 —1,3 —2,0 —2,0 W veränv. heit. bed. ruh. bed. — 

29 —1,5 —0,5 0,0 W ruhig und bedeckt den ganzen Tag und Abend. 

Zy —9 5 —95 —1,5 n ruhig und bedeckt den ganzen Tag und Abend NO. 

zi —8 9 —7,5—11,0 O heit. veränd. 80 bed. windig — heiter. 

Mit.—9 tz9 9 ik —9,39 Ganz bedeckte Tage 15. Tage mit Regen oder Schnee 12. 

Mittlere monatliche Wärmung —9,25. 

Keine Schneebahn. 
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Witterungsjahr 1849 anfangend mit  dem 1. November 1848 

neuen Styls.  Mitau. 

8 Uhr 3 Uhr 10 Uhr 
J a n u a r  1 8 4 9  n e u e n  S t y l s .  

1  —13.0 —9.0 —14,5 NO heit. veränd. ruh. heiter. 

2 —15.0 -11,5 -11,0 8 ruhig und heiter den ganzen Tag und Abend. 

3 -5.4 -3.4 -4,2 8VV windig und bedeckt den ganzen Tag und Abend — windig. 

4 -7,6 -7.2 -K.5 8 bed. viel Schnee, windig — heiter — bedeckt. 

5 -7.1 —3.0 —3.0 NttW windig und heiter den ganzen Tag — Abends bedeckt. 

6 —9.5 -7.5 —5,5 NO neblig, bed. heit. N bed. Nachts Schnee. 

7 -7.5 —8.0 —12,0 NO bed. veränd. heit. n veränd. Abends bed. ruhig. 

8 —12.4 —11.5 —1K.0 NO ruhig und bedeckt den ganzen Tag und Abend. 

9 —18.0 —15.3 —17.0 k Uhr — — 20°, O sehr heiter den ganzen Tag und Abend. 

10 —17,0 —15,8 —13.7 8 sehr heiter den ganzen Tag — Nachts viel Schnee. 

II —5.9 -5,0 -6.4 N bedeckt den ganzen Tag und Abend — Schnee. 

12 -4.5 -K.2 -7.5 NW bed. Schnee heit. N ruhig — bedeckt — heiter. 

13 -6.0 -4.0 -4.2 8W bed. bed. NM. heiter — Ab. bedeckt. 

14 —5.0 -4,5 ' -4.8 8 windig, bedeckt den ganzen Tag und Abend. NM. Schnee u. Wind Ab. Gestöber. 

15 -1.0 -2.5 -1.0 8 bed. neblig N bedeckt den ganzen Tag, Schnee, windig, viel Schnee. 

1k -1.5 0.8 0.0 W heit. bed. Schnee, Regen, Schnee, Wind, Thauwetter. 

17 0.0 1.8 I.V. 8 bedeckt den ganzen Tag und Abend, Schnee, Regen, Thauwetter. 

18 2,5 2.3 1.2 W bedeckt den ganzen Tag — Regen, die Bahn weg, ruhig, veränd. bed. windig. 

19 3.0 3,8 3.0 W bedeckt den ganzen Tag und Abend, heftiger Wind, Thauwetter, stürmisch. 

20 1.8 1.5 —0.8 W bed. bed. Nachmittags lichter — heiter — Frost. 

21 -1,2 1.2 0.0 W heiter — NM. bed. ruhig — bed. windig, Regen. 

22 3.0 3.0 3,0 W Regen, bedeckt u. Heft. Wind den ganzen Tag und Abend, Regen — windig, Regen. 

23 2,7 1.8 1,3 W bedeckt den ganzen Tag und Abend — Schnee und Regen, viel Regen. 

24 —0.8 0.8 1,0 W bed. ruh. heit. heit. bed. Nachts Schnee. 

25 0.3 0.5 -1,5 N bed. heit. bed. Schnee — bed. etwas windig. 

26 0.0 2.8 2.3 8 bed. Schnee, Regen W wind, veränd. heit. bed. windig. 

27 1.8 -!.5 -2.5 NW veränd. stürmisch Schnee — bed. Heft. Wind. 

28 -4.3 -1.5 -4.0 N heiter W — sehr heiter ruhig und schön den ganzen Tag und Abend. 

29 -7.7 —5.5 —8.3 8 heiter 80 — leicht bez. windig — heiter. 

30 —9.0 -5.0 —10,0 N heiter O — heiter und ruhig den ganzen Tag und Abend. 

31 —12,5 -7,0 -9,0 8 etwas windig 80 — heiter den ganzen Tag und Abend. 

Mitt. —5,0k —3,70 —4,8k Ganz bedeckte Tage 10, Tage mit Regen oder Schnee 17. 

Mittlere monatliche Wärmung —4,45. 

Schneebahn vom 4ten bis I8ten. 



152 

Witterungsjahr 1849 anfangend mit  dem 1. November 1848 
neuen Styls.  Mitau. 

8 Uhr 3 Uhr 10 Uhr 
F e b r u a r  1 8 4 9  n e u e n  S t y l s .  

1 -8.0 —5,5 —5,3 8 bed. veränd. 80 heit. veränd. ruh. bedeckt — Nachts etwas Schnee, 

2 -8,0 —7.0 —11.5 n heiter ruhig und schön den ganzen Tag und Abend. 

3 —8.0 -2.0 —0,5 80 bed. heit. 8 ruhig — bedeckt. 

4 1.9 1.5 1.5 W bedeckt den ganzen Tag und Abend, etwas windig bed. u. trübe. 

5 1.0 0,0 -1.0 W bedeckt den ganzen Tag und Abend, Schnee — Schnee, stürmisch. 

—4.0 -0.2 —3.5 n heiter ruhig und schön den ganzen Tag und Abend. 

7 —2.5 0.0 1.3 n bedeckt den ganzen Tag und Abend, Mitt. 8 windig — Abends Regen. 

1.3 2.0 1,3 NW bedeckt den ganzen Tag und Abend, ruhig und feucht. 

y 2.0 0,0 8W bedeckt den ganzen Tag — Regen — Abends heit. ruhig. 

10 -1.0 2.5 0.8 w heiter ruhig und schön den ganzen Tag und Abend — Abends windig. 

11 1.8 2,5 1.0 W bed. windig NM. veränd. — bedeckt. 

12 0.0 1.5 1,0 NW veränd. — n bedeckt windig. 

1Z — 1.0 1.2 0.0 N leicht bed. veränd. bed. — Abends bed. windig. 

14 0,0 1.3 1.0 8 neblig, bed. und feucht den ganz. Tag und Ab. Mitt. W Nachts elw, Frost. 

15 0.0 2 2 0,0 NW veränd. heftiger Wind, heit. — bedeckt — Nachts etwas Schnee, 

1«) -0.7- 0.8 -1.3 8W bed. N Schnee und Regen — heiter — Ab. bedeckt. 

17 -4.0 0.7 1.0 N heiter 8 bed. Wind, Nebel, Schnee und Wind. 

18 0,5 2.0 0.0 8W bedeckt den ganzen Tag und Abend — Regen Schnee und Wind — vv. 

19 -0,8 1.1 0.0 N bed. Schnee, heit. bed. 8 Schnee, Wind, Nachts viel Regen. 

2V 2,0 —0.7 -1.5 W bed. den ganz. Tag und Abend, stürmisch, Schnee NW — Wind, Nachts viel Schnee. 

21 —0.5 1.0 —5,0 W Schnee veränd. neue Bahn, Schnee 0 — bedeckt. 

22 —3.0 1.5 —K.0 NW heit. veränd. Schnee und Wind, veränd. W — heiter. 

23 —10.0 -0,5 -3,5 W heit. ruhig NW bed. veränderlich. 

24 —1.0 2.0 -1.0 NW bed. heit. ruhig — bedeckt — Nachts Schnee. 

25 1.0 1,8 -1.5 8W bed. heit. gute Bahn veränd. Abends bedeckt. 

20 -2.3 0.5 —4.0 W bed. heit. ruhig — Abends bedeckt. 

27 -4.0 —0.3 —5.0 0 bed. viel Schnee, windig — tiefer Schnee ein Fuß hoch. 

28 —8,0 0.0 —3.0 NW heiter den ganzen Tag und Abend, ruhig, schöne Bahn. 

Mitt. —2.02 0.42 —IM Ganz bedeckte Tage 10. Tage mit Regen oder Schnee 14. 

Mittlere monatliche Wärmung —0°,91. 

Schneebahn vom 21sten Februar bis in den März. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Cri) i r 
No. 139. 



7. Mai 
Die Mitauische Zeitung 
erscheint zweimal wö
chentlich und wird am 
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Abends ausgegeben. 

Mitauische Leitung. 
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Vierundachtzigster Jahrgang. 

1849 .  
Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 4, 
halbjährlich 2 Rbl. S., 
über die Post jährlich 5, 

halbjährl.2/zR.S. 

I n l a n d .  
Mitau. Monatssitzung der Gesellschaft für 

L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  a m  4  t e n  M a i  1 8 4 9 .  
Der Einkauf ist: 
Vom Akademiker Köppen „A. Warelius Beiträge zur 

Kenntniß Finnlands in ethnographischer Beziehung. 1849. 
8°. 137". 

Von der Akademie der Wissenschaften deren „Bülletin 
phys. math. IK9, 170 und Bülletin hist. phil. 131. 132". 

Von Sr. Ercellenz dem Herrn Kurator Generallieutenant 
von Kraffström „Redeakt gehalten am Gymnasium zu Vor
rat 21. Dec. 1848. 4°. 25", 

Von der Frau Baronin von Rutenberg geb. von Keyser
ling? als Geschenk für das Museum die Büste des Herrn 
Ehrenkurators Kammerherrn und Ritters Otto von Mir
bach nach dem Leben modellirt und gearbeitet von dem Frei
herrn Viktor von Rutenberg auf Jlsenberg. 

Von der literärischen Gesellschaft zu Reval ein Schreiben 
vom 12ten April mit Bezug auf die in Vorschlag gebrach
ten gleichzeitigen Witterungsbecbachtungen. Die genannte Ge
sellschaft bietet zu diesem Unternehmen bereitwillig die Hand. 
Sie hat bereits fast von allen an welche sie sich in Estland des
halb gewendet die Zusage zur mitwirkenden Ausführung er
halten , sie wünscht baldige Zusendung von zehn approbirten 
Thermometern um noch in diesem Jahre mit den gleichzeiti
gen Witterungsbeobachtungen den Anfang machen zu kön
nen. 

Aus einem später» Schreiben des Herrn Vicepräsidenten 
der gedachten Gesellschaft werden fernere auf diesen Gegen
stand bezügliche Mittheilungen gemacht. 

Herr W. Steffenhagen berichtet mündlich über den In
halt des dritten Hefts der Schriften der archäologisch-numis
matischen Gesellschaft zu St. Petersburg, das wie die frü
heren reich an gründlichen Forschungen ist. 

Herr Oberlehrer Pfingsten berichtet über ein Programm 
von dem wissenschaftlichen Lehrer Kollegienassessor C. F. Ro-
senfeld in Reval, betitelt: Ueber die gegenwärtige Gestalt 
der Aristotelischen Poetik und über das Verhältniß derselben 
zur deutschen Literatur. 

Der Verfasser erklärt sich für die Ansicht, daß die Poetik 
nur ein Fragment eines größeren Aristotelischen Werkes über 
die Dichtkunst sei und weist alsdann die Wichtigkeit derselben 
für die darstellende Kunst überhaupt und die Tragödie insbe
sondere nach. Der Hauptlheil der Arbeit besteht in der Darle
gung des Einflusses, den die Poetik, nach Lessing's Vorgange, 
auf die deutsche Literatur gehabt hat. Ausser Lessing sind 
Göthe, Schiller, Räumer und Bernhardy sorgfältig benutzt. 

Herr Staatsrath Bursy liest einige Aufsätze des Herrn 
von Bötticher in Kuckschen überschrieben „Literatur und 
Wein — Buchhandel und Weinhandel — Benennungen für 
Sterben — die menschliche Hand". 

Herr Oberlehrer Nikolitsch liest einen Aufsatz „über die 
russische Literatur im Jahre 1848". Er bezeichnet in dem
selben in kurzen Umrissen die jetzige Richtung der Belletristik 
und giebt Andeutungen über ihre EntWickelung. Bei Er
wähnung der Gedichte Fedor Glinka's trägt der Herr Be
richterstatter Übersetzungen vor welche von der Ode jenes 
ausgezeichneten Dichters die den Titel führt „auf die Wir
ren im Westen" zwei Schüler des hiesigen Gymnasiums im 
Versmaaße des Originals abgefaßt haben. Eine derselben 
möge hier folgen: 

A u f  d i e  W i r r e n  i m  W e s t e n .  
Von Fedor Glinka. 

Es donnert! — Hoch vom Ararate 
Ersteht ein Riese, Reußenland, 
Erhebt den Blick — Von Blut und Feuer 
Erglüht des Westens weiter Rand. 

Dort auf der Vorsicht Wunderwegen 
B e g i n n t  e i n  w u n d e r s a m  G e r i c h t ,  
Durch Städte brauset wilder Aufruhr, 
Auf Völker ein das Unheil bricht. 

Empörung, wilder Streit und Hader, 
Geburten sturmbewegter Zeit, 
Gewaffnet stürzen aus den Höhlen 
Mit frechem Trotz sie kampfbereit. 

Dort aus der finstern Keller Tiefe 
Wälzt sich wie Sturmeswogenmacht 
D i e  R o t t '  z u m  F e s t g e l a g  d e r  L ü s t e ,  
Zum Fest des Weines und der Schlacht. 

D o c h  d u ,  o  R u ß l a n d ,  F l u r  d e s  S e g e n s ,  
Der Unsern heil'ge Arche du, 
Inmitten sinneslosen Tobens 
Bewahre sinnig deine Ruh'. 

Und schaar' zum starrenden VerHacke 
Du deiner Helden Million, 
Vor dir, die machtvoll sieben Meere 
Beherrscht von ihrem Königsthron. 

Bewahrend uns'rer Väter Weise, 
Als Antwort auf des Stolzes Red', 
Auf ihrer frechen Federn Prahlen ' 
Ward aufgepflanzt das Bajonnet. 

Bis daß einst Gott im Strafgerichte 
Auf sie ergießt des Zornes Fluth, 
Bis einst verzehrt vom eignen Feuer, 
Zusammenbricht die wilde Gluth. 

Bis strafend in Erfüllung gehen 
Einst des Propheten Flammenwort', 
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Vis niederstüzt des Lasters Stirne, 
Wie in der Dürr' das Gras verdorrt. 

Es saust der Wind durch ihre Hallen, 
Die Fackeln schwinden beim Gelag, 
Und auf den Wegen wird es stille, 
Kein Laut wird in hen Städten wach. 

Doch wenn die Flamm' des Salamander 
Einst über seine Schwelle bricht, 
Gedenkt der Worte Alerander's: 
„Den Frevler trifft des Herrn Gericht." 

Alsdann der Blutgelage Söhne, 
Und käm't ihr auch wie Sturm so stark, 
Der Russen Gott und ihr Georgi 
Erwarten euch an Rußlands Mark. 

Und für sein Volk, für seine Krone 
Ersteht entflammet unser Zar, 
Und ihre stolze Tricolore 
Reißt nieder unser Doppelaar. 

St. Petersburg, den 29sten April. Das Journal 6« 
5 t .  P e t e r s b u r g  v o m  h e u t i g e n  T a g e  b e g l e i t e t  d a s  K a i s e r 
liche Manifest vom 26sten April d. I. (vergl. No. 3k d. Z.) 
mit folgenden Bemerkungen: 

„Wir veröffentlichen heute in der Übertragung das neue 
Manifest, das S e. M aj e stä t der K a i fe r, in Veranlas
sung des Einrückens unserer Truppen in Gallizien, an Seine 
Völker so eben erlassen hat. Das Princip und die Beweg
gründe dieser wichtigen Maßregel sind darin zu deutlich an
gezeigt, als das es nöthig wäre, sie hier noch des Weiteren 
zu entwickeln. Diese Maßregel stützt sich auf zwei Haupt
gründe: auf die moralische Verpflichtung. welche uns das 
ausdrückliche Ansuchen eines Kabinets auflegt, mit dem wir 
durch die Verbindlichkeiten und Verträge eines alren Bundes 
vereint sind, und auf das positive Recht, das wir aus der 
Notwendigkeit schöpfen, bei dieser Gelegenheit für unsere 
eigene Sicherheit Sorge zu tragen. 

Wer sich nur die Mühe giebt, einen Blick auf die Ge-
sammtheit unserer geographischen Lage und auf den Zustand 
der Völkerschaften "an den Karpathen und der Donau zu 
werfen, dem wird es einleuchten, daß die österreichische Mo
narchie von dieser Seite auch nicht einen Augenblick in ihren 
Besitzungen oder ihrer politischen Macht Schaden erleiden 
kann, ohne daß daraus für unsere nachbarlichen Beziehun
gen und unsere wesentlichsten Interessen eine bedeutende Stö
rung entstände. Diese Interessen sind durch den Ausbruch 
des ungarischen Aufstandes rege gemacht worden. Aber be
sonders seit kurzem hat durch das Zusammentreffen von Um
ständen , die aus der Notwendigkeit hervorgehen, in welche 
sich augenblicklich Oesterreich versetzt sieht, an mehreren 
Punkten zugleich auf den Schutz seines Gebietes bedacht zu 
seyn, dieser Aufstand plötzlich eine drohende Gestalt ange
nommen, so daß wir über seine Natur und Bedeutung uns 
nicht länger täuschen können. Von den Usern der Theiß, 
welche diesen Aufstand begränzten, ist er mit reißender Schnel-
lichkeit bis an die Donau vorgedrungen. Ober-Ungarn und 
ganz Siebenbürgen sind gegenwärtig in seiner Gewalt. 

Mit dem Herde seiner Thätigkeit hat sich auch der Kreis 
seines revolutionären Einflusses erweitert. Die Bewegung 

ist keine eigentlich ungarische mehr. Sie ist zur Hälfte eine 
polnische geworden. Sie dient einem umfassenderen, weit 
hochfahrenderen Aufstande zur Grundlage, der darauf aus
geht, alle Landschaften des alten Polens aufzuwiegeln und 
für uns die Widerwärtigkeiten und das Unheil des Jahres 
1831 wieder herauf zu beschwören. Dieser neue Geist ist 
offenbar geworden seit dem Tage, wo das Magyaren-Lager 
zum Stelldichein der Trümmer der polnischen Emigration 
geworden ist, dieser Soldaten der Anarchie, die man in allen 
Ländern im Dienste jedes Aufruhrs, im Hintergrunde aller 
Verschwörungen wiederfindet, deren Zweck es ist, die Grund
lagen der Gesellschaft umzustürzen, um an ihre Stelle die 
blutigen Träume der abscheulichsten Demagogie zu setzen. 

Mehr als 29,999 Individuen, in diese Kategorie gehö
rend, sind zur Stunde zu den Fahnen der ungarischen Armee 
gestoßen. Sie bilden Regimenter, ganze organisirte Heer
körper. Von ihren Häuptern, und namentlich von Bem 
und Dembinski, gingen vorzüglich der Entwurf der Kriegs
pläne und die Leitung der militairifchen Operationen aus. 
Ihre Absichten gegen uns sind nicht versteckt. Sie tragen 
dieselben offen zur Schau. Sie wollen den Schauplatz des 
Aufstandes nach Gallizien und durch Gegenstoß nach unseren 
polnischen Provinzen verlegen. 

Ihre Umtriebe haben schon Wurzel geschlagen in Galli
zien und Krakau. Von Siebenbürgen her bestreben sie sich 
durch Aufwiegelung und Entmuthigung der unzufriedenen 
Moldau-Walachen die Bemühungen zu vereiteln, die wir im 
Einverständniß mit der Türkei übernommen, um die Ruhe 
in den Fürstentümern herzustellen. Mit einem Worte, sie 
unterhalten einen fortdauernden Zustand von Unruhe auf der 
weiten Linie unserer Gränzen. 

Eine solche Aufregung kann nicht fortwähren, ohne unse
rer Lage Gefahr zu bringen. Sie erheischte von unserer 
Seite augenblickliche und entschiedene Maßregeln. 

Es ist ohne Zweifel zu bedauern, daß Rußlaud nicht 
fernerhin in der passiven Haltung verharren kann, die es 
seit dem Beginne der Europäischen Krisis angenommen. 
Man wird Rußland die Gerechtigkeit widerfahren lassen, 
daß es seit länger als einem vollen Jahre kein Verlangen 
gezeigt, keine Ungeduld an den Tag gelegt hat, sich vorschnell 
in den Kampf der beiden Principien der moralischen Ord
nung und der Anarchie zu mischen, welcher fortfährt die 
Europäische Völkerfamilie zu spalten. So lange das sociale 
Unwetter in der Ferne wüthete, ist Rußland ruhig und un
beweglich der aufgeregten Welt gegenüber geblieben; es sah 
den Krieg sich entzünden, die Institutionen zusammenstürzen, 
die Regierungsformen wechseln, ohne aus der Neutralität 
zu treten, die es sich selbst aufgelegt hatte. Aber der Zeit
punkt, wo es würde handeln müssen, war nicht ausgeschlos
sen aus der Voraussicht der Kaiserlichen Regierung, und 
wenn diese endlich wider Willen ihre beobachtende Rolle aus-
giebt, so bleibt sie nichtsdestoweniger dem Geiste ihrer vor
hergegangenen Erklärungen treu. In der That, indem sie 
bei Gelegenheit des Manifestes vom 14len März vorigen 
Jahres aussprach, daß sie sich jeder Einmischung in die in
neren Angelegenheiten der fremden Staaten enthalten und 
es einem jeden von ihnen überlassen wolle, seine Verfassung 
nach Belieben umzugestalten, hatte sie nichtsdestoweniger 
bereits Sorge getragen sich ini Voraus eine völlige Freiheit 
des Handelns vorzubehalten für den Fall, daß der Gegen



stoß der Revolutionen von Außen die eigene Sicherheit ge
fährdete und daß das Territorial-Gleichgewicht, durch Ver
träge auf Rußlands Gränzen hergestellt, diesem zum Nach
theil gestört oder geändert zu werden Gefahr liefe. Daß 
nun unsere Sicherheit bedroht ist durch die Vorgänge in Un
garn , das ist es, was aus den Plänen und eingestandenen 
Bestrebungen der Insurgenten offenbar hervorgeht, und jeder 
Angriff, den, wenn auch nur für eine Zeit, eine revolutio
näre Regierung von dieser Seite auf die Integrität und 
Einheit der Oesterreichischen Monarchie machen würde, wäre 
z u g l e i c h  e i n  A n g r i f f  a u f  d e n  B e s i t z s t a n d ,  d e n  S e .  M a j e s t ä t  
der Kaiser, in Übereinstimmung mit dem Geiste der Ver
träge, für nöthig hält zur Aufrechthaltung des Europäischen 
Gleichgewichts, wie auch der Ruhe Seiner eigenen 
Staaten. 

Die Kaiserliche Regierung sieht sich also in dem Falle 
Sicherheits-Maaßregeln zu ergreifen gegen die Wendung 
der Ereignisse, die sie als möglich vorausgesehen hatte, und 
die gegenwärtige Lage trägt zu viel Verwickelungen in sich, 
als daß es erlaubt seyn könnte, den Keim derselben wachsen 
zu lassen. Indem Rußland diesen Verwickelungen vorbeugt, 
indem es durch Zusammenwirken mit seinem Verbündeten 
das Löschen der Feuersbrunst beschleunigt, welche von der 
Donau nach der Weichsel um sich zu greifen droht und alle 
Nationalitäten auf diesem großen Räume in Gährung er
hält, macht es nicht nur von dem unbestreitbaren Rechte 
Gebrauch, welches ihm das Interesse seiner Selbsterhaltung 
verleiht, sondern es glaubt auch in dem Interesse aller wirk
lich friedliebenden Mächte zu handeln und zur Aufrechterhal
tung der Ruhe in der Gesellschaft, wie zu der des Gleich
gewichts von Europa beizutragen." (St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  
Deutschland. Preussen. Düsseldorf, den 10. 

Mai. Die Sammtgemeinde Düsseldorf ist durch Bekannt
machung vom !0ten Mai in Belagerungszustand erklärt. 

B e r l i n ,  d e n  1 5 t e n  M a i .  D u r c h  k ö n i g l i c h e  V e r o r d n u n g  
vom 14ten d. M. ist die Abberufung der preufsischen Abge
ordneten von der Nationalversammlung zu Frankfurt a. M. 
ausgesprochen. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  l 0 t e n  M a i .  V o r 
gestern Abend erschien Se. Majestät der Kaiser in der Hof
loge des Hofburg-Theaters und wurde von den Zuschauern 
mit den lebhaftesten Freudensbezeigungen empfangen. 

Banus Jellachich ist am 7ten Mai in Agram angelangt 
und wurde mit Jubel empfangen. Abends war Agram illu-
minirt. Er präsidirte einer Sitzung des Banalrathes und 
geht demnächst wieder zur Armee. 

Berichte aus Mestre vom 7ten Mai in der Wien. Ztg. 
enthalten Folgendes: „Nachdem der Marschall Graf Ra-
detzky mittelst einer Proklamation an die Einwohner von 
Venedig diese zur Übergabe aufgefordert hatte und die da
gegen gewährte Frist am kten vergeblich verstrichen war, be
gann an diesem Tage bei Malghera neuerdings das Bom
bardement. Die zweite Parallele ist beendet, und nun geht 
es an die Trancheen-Eröffnung. Man glaubt aber nicht, 
daß es die Besatzung zu dem Aeußersten kommen läßt. Der 
Marschall Graf Radetzky scheint seiner Sache gewiß zu seyn, 
denn er hat bereits in Begleitung des Handels-Ministers 
von Bruck, nachdem er der Armee seine volle Zufriedenheit 
über die bisherigen Operationen öffentlich ausgesprochen, 

seine Rückreise nach Mailand angetreten. Am 8ten wollte 
der Marschall wieder in Mailand seyn. Der Kanonendon
ner bei Malghera wurde vorgestern bis in die Gegend von 
Udine gehört." 

W i e n ,  d e n  1 2 t e n  M a i .  D i e  ö s t e r r e i c h i s c h e  A r m e e  v o n  
Ungarn hat durch die Besetzung des so wichtigen Punktes Pres-
burg ä cksval der Donau wieder eine Manövrir-Fähigkeit er
langt, die sie, seitdem sie genöthigt war, Pesth aufzugeben, 
durch den Strom und Comorn getrennt, nicht haben konnte. 

Die Pesther Ztg. vom öten d.M. enthält folgende 
Nachrichten: Nach dem letzten Berichte vom 0ten Nachmit
tags 4 Uhr war Ofen durch 28 Stunden bombardirt und 
bereits Bresche geschossen worden. Die ungarischen Batte-
rieen stehen auf dem Adler-, Schwaben- und Blocksberg. 
Einzelne Husaren waren bereits in die untere Stadt Ofen 
eingedrungen. Das Bombardement Pesths von Seiten Ofens 
hatte am 4ten Mai mit der gröbsten Gattung von Wurf-
und Belagerungsgeschütz begonnen und namentlich hat die 
Donauzeile stark gelitten. Auch viele Menschenleben werden 
beklagt. Am kten Nachmittags hatte die Beschießung Pesths 
aufgehört und Görgey wurde vom Regierungskommissär 
Jranyi aufgefordert, einen Parlamentair nach Ofen zu sen
den und die sofortige Einstellung der Feindseligkeiten gegen 
Pesth zu fordern, widrigenfalls die ganze Besatzung bei er
folgender Einnahme der Festung das Leben verwirkt hätte. 

P r a g ,  d e n  I l t e n  M a l .  H i e r  i s t  n a c h s t e h e n d e  B e k a n n t 
machung vom 10ten Mai erschienen: „Durch übereinstim
mende Anzeigen und erhobene Thatsachen ist sichergestellt, 
daß eine verbrecherische Faktion Vorbereitungen trifft, die 
Ruhe dieser Stadt und des Landes zu stören. Die Partei 
des Aufruhrs verbreitet aus einem benachbarten Lande Auf
rufe, welche offen zur Revolution auffordern — Versuche 
haben stattgefunden, unsere Truppen zum Abfall zu verlei
ten. Diese Umstände veranlassen die Vorsteher der obersten 
Civil- und Militair-Landesbehörden, zur Aufrechthaltung 
der allgemeinen Ruhe und Sicherheit und zum Schutze eines 
jeden treuen Staatsbürgers gegen die Angriffe einer ver
brecherischen Faktion, die Hauptstadt und Festung Prag 
nebst ihrer Vorstädten, die Ortschaften Rusin, Nbuschitz, 
Scharka, Seltz, Bochnitz, Smirzow, Kobilis, Prosik, Hlau-
pietin, Maleschitz, Neustraschitz, Zabiehlitz, Chodow, Kundra-
titz, Modran, Großkuchel, Sliwenetz, Stodulek, Rzew und 
alle diejenigen, welche innerhalb dieser Begränzung liegen, 
vom Tage dieser Kundmachung in den Kriegszustand zu er
klären :c." Diese Erllärung ist noch am heutigen Tage im 
Einverständniß mit dem kommandirenden Herrn General 
erfolgt. 

—  B a y e r n .  K a i f e r  s l a  u  t e r  n ,  d e n  8 .  M a i .  D e r  
Bevollmächtigte der provisorischen Centralgewalt hat nach
stehende Bekanntmachung erlassen: 

„Zur Sicherung der öffentlichen Zustände und zur Ve» 
Mittelung der Vcrfaffungsfrage in der Pfalz, im Namen der 
provisorischen Centralgewalt des deutschen Reiches und in 
Gemäßheit der Beschlüsse der deutschen Nationalversammlung 
vom Ilten April und 4ten Mai dieses Jahres ist Folgendes 
festgesetzt: I) Der am 2ten Mai d. I. in den Personen der 
Parlamentsmitglieder Schüler, Reichard, Culmann und 
Schmitt, den Landtagsabgeordneten Or. Greiner Or. Hepp, 
Or. Hannitz, Notar Schmidt aus Kirchheimbolanden, Oe-
konom Didier von Landstuhl und Rechtskandidat Fries aus 
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Frankenthal für die Pfalz gebildete Landesvertheidigungs-
Ausfchuß wird als ein Landesausschuß für Vertheidigung 
und Durchführung der deutschen Reichsverfassung hiermit be
stätigt; 2) der Landesausschuß ist berechtigt: a) alle ihm 
erforderlich scheinenden Maaßregeln zu Verteidigung der 
deutschen Reichsverfassung in der Pfalz einzuleiten, in so 
weit sie nicht in die Befugnisse der zu Recht bestehenden Lan
desbehörden eingreifen, demnach insbesondere die Organisa
tion der Volkswehr zu leiten und zu überwachen, K) denjeni
gen Volkswehren und Truppenabtheilungen, so wie denjeni
gen Landesbeamten in der Pfalz, welche auf Grund der 
14 und 193 der deutschen Reichsverfassung die Vereidigung 
auf die Verfassung verlangen sollten, den Eid abzunehmen, 
e) gegen gewaltsame Angriffe auf die Reichsverfassung in 
der Pfalz äußersten Falls selbstständig einzuschreiten; 3) der 
Landesausschuß hat seinen Sitz in Kaiserslautern; fünf an
wesende Mitglieder desselben sind beschlußfähig; 4) der Lan
desausschuß besteht bis zu vollständiger Durchführung der 
deutschen Reichsverfassung in der Pfalz; 5) durch die in §. 
2 dem Landesausschusse ertheilten Befugnisse sind alle bis 
heute von dem Landesvertheidigungs-Ausschuß gefaßten Be
schlüsse, so weit sie diesen Befugnissen zuwiderlaufen, hier
mit aufgehoben. Kaiserslautern, den 7ten Mai 1849. 
Eisen stuck, Bevollmächtigter der provisorischen Central-
Gewalt für die Pfalz." 

N e u s t a d t  a .  d .  H a a r d t ,  d e n  9 t e n  M a i .  M i t t a g s  
2 Uhr. So eben langt eine Estassette von Landau an, wel
che die Kunde von einem großen Aufstande in Landau brachte, 
wobei sechs bayerische Osficiere gefallen sind. Gestern Abend 
rückte das Bataillon badischer Infanterie und die Eskadron 
badischer Dragoner ein, welche sogleich mit den gastfreund
lichen Bürgern gemeinschaftlichen Sache machten. Dieses 
mißfiel den bayerischen Osficieren und dadurch wurde eine 
Hetzerei bis zum Ausbruche getrieben. Aber statt auf die 
Bürger zu feuern, kehrte sich das bayerische Militair gegen 
seine Führer. Der Gehorsam ist verweigert. Eine Kaserne 
ist demolirt. Die Ordnung ist jedoch dadurch wieder herge
stellt worden, daß die bayerischen und badischen Soldaten 
sich mit der Volkswehr vereinigten. — Heute Morgen sind 
Zuzüge von Frankenthal, Oppau und anderen Orten hier 
angekommen. Man erwartet immer noch bedeutende Mann
schaft. namentlich von Jenseits. Stündlich langen bayeri
sche Soldaten an, die entweder nach Hause gehen oder sich 
zu der Volkswehr begeben. 

N a c h m i t t a g s  5  U h r .  D e r  G e n e r a l m a r s c h  h a t  s ä m m t -
liche Mannschaft hier zusammenberufen. Der Bürgerwehr-
Oberst stellte den vom Hauptquartier Kaiserslautern beor
derten neuen Kommandanten vor, welcher sogleich in Akti
vität treten soll. Es ist der Oberlieutenant Strasser aus 
Wien. Auf der betreffenden Zuschrift ist Fenner von Fen
neberg als Generalissimus des Hauptquartiers und als 
Schriftführer vr. Hepp von hier unterschrieben. Alle Be
fehle gehen von Kaiserslautern aus. Die aus 5 Mitgliedern 
bestehende Kommission nennt sich nun aufAntrag des Reichs-
kommissärs: „Landesausschuß zur Verteidigung der deut
schen Verfassung." 

In einer gedruckten Ansprache dieses Landesausschusses 
an sämmtliche Wehrmänner der Pfalz heißt es: „Mitbür
ger! Wir benachrichtigen Euch hiermit, daß wir den Bür

ger Fenner von Fenneberg, Oberkommandanten der Wiener 
Nationalgarde während des Oktoberkampfes, zum Oberbe
fehlshaber aller Wehrmänner der Pfalz provisorisch ernannt' 
haben." 

In einer weiteren Ansprache an die „Soldaten und deut
schen Brüder", worin gesagt wird, daß der Landesausschuß 
fest zum Vaterlande, zur Verfassung, zum deutschen Reiche 
stände; daß deutsche Brüder nicht gegen deutsche Brüder sich 
schlagen sollten, und daß preussische Truppen an der Gränze 
ständen, um unsere Freiheit und unser Vaterland zu unter
drücken :c,, wird ferner bemerkt, daß die Centralgewalt in 
Frankfurt den Landesausschuß für Verteidigung und Durch
führung der Reichsverfassung bevollmächtigt habe, den Sol
daten :c. den Eid auf die Reichsverfassung abzunehmen, so
bald sie zur deutschen Sache stehen wollten." 

A b e n d s  k  U h r .  V i e r h u n d e r t  M a n n  B ü r g e r w e h r ,  
Schorfschützen und Sensenmänner, als Freischaaren, sind 
beordert worden, das Thal zu besetzen. So eben ziehen sie 
gegen Kaiserslautern ab. 

N a c h s c h r i f t .  S o  e b e n  w i r d  b e k a n n t  g e m a c h t ,  d a ß  a u f  
der pfälzischen Ludwigsbahn morgen wieder die regelmäßigen 
Fahrten beginnen. 

—  B a d e n .  M a n n h e i m ,  d e n  I l t e n  M a i .  A m  
gestrigen Abend war Ludwigshafen der Schauplatz folgen
den Ereignisses: Bekanntlich befand sich noch eine bayerische 
Brückenbesatzung in Ludwigshafen, deren Stärke auf 50 
Mann angegeben wird. Um nun diesen Posten, dereine 
für alle Fälle wichtige Position bildet, in den Besitz der 
Landesvertheidiger der Pfalz zu bringen, erschienen gestern 
Abend aus den zunächst gelegenen Orten Rheinhessens, be
sonders aus Worms, bewaffnete Zuzüge von Bürgerwehren 
und trafen zur angegebenen Zeit, nachdem sie sich durch die 
Frankenthaler und die Bürgerwehr der umliegenden pfälzi
schen Dörfer verstärkt hatten, an den sogenannten Hemshö-
fen (nahe bei Ludwigshafen) ein. Sie erschienen in drei 
Kolonnen, faßten später auf dem Bahnhof selbst und an 
dem Hafen Posto. formirten daselbst mehrere Angriffsko-
lonnen und rückten plötzlich unter Trommelschlag in Lud
wigshafen ein. Die Besatzung, durchgängig wenig geneigt, 
sich auf einen Kampf einzulassen, verweigerte standhaft jede 
Vertheidigung; ein Theil derselben zog sich mit dem Offi
zier auf die Schiffbrücke zurück, wovon ein Joch alsbald 
von der manheimer Seite abgelöst wurde, während ein an
derer Theil der Besatzung gleich da blieb und den im Sturm
schritt anrückenden Bürgern den Posten, sammt der daselbst 
seit einigen Tagen aufgestellten Barrikade, ohne Widerstand 
überließ. Ein tausendstimmiges Hoch kündete dem am dies
seitigen Ufer versammelten manheimer Publikum die Be
setzung der Rheinschanze an, worauf bis zum Einbruch der 
Nacht über das offene Brückenjoch hinüber und herüber par-
lamentirt wurde. Ii, der Nacht langten von Speyer zwei 
bayerische Kompagnien an. die sofort, mit Ausnahme ihrer 
Offiziere, den Eid auf die deutsche Verfassung ablegten und 
nun mit den Bürgern die Besetzung der Rheinschanze bilden. 
Vom diesseitigen Ufer werden heute Morgen zahlreiche 
bayerische Soldaten, die aus ihrem Urlaub zurückkehren, 
übergesetzt. 

(Hierbei eine Beilage.) Sach -
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 

No 142. 
Hofrath de la Croir, 



«l». 37. Vellage zur Mitauisehen Teitung. > ^ 

—  S a c h s e n .  D r e s d e n ,  d e n  l ö t e n  M a i .  A u c h  h e u t e  S t r a f k a s e r n e  g e b r a c h t .  D e r  h e u t e  f r ü h  h i e r  g e f ä n g l i c h  e i n -
sind wieder neue preußische Truppen angekommen; vom I2ten gebrachte Justizamtmann Heubner aus Freiberg ist in die 
und 20sten Regiment sah man Bataillone abmarschiren, die Gefängnisse der Kavallerie-Kaserne abgeliefert worden) hier 
an verschiedene Orte des Landes, wo Aufregung herrscht, nämlich scheinen die am schwersten Gravirten gefangen ge-
gehen. Hinter Tharand soll sich ein nicht unbedeutender halten zu werden. 
Haufen der Aufrührerischen in den Bergen festgesetzt haben; Gestern Abend waren bei dem hiesigen Polizeiamte 140 
dahin gingen schon gestern Abtheilungen von Truppen, auch Todte angemeldet, während das Militair nur 31 Todte und 
zur Besetzung von Feiberg, das übrigens ruhig seyn soll. 120 Verwundete hat. Ueber die Zahl der verwundeten 
Nach Pirna ging eine der Abtheilungen der Preußen, da Civilisten hat man noch nichts Bestimmtes erfahren; sie muß 
dort unruhige Bewegungen stattgefunden. Herz, Köchly aber sehr bedeutend seyn. In der Gemäldegallerie sind un-
und mehrere Andere find flüchtend gesehen worden. Eigent- gefähr 80 Gemälde beschädigt worden, daß hier der Verlust 
lich hatte sich der berüchtigte Russe Bakunin zum Haupt der nichtt größer ist, das verdankt man hauptsächlich der Vor-
proviiorischen Regierung aufgeschwungen; Tzschirner soll sorge des Hofraths Schulz. Unter dem Rathhause fand 
neben ihm zur halben Null herabgesunken seyn; durch Ter- das Militair einen Pulvervorrath von einigen dreißig 
rorisiren herrschte Bakunin. Aus bester Quelle erfährt Centnern. 
man, daß bis jetzt der Verlust der sächsischen Truppen sich Dresden, den 12ten Mai. Nach Empfang einer tele-
auf 23 Todte und 07 Verwundete beläuft; die Preußen graphischen Depesche aus Frankfurt a. M. hat der Reichs
haben nicht so viel verloren, doch sind einige Offiziere bei kommifsär Briegleb dem Reichsministerium seine Entlassung 
ihnen todt. eingereicht und die Rückreise nach Frankfurt angetreten. Es 

D r e s d e n ,  d e n  I l t e n  M a i .  I n  B e r l i n  i s t  d e r  v o l l s t ä n -  v e r l a u t e t ,  d a ß  d e r s e l b e  u n t e r  d e n  o b w a l t e n d e n  U m s t ä n d e n  
dige vorbedachte Plan zum Barrikadenbau in Dresden auf- feine Thätigkeit in Dresden auf die Vornahme vorbereiten
gefunden und die Nachricht hierüber hierher geschickt worden, der Schritte bei den königlichen Ministerien beschränkt hat. 
so wird mir auf das bestimmteste aus guter Quelle versi- Die hiesige königliche Kreisdirektion zeigt an, daß der 
chert. Der Plan zum Barrikadenbau in der Neustadt ist steckbrieflich verfolgte Kreisamtmann Otto Leonhard Heubner 
ebenfalls entdeckt worden. Der Aufstand war vorbereitet, verhaftet worden ist. 
die sichersten Anzeigen sind da; er soll auf den 20sten Mai Waldenburg, den lOten Mai. Gestern und heute 
für ganz Deutschland bestimmt worden seyn; da kam, den sind noch immer zersprengte Insurgenten durch unsere Stadt 
Ausstand allerdings verfrühend, aber die Pläne der Verfchwö- passirt, auch ist nun sämmtliche hiesige Kommunalgarde wie-
rer außerordentlich fördernd, das dringende Verlangen nach der zurückgekehrt. Wohl in keiner Stadt Sachsens kann ein 
der deutschen Verfassung und des Königs Weigerung da- größerer Terrorismus geherrscht haben, als gerade hier 
zwischen; die große Aufregung der Gemüther auch unter Trotzdem, daß der hiesigen Mannschaften an dem be^ 
echt konstitutionellen und loyal gesinnten Bürgern wurde be- waffneten Zuge nicht teilnehmen wollten so sind sie doch 
nutzt und das Volk angestachelt. So kam der dresdener hierzu gezwungen, und die friedlichsten Leute aus ihren Häu-
Aufstand zum Ausbruch, der m fernem Verlauf und Kampf fern unter verschiedenen Drohungen mit Gewalt abaeholt 
eine ganz andere, kommunistische Wendung nahm. Das worden. Nach den Schilderungen der Zurückgekehrten soll 
ganze Proletariat und Rotten von Vagabunden aus dem allerwärts von fremdem, räuberischem Gesindel eine 
Lande kamen hinzu, und in den letzten Tagen des Kampfes Schreckensherrschaft ausgeübt worden seyn welche alle 
war gewisiermaaßen die Fahne der rothen Republik über Gränzen überstieg. ' 
Dresden ausgesteckt. Viele der Betheiligten, auch unter den ^.Nassau. W ie s baden, den 10ten Mai. Das 
Anführern, hatten davon keine Ahnung und wähnten für nassauische Ministerium hatte mit Bezug auf den Besckluk 
die deunche Verfassung zu kämpfen. Welch ein Plan aber der Nationalversammlung vom7ten l. M. die von der Kam
in der Vertheidigung der Stadt herrschte, kann man daran mer beantragte Beeidigung der Truppen und Beamten ab
sehen, daß m vielen wichtigen Straßen und Plätzen die gelehnt. Heute nun wurde von der Kammer auf Antraa 
Mauern der Häuser von den Aufständischen durchbrochen des Abgeordneten Lang, welcher von dem Abgeordneten 
waren zur nothigen Verbindung so wie zum Rückzug; Müller 2.. Rath und Schnell dringend unterstützt und hier
über«» waren Leitern in den Hinterhäusern zur Flucht an- bei nachgewiesen wurde, daß die Stellung der Nationalver-
? n? k"" d^^Mchen Seite des Neumarkts, in sammlung und Centralgewalt in dieser Beziehung eine an
der Montzstraße Bis jetzt sind nach und nach 12000 dere als die des Einzelstaates sey; daß somit die Motive des 
Mann Preußen m Dresden nnt der Eisenbahn -eingetroffen. Reichsministeriums sür die Ablehnung der Beeidigung von 
billige Schwadronen schwarze Husaren und einige vom 3ten der Einzelregierung nicht nicht geltend gemacht werden könn. 
rothen Husarenreg.ment, auch die 5te Artilleriebrigade rückt ten. mit 23 gegen 9 Stimmen der Beschluß gefaßt: das 

" ^ , nassauische Ministerium wiederhol. aufzufordern dl- B-ei. 
D.esen Morgen fand eme D.Slojmmg der in der Neu- digung der Truvven, Beam.en und Bnrgerirehr auf di

stal. g°fang°n g-hall-»,» Personen statt. Gegen kl, der- RelchSoerfassung fofor. vor-uuehmen " 
selben wurden auS den Mllllairgefängmss-,, hi.rs-lbst nach - SchleSwig . Holst - in AlIona den I 
der Al.st.d abgefuhr. dagegen uu.er wideren der in, n^ Mal. Mi. den. Ab-ndbahnzug- ist die BeMlquna e 
s t a . e r  R a . h h a n S  . n  G e w a h r s a m  g - h a l . e n -  B ü r g e r m e i s t e r  N a c h r i c h t  v o n  d e r  B e s e t z u n g  d e r  S  a d .  H o r s e n S  d ü  c h  d  
Tzfchucke aus Meißen und der hiesige Advokat Krause in die Preußen angekommen (Pr St Anz) 
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Oesterreich. Preßburg, den 19 Mai. Heute früh racina und forderte den Ort zur Uebergabe auf. die auch 
um halb 7 Uhr traf Se. Majestät der Kaiser Franz Joseph I. ohne Widerstand erfolgte. Die päpstliche Flagge wurde un-
in unserer Stadt ein i unmittelbar folgten der Ministerpräsi- ter dem Beifallrufen der Einwohnerschaft aufgezogen. El-
dent Schwarzenberg und der russische General von Berg, «ige Stunden darauf zog der König von Neapel in die Stadt 
Se. Majestät begab sich sogleich zur Armee. ein. Die spanischen Truppen übergaben den neapolltam-

Frankreich. Paris, den 9ten Mai. Die Lstakeus schen die Forts, mit Beobachtung der üblichen Formen, 
meldete gestern Abend: „Wir wissen aus guter Hand, daß Nachrichten aus Florenz vom 3ten Mai zufolge, haben der 
sich am Schluß der Nachtsitzung fämmtliche Minister in das französische und der englische Ministerresident am toskani-
Elysee begaben und ihre Entlassung in die Hände des Prä- schen Hose erklärt, daß der Großherzog die österreichische 
sidenten legten. Der Präsident weigerte sich aber, dieselbe Intervention weder verlangt noch angenommen habe, 
anzunehmen. Ein langer Ministerrath entspann sich, und Paris, den 12ten Mai. „Man versichert uns, die 
die Majorität, zuletzt fast alle Minister, zogen ihre Entlas- Regierung habe durch den Telegraphen Nachrichten aus 
sung zurück, nur Einer weigerte sich, die Demission zurück- Rom vom 5ten Mai erhalten. Ihnen zufolge habe Oudi-
zuziehen. Man ließ ihn am frühen Morgen noch beim not eine neue Niederlage erlitten, und die Neapolitaner mit 
Präsidenten. Als Resultat dieser langen Sitzung stellt sich ihrem spanischen Vortrabe seyen unter dem päpstlichen Ge
heraus, daß man jeden Ministerwechsel im gegenwärtigen neral Zucchi von den Römern geschlagen worden." Die 
Augenblicke für gefährlich hielt, und daß man einen Abgc- Lstaketts will wissen, der Telegraph habe gestern dem Mar-
ordneten nach Rom schicken wolle, um die Stimmung der schall Bugeaud befohlen, mit setner Division die Alpen zu 
Stadt auszuforschen. Oudinot, unglücklich und getäuscht, überschreiten. (Pr. St. Anz.) 
soll nicht desavouirt werden." . Italien. R o m, den 3ten Mai. Die Franzosen ha-

Paris, den 19ten Mai. Mazzini hat am 28sten ben sich zurückgezogen, und Garibaldi, der ihnen gefolgt 
April im Namen des römischen Volkes eine leidenschaftliche war, ist gestern Abend unter dem Jubel der Bevölkerung 
Proklamation an das französische Volk gerichtet, welche wieder hierher zurückgekehrt. Die französische Flotte ist nach 
grimmigen Haß gegen das Priesterthum athmet. Ihr Frankreich abgesegelt, um Verstärkung zu holen. Zucchi ist 
Schluß lautet also: „Franzosen! Eure Sendung ist das mit 7999 Mann über Frosinone im Anzug, die Neapnlita-
Werk der Hölle; sie wird Euch gränzenlosen Tadel zuzie- ner stehen 12,999 Mann stark in Velletri, wo sie Halt ge
hen, welchen der vergangene Ruhm zu tilgen nicht genü- macht haben, wahrscheinlich um Hülfstruppen an sich zu 
gen wird. Mit dem heutigen Tage verliert Ihr Euren ziehen, vielleicht auch um weitere Justruktioen abzuwarten, 
ganzen kriegerischen Stolz, die Söhne der Sieger von Ar- Viterbo und Orvieto sind aufgestanden, um den Franzosen 
cole und Marengo sind die Janitfcharen der Sakristei und entgegenzuziehen, wodurch das Gerücht entstanden, als hät-
die Kämpfer der Mitra geworden. Verflucht sey der ten diese sich gegen Civita Castellana gewandt. Aus allen 
Mund, der Euer Unternehmen loben wird. — Der Provinz-Hauptorten treffen Proteste gegen das Einrücken 
außerordentliche Kommissair der römischen Republik zu An- einer fremden Macht ein, die sie zu vertilgen sich bereit er-
cona und der Präfekt haben die Stadt wegen der zahlreichen klären. Hier werden durch die Vertheidigungsanstalten ge-
dort vorfallenden Ermordungen und anderer Schrecknisse in waltige Zerstörungen veranlaßt. Die Alleen sind fast sämmt-
Belagerungs-Zustand erklärt. Alle Bürger sind gehalten, lich unter dem Beil gefallen, und jetzt geht es auch an die 
ihre Häuser während der Rächt zu erleuchten. Oberst Fra- Villen. Das prachtvolle Kasino der Familie Patrizj vor 
polli, außerordentlicher Gesandter der rämischen Republik Porta Pia, das auch diejenigen, welche Rom nicht selbst ke
in Paris, dankt in einem Schreibe-: an den Präsidenten der sucht haben, aus Göthe's begeisterter Schilderung in der ita-
National-Versammlung dieser für ihr Votum in der römi- lienifchen Reise kennen, soll morgen in die Luft gesprengt 
schen Jnterventionssrage und fordert sie auf, zu bewirken, werden, weil strategische Rücksichten diese harte Maßregel 
daß die vom General Oudinot entwaffneten Lombarden und erheischen. Der Garten, der dazu gehört, ist bereits verwü-
Römer ihre Waffen wieder erhielten, daß die französische stet. Von Ponte Molle stehen nur die Pfeiler noch, die 
Diplomvtie aufhöre, in Italien den Bürgerkrieg zu entzün- schönen Bogen sind, wie versichert wird', schon abgetragen, 
den und zur fremden Invasion aufzufordern, und daß das Die Bewaffnung des niederen Volks macht selbst die eifrig-
französische Heer erfahre, es solle nicht die Pläne Oester- sten Anhänger der Republik bedenklich. Sogar die Galeeren-
reichs und Neapels unterstützen, sondern bekämpfen. sträflinge hat man zum Theil bewaffnet und vor die Thore 

Die Montemolinisten überschreiten die Gränzen in Schaa- geschickt. 
ren von 29 bis 39 Mann mit Waffen und Pferden, um in Die Neapolitaner, welche in die Provinz Velletri einge-
Frankreich ein Asyl zu suchen. Ihre Auflösung ist voll- rückt, marschiren gegen Rom. Garibaldi mit 9990 Mann 
ständig, besonders seit ihre Anführer Eabrera und Boquica zieht ihnen entgegen. Die französische Armee hat ihr 
sich aus Spanien nach Frankreich zurückgezogen haben. Hauptquartier in Palo errichtet. Der Minister des Innern 

Der Präsident der Republik war. als er neulich Abend zu erläßt an alle Präseklen ein Rundschreiben, worin er ihnen 
dem Diner fuhr, das ihm die Stadt Paris im Stadthause gab, erklärt, daß die römische Armee bald die Offensive ergreifen 
so wie früher Ludwig Philipp, von einer halben Schwadron würde, falls die Franzofen nicht nach Civitavecchia zurück-
Kavallerie begleitet, welche vor und hinter dem Wagen ritt. marschiren. 

P a r i s ,  d e n  1 1 .  M a i  E i n e  D e p e s c h e  a u s  d e m  H a u p t -  T u r i n ,  d e n  8 t e n  M a i .  U e b e r  G e n u a  k o m m e n d e  
quartier Palo vom 4ten Mai meldet: Früh am Morgen Reisende melden so eben, daß Livoruo die Oesterreichs ein-
des 29sten April erschien ein spanisches Geschwader vor Ter- gelassen habe, (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Einloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hcfrath de la Croir. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den 4ten Mai. Durch Allerhöchsten 

U t a s  v o m  2 5 s t e n  A p r i l  d .  I .  h a t  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i 
ser bestimmt, daß in den Gouvernements Cherson, Taurien, 
Jekatarinoslaw und Poltawa wegen dort eingetretener Miß-
ärndte und des daher rührenden Viehsterbens u«d der unge
wöhnlichen Verbreitung einer besondern Krankheit unter den 
Bewohnern, keine Rekrutirung in diesem Jahre stattfinden, 
dagegen die Aushebung in den Gouvernements Orel, Kalu-
ga und Tula vollzogen werden soll. (St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  
Deutschland. P r e u s s e n. Berlin, den 17. Mai. 

Der über Berlin und seinen zweimeiligen Umkreis verhängte 
Belagerungszustand bleibt einstweilen nach den Bestimmun
gen und unter der Form des Gesetzes vom Il)ten Mai c. 
fortbestehen. 

M ü n s t e r ,  d e n  I 3 t e n  M a i .  I n  B i e l e f e l d ,  P a d e r b o r n  
und Soest geht die Einkleidung der Landwehr ohne Störung 
vor sich. 

B a r m e n ,  d e n  I 3 t e n  M a i .  D e r  S i c h e r h e i t -  u n d  
Wohlfahrts-Ausschuß in Elberfeld erhebt durch seine Abge
ordneten bedeutende Geldsummen von den wohlhabenden 
Bürgern, welche zum Schutze ihres werthvollen Eigenthums 
so lange als möglich dort verbleiben und sich zur Erhaltung 
desselben die Erpressungen gefallen lassen müssen. Die bis 
jetzt auf diese Weise erhobenen Gelder sollen an I2v,Wl) 
Rthlr. betragen. Die Erhaltung der Fremden liegt den 
Bürgern außerdem ob. Der Ausschuß hat sich auch der 
Justiz bemächtigt, er läßt verhaften, durch ein von ihm ein
gesetztes Jnstruktions-Amt inquiriren, und spricht Stras-
Urtheile, die in dem theilweise hergestellten Arresthause voll
zogen werden. Marr, Anneke, Friedrich Engels und Can-
tador sind in Elberfeld anwesend und leiten mit dem von 
dem Sicherheits-Ausschusse abgezweigten Militair-Ausschusse 
die Befestigung der zahlreichen Barrikaden. — Die gut ge
sinnten Bürger machten Versuche, sich zusammen zu schaa-
ren, um der Schreckensherrschaft ein Ende zu machen. — 
Der größte Theil der Bürgerwehr ist entschlossen, die 
Waffen niederzulegen, wenn Militair anrückt. 

Die barmer Bürgerwehr ist von der besten Gesinnung be
seelt. Sie verhindert bewaffnet jeden fremden bewaffneten 
Zuzug. Barmen ist angefüllt mit Flüchtlingen aus Elber
feld, auch sieht man in den umliegenden Wäldern Familien 
lagern, die kein Asyl finden können. — Der Mangel an 
Lebensmitteln wächst in Elberfeld von StuNde zu Stunde. 

T r i e r ,  d e n  I 2 t e n  M a i .  D i e  p r e u ß i s c h e  G r ä n z -
strecke von Saarbrücken bis St. Wendel ist militärisch 
besetzt. 

K ö l n ,  d e n  I 7 t e n  M a i ,  A b e n d s  9  U h r .  ( T e l e g r .  
Depesche.) Iserlohn und Elberfeld sind von den Aufrüh
rern ohne Widerstand geräumt. 

In Elberfeld haben dieselben noch KWö Nthlr. erpreßt 
und sind, angeblich in der Stärke von KW Bewaffneten, auf 
dem Wege nach der Pfalz. Köln ist ruhig. 

E l b e r f e l d ,  d e n  I 7 t e n  M a i .  U n s e r  A u f s t a n d  i s t  w i e  
ein Nebel verschwunden. Die Bürger und Landwehr haben 
das Nathhaus und alle Wachtposten besetzt, und die Zuzüge 
sind aus der Stadt entfernt. Man arbeitet überall an Be
seitigung der Barrikaden. Diese plötzliche Veränderung ist 
den Berichten der von Berlin zurückgekehrten Deputation der 
Herren Or. Pagenstecher, Landgerichtspräsident Philippi und 
Simons-Köhler zuzuschreiben. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  I 2 t e n  M a i .  D e r  
Wanderer meldet: „Die Festung Olmütz soll sowohl 
gegen die Magyaren als auch gegen eine Erhebung in 
Deutschland ausgerüstet werden, daher die dortige Universi
tät geschlossen und die Dikasterien verlegt werden. 

W i e n ,  d e n  l ö t e n  M a i .  D e r  W a n d e r e r  m e l d e t  
n a c h der Gr atzer Ztg. Folgendes aus Mailand vom 
6ten Mai: „So eben mit Estafette eingelaufenen Nachrich
ten aus Mestre zufolge, unterhandelt Malghera bereits. 
Die Beschießung wurde den 4ten den ganzen Tag hindurch 
mit Heftigkeit fortgesetzt. Am 5ten erschien die Deputation, 
um Unterhandlungen wegen Malghera und Venedig anzu
knüpfen." 

Aus einem Bericht über die Debrecziner Sitzung vom 
2ten Mai entlehnt der Korrespondent Folgendes: 
Der magyarische Ministerpräsident Szemere erklärt in seiner 
Austrittsrede: „Das Ministerium erkennt sich als eine re-
volutionaire Negierung, das Ministerium bekennt sich zur 
republikanischen Richtung, das Ministerium bekennt sich zur 
demokratischen Richtung." 

Der Lloyd bemerkt: Die Pesther Z e i t u n g enthält 
die Bestätigung der Nachricht, daß Ungarn sich wirklich von 
Oesterreich und von dem Hause Habsburg-Lothringen losge
sagt hat. Auch erweist sich die von ungarischen Flüchtlingen 
Vierher gebrachte Nachricht, daß der Debrecziner Landtag 
seine diessälligen Beschlüsse zurückgenommen, als jeder Be
gründung ermangelnd." 

P r a g ,  d e n  I 2 t e n  M a i .  G e s t e r n  z u  M i t t a g  i s t  d i e  
Festung Theresienstadt in Belagerungszustand erklärt 
worden. 

In den reich bevölkerten Ortschaften jenseits der Eger und 
Jser längs der sächsischen Gränze herrscht die tiefste Ruhe. 
Das sicherste Unterpfand für den Frieden in jener Gegend 
ist die Arbeit. Abgesehen davon, daß die Feldfrüchte und 
Obstbäume besonders im Elbthale in der üppigsten Pracht 
stehen, bemerkt man auch unter Baumwoll-Waaren-Fabri-
kanten und Handarbeitern eine seltene und rührige Geschäf
tigkeit. Die Waaren-Vorräthe in der dortigen Gegend sind 
vergriffen; neue Bestellungen häufen sich der Art, daß Alles 
Hand anlegen muß, um solche zu befriedigen.' Tausend 
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flüchtiger Sachsen, welche in Deutsch-Böhmen Schutz such
ten und fanden, kehren in die Heimat zurück. 

P r a g ,  d e n  1 4 t e n  M a i .  D i e  D e p u t a t i o n  d e s  P r a g e r  
Stadtverordneten-Kollegiums, welche dem Kaiser die Peti
tion wegen Einberufung des böhmischen Landtags überreichen 
sollte, ist von Wien unverrichteter Sache zurückgekehrt, da sie 
den Kaiser nicht mehr antraf, welcher sich bereits im Lager 
befand. 

— B a i e r n. A u g s b u r g, den 14ten Mai. Bereits 
vorgestern wurden unvorsichtiger Reden wegen, wie verlau
tet, die Wirthschaftsgeräthfchaften eines Brauers durch Che-
vaurlegers zerstört und gestern Abends wiederholten sich 
ähnliche Ercesse bei einem anderen Bierbrauer. Zugleich 
zog sich die Bewegung in den östlichen Theil der Stadt, 
wuchs mehr und mehr mit der gegenseitigen Erbitterung, 
das Militair sah sich veranlaßt, von seinen Waffen Gebrauch 
zu machen und vier oder fünf Verwundete wurden in das 
Lokal-Krankenhaus gebracht. Nachts gegen 1 Uhr war die 
Ruhe wieder hergestellt. Die Bürgerschaft hat ihre rühm
lichst bekannte gesetzliche Haltung auch gestern treu bewährt. 
Es findet eben jetzt Berathung auf dem Rathhause statt, 
deren Ergebniß wir mittheilen werden." 

S p e y e r ,  d e n  1 5 t e n  M a i .  G e s t e r n  V o r m i t t a g  k a m  d e r  
Großherzog von Baden mit seiner Familie von Karlsruhe 
in der Festung Germersheim au. Eine Kavallerieabtheilung 
begleitete sie bis an die Rheinbrücke und zog dann wieder 
nach Karlsruhe zurück. 

Nach einer Bekanntmachung des Landesausschusses in 
Kaiserslautern wäre zugleich mit der Festung Rastatt auch 
die dortige Kriegskasse (500,000 Fl.) in die Hände des 
Volkes gekommen. 

—  S a c h s e n .  D r e s d e n ,  d e n  I 4 t e n  M a i .  D e r  
gewerbliche Verkehr ist in sein gewohntes Geleis zurückge
kehrt, und wären nicht die zerschossenen Häuser, wimmelte 
es in den Straßen nicht von sächsischen und preußischen 
Uniformen, so würde man äußerlich kaum wahrnehmen, 
daß vor acht Tagen noch der Bürgerkrieg in denselben 
Straßen gewüthet hat. 

D r e s d e n ,  d e n  I  k t e n  M a i .  D i e  Z a h l  d e r  w e g e n  T e i l 
nahme an dem letzten Aufstande Verhafteten war gestern 
Abend bis auf 333 gestiegen, worunter die in den Hospitä
lern liegenden Verwundeten noch nicht mitbcgriffen sind. Von 
den Verhafteten sind bereits 7! wieder einlassen, darunter 7 
gegen Handgelöbniß. Unter den bis jetzt Verhafteten befin
den sich die vormaligen Abgeordneten Heubner, Heinze, Blö
de, Tzschucke, Rockel, Bertling, Schmidt, Benseler; ferner 
der Russe Bakunin, der Obmann des Dresdener Vaterlands-
Vereins, Or. Minckwitz, Professor Richter, Stadtverordne
ter Bromme/Postmeister Haase, Abvokat Heintz, Gerichts-
Direktor Hennig aus Wilsdruf und Andere. Die Redakteure 
der Dresdener Ztg. figurireu auf letzterer nur dem Na
men nach, denn sie sind längst geflohen. Der vormalige 
Abgeordnete, Stadtrath Hitzschold, befindet sich zur Zeit in 
Adorf. 

Um ein Bild von dem Terrorismus zu erhalten, welchen 
die provisorische Regierung während der wenigen Tage ihres 
Bestehens ausübte, braucht man nur auf die zahlreichen Ver
haftungen aufmerksam zu machen, die von ihr ausgingen. 
Das Dresdener Journ. führt 77 Personen namentlich 
au, aus allen Ständen, von dem Dienstmädchen bis zum 

Prinzen (denn auch ein Prinz von Anhalt-Deßau befindet 
sich darunter), welche theils in der Frohnfeste, theils im Po
lizeihause gefangen gehalten wurden. 

—  B a d e n .  F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  I Z t e n  M a i .  
(Telegr. Depesche.) Die provisorische Regierung des 
Großherzogthums, oder vielmehr der Republik Baden, be
stehend aus Brentano, Christ, Struve und Blind, hat 
gestern Morgen ihren Einzug in Karlsruhe gehalten. 

Der Großherzog hat sich unter Bedeckung einer kleinen 
Zahl treu gebliebener Soldaten aller Waffengattungen, wel
chen sich die Offiziere der Garnison Karlsruhe angeschlossen, 
geflüchtet und wird hier erwartet. 

R a s t a t t ,  d e n  1 2 t e n  M a i  M o r g e n s .  H e u t e  N a c h t  s i n d  
Struve und Blind von hier nach Bruchsal gebracht, wahr
scheinlich, weil man wegen der gestrigen Vorfälle unter dem 
Militair dieselben hier für nicht sicher genug geborgen ge
halten hat. Heute wird der Kriegsminister, General Hoff
mann, hier erwartet. 

H e i d e l b e r g ,  d e n  I  0 t e n  M a i .  G e s t e r n  A b e n d  w u r d e  
unsere Stadt etwas allarmirt. Welcker kam gestern Abend 
mit dem letzten Bahnzug von Freiburg hier an. Als er 
nach seinem über deui Neckar gelegenen Landsitze übersetzen 
wollte , fand sich keiner der Schiffer bereit, dieses zu thun. 
Unterdessen sammelte sich allerlei Volk. Unter höhnischem 
Zurufe (Volksverräther u. dgl.) wurde Welcker von demsel
ben mit Steinen geworfen, so daß er auf seine Sicherheit 
denken mußte. Er ging von dem Ufer des Neckars weg und 
suchte eine Droschke zu bekommen, aber kein Kutscher nahm 
ihn auf. Der Volkshaufe, der unterdessen immer größer 
geworden war, verfolgte ihn mit Schimpfreden und Stein
würfen, bis er das Haus des Bürgermeisters erreichte und 
in demselben Schutz fand. Bis in die Nacht war darauf 
das Haus von einem Volkshaufen umlagert, obgleich 
der Bürgermeister erklärte: Welcker fey nicht mehr da, son
dern durch den Garten weggegangen. Spät verlief sich der 
Haufen. 

K a r l s r u h e ,  d e n  I 4 t e n  M a i ,  A b e n d s .  K a r l s r u h e  w a r  
heute der Schauplatz der wildesten Verwirrungen und Angst. 
Man sah nichts als Auszüge, uud die umliegenden Ort
schaften müssen mit Flüchtigen überfüllt seyn. Der Kampf 
dauerte beinahe die ganze Nacht, die Zahl d^r Todten ist 
bis jetzt nicht genau bekannt, im Spital liegen eine Menge 
Verwundeter. -— 'X «ach 5 Uhr. Eben rückte die provi
sorische Regierung (d. h. der Landesansschuß). an deren 
Spitze Brentano, mit 000 Mann Rastatter Militair und 
einem Osficier hier ein, und mit ihr löst sich die Beforgniß 
auf eine noch ärgere und gräßlichere Nacht. Auf dem Markte 
wurde bei strömendem Regen beschlossen, eine Deputation an 
den Großherzog, der mit seiner Familie und nur von Einem 
Officier begleitet die Stadt verlassen und sich in die nahe 
Festung Germersheim geflüchtet hat, zu schicken, um ihn zur 
Rückkehr zu bewegen. In diesem Augenblicke fallen Schüsse, 
jedoch scheint es nur der Freude zu gelten, denn Blind und 
Slruve sollen eben mit einem ausserordentlichen Zuge hier 
angekommen seyn. Der Nest des hier zurückgebliebenen 
Militairs bezog gegen 2 Uhr in Verbindung mit Bürger
wehr eine der verlassenen Wachen. Die übrigen Waffen, 
welche in der ganz verlassenen Kaserne vorgefunden wurden, 
wurden heute Jedermann verabfolgt. So sieht man vier
zehnjährige Buben mit Gewehr und Säbel bewaffnet und 
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erst eingetroffene Handwerksbursche eben so gerüstet herum
ziehen. Auf der Eisenbahn schössen solche Leute am hellen 
Tage mit scharfen Patronen in den Wartsälen an die Decke. 
Das angekommene Militair wird, wie das hier gebliebene, 
das noch zwei Officiere zählt, bei den Bürgern einquartiert. 
Die Kaserne ist unten total demolirt; eben so das Haus ei
nes Obersten und eines Hauptmanns. Vor dem Hause des 
Ersteren konnte man heute zolltief in den Federn und Roß
haaren herumlaufen. 

F r e i b u r g ,  d e n  1 4 t e n  M a i ,  M o r g e n s  8  U h r .  D i e  
letzte Nacht ist ruhig vorübergegangen, man bemerkte nicht 
einmal eine ungewöhnliche Bewegung auf den Straßen. 
Heute Morgen sind ungefähr 200 Mann von dem Isten Re
giment, ohne Officiere, 'hier angelangt und haben sich zur 
Disposition des Volkes gestellt. Gestern Nachmittag hat 
Generallieutenant Miller mit dem würtembergischen Stabe 
Freiburg verlassen und ist ins Kirchzarter Thal abgegangen. 
Was er von da aus mit den wenig dort stehenden würtem
bergischen Truppen zu beginnen gedenkt, steht dahin. Bei 
aller Aufgeregtheit bietet unsere Stadt sonst bis jetzt das 
Bild einer nur friedlichen Bewegung. Der Gemeinderath 
ist zusammengetreten, um seinerseits die Interessen der Stadt 
in der Lage des Augenblicks wahrzunehmen. 

Viele Familien verlassen die Stadt. Der Präsident der 
Regierung des Oberrheinkreises, so wie der Stadtkomman
dant, hatten die Flucht ergriffen, eben so der Bürgermeister 
von Rotteck. Dieser sollte auf Befehl des Sicherheitsaus
schusses verhaftet werden, konnte aber nicht mehr gerunden 
werden. 

Die Aufständischen erhalten fortwährend Zuzug von dem 
in der Nachbarstadt stationirten badischen Militair; die ganze 
Mannschaft beträgt jetzt 3500 Mann und 8 Geschütze. Ge
neral von Miller soll 2000 Mann und 4 Geschütze haben. 
Er erwartet daher vor dem etwaigen Angriff auf die Stadt 
noch Verstärkung. Im Augenblick herrscht vollkommene Ruhe. 

R a s t a t t ,  d e n  1 4 t e n  M a i .  H e u t e  N a c h t  3  U h r  t r a f e n  
die Bürger Struve, Blind, Bornstedt nebst den gleichfalls 
vom Volke aus den Bruchsaler Kerkern befreiten Soldaten 
hier ein. 

Rastatt befindet sich im Besitze der Soldaten. die sich mit 
den Bürgern verbrüdert haben. Der militärische Dienst 
wird von Bürgern und Soldaten gemeinschaftlich versehen. 
Der Landesausschuß der Volksvereine in Baden hat sich per
manent erklärt, um die Beschlüsse der Offenburger Volks
versammlung durchzuführen. Er hat seinen Sitz in Rastatt 
genommen. Die Festungskommandantur ist in den Händen 
einer von Bürgern und Militair niedergesetzten Kommission. 

M a n n h e i m ,  d e n  1 4 t e n  M a i .  E i n e  g r o ß e  V o l k s v e r 
sammlung hat so eben auf dem Markt stattgefunden. Sämmt-
liches Militair, Infanterie und Dragoner, wohnten dersel
ben bei; es mögen im Ganzen 6—7000 Menschen zugegen 
gewesen seyn; der Inhalt der Reden war treues Zusammen
halten der Bürger und Soldaten. Herr Mördes und ein 
Soldat emiahnten zur Ordnung. Die Offenburger Beschlüsse 
wurden anerkannt, und ein Sicherheits-Ausschuß aus Civil-
und Militairpersonen erwählt. 

10/^ Uhr. So eben treffen von Karlsruhe durch Rei
sende, welche die heutige Nacht daselbst zugebracht haben, 
höchst wichtige Nachrichten ein. Zwischen Infanterie und 
Dragonern ist es in dieser Nacht zu einem offenen Kampfe 

gekommen; bis gegen 3 Uhr des Morgens wurde geschossen. 
Die Bürgerwehr rückte aus und- schlug sich auf Seiten der 
Infanterie; namentlich die Pompiers sollen stark gefeuert 
haben. Der Kampf ist in der Nähe des „Rheinischen Ho
fes" am heftigsten gewesen. Das Zeughaus wurde gestürmt. 
Zehn Tovte sollen als Opfer gefallen seyn, worunter ei» 
Rittmeister. Der Großherzog und die Markgrafen seyen 
geflüchtet. In Bruchsal wurden gleichzeitig Struve und 
Blind, so wie sämmtliche politische Gefange, von Militair 
und Volk befreit. Karlsruhe ist in den Händen der Bürger. 

K a r l s r u h e ,  d e n  1 5 t e n  M a i .  V o n  d e n  M i t g l i e d e r n  
der Elekutiv-Kommission hat Eichfeld das Kriegswesen, 
Brentano die inneren Angelegenheiten, Peter das Gerichts
wesen, Goegg das Finanzwesen übernommen. 

Gestern Abend sind noch bewaffnete Schaaken hier einge
zogen und in der Stadt und Umgegend einquartirt worden. 
In der Nacht ist auch das bisher in Lörrach stationirt gewe
sene Bataillon des dritten Regiments angelangt. Heute wird 
das hiesige Militair beeidigt. Als Mitglieder des Landes-
Ausschusses sind noch beigezogen worden die Bürger Struve. 
Damm von Tauberbischoffsheim und Ziegler von Karlsruhe. 

M a n n h e i m ,  d e n  I 5 t e n  M a i ,  M o r g e n s  h a l b  1 2  U h r .  
Unsere Stadt genießt der vollständigsten Ruhe. Das Mili
tair wird noch heute auf die deutsche Verfassung beeidigt 
werden. Die Soldaten betragen sich mnsterhast, und man 
weiß auch nicht von einem einzigen Erceß zu berichten. Be
reits haben einige Compagnieen ihre Officiere mit größter 
Übereinstimmung gewählt. Der Sicherheitsausschuß ist von 
den Behörden anerkannt. Herr Werner, Mitglied des Lan
desausschusses , ist von Karlsruhe hier eingetroffen und hat 
dem Sicherheitsausschuß unbedingte Vollmacht überbracht. 

—  H e s s e n  u n d  b e i  R h e i n .  M a i n z ,  d e n  1 1 .  
Mai. Hier ist es zu einer förmlichen Auswanderung ge
kommen, indem unsere zahlreichen Demokraten, Alt und 
Jung, seit zwei Tagen nach Rheinbayern ziehen. Die 
Straßen sind fast ausgestorben, und wir glauben nicht zu 
übertreiben, wenn wir die Anzahl der Weggezogenen auf 
einige Tausend angeben, da fast alle Werkstätten leer stehen. 
Während aber hier, in der Festung, keinerlei Zwang statt
fand und sämmtliche Wegziehende aus freiem Willen fort-
zogen, ist auf den Orten der Umgegend vielfacher Zwang 
ausgeübt worden, indem man selbst Familienväter nöthigte, 
wider ihren Willen zu marschiren, und die, welche sich hart
näckig weigerten, durchprügelte und ihre Häuser demolirte. 
Man schätzt die Zahl der aus Rheinhessen Marschirenden 
auf 20.000 Mann, und aus Baden dürfte der Zuzug nicht 
geringer seyn. Ober-Ingelheim allein, freilich der radi
kalste Ort in der Provinz, hat 270 Mann gestellt, was um 
so höher angeschlagen werden muß, da die Landleute noth-
wendig im Felde zu thun haben. 

—  M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n .  S c h w e r i n ,  
den Ilten Mai. In der heutigen Sitzung der Abgeordneten-
Versammlung wurde eine Mittheilung der großherzoglich 
schwerinschen Kommissarien als Antwort auf den von der 
Abgeordneten-Versammlung in ihrer 87sten Sitzung gefaß
ten Beschluß, welcher die sichere Erwartung ausspricht: 
„Daß die Regierung bei der von ihr erklärten Anerkennung 
der Rechtsgültigkeit der von der deutschen Nationalverfamm-
beschlossenen und verkündigten Reichsverfassung treu behar
ren werde", verlesen. 
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—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  F l e n s b u r g ,  d e n  
12ten Mai. Auf Alfen stehen jetzt nur etwa 4000 Mann 
dänischen MilitairS, darunter das 13te Bataillon, welches 
meistentheils aus Schleswigern besteht und gegenwärtig in 
Norburg kantonnirt. Alle Schanzarbeiten, die jetzt auf 
Alfen gemacht werden, sind nicht auf die Vertheidigung 
der Insel, sondern nur auf Deckung des Rückzuges be
rechnet. 

V o n  d e r  K ö n i g s a u ,  d e n  1 2 t e n  M a i .  B e i  d e n  
Kämpfen dieser letzten Tage wurden, außer mehreren Dänen, 
auch einige zwanzig Schleswiger zu Gefangenen gemacht, 
die alle sehr erfreut schienen, von den dänischen Banden er
löst zu seyn. Man erwartet hier heute eine Menge Bela
gerungsgeschütz vom schwersten Kaliber, welches gegen 
Friedericia verwandt werden soll. Die gemeldete Ausschif
fung von dort scheint sich bis jetzt auf die Kavallerie und die 
Einwohner beschränkt zu haben, die nach Fühnen transpor-
tirt sind. 

Oesterreich. Ofen, den 3ten Mai. Der Generalma
jor Hentzi, Festungskommandant Hierselbst, hat an die Be
wohner Pesths am 5ten Mai folgende Proklamation erlas
sen: „Bei vem gestrigen Angriff auf die Festung fielen zur 
Unterstützung des Sturmes in der Wasserstadt Kanonen
schüsse von Pesth gegen die Kettenbrücke, wovon gleich die 
ersten Kugeln in den Landpfeiler einschlugen; nur um 20 
Schritte kürzer, hätten diese Schüsse die vier Minen-Oefen 
gezündet, und das achte Weltwunder, das herrliche Kunst
werk, wäre nicht mehr. Ich habe bis jetzt nur nothgedrun-
gen und schonend mit Geschütz geantwortet, aber wenn mit 
vem zwecklosen Angriff zur Zerstörung der Bürgerhäuser von 
Ofen fortgefahren wird, so hört jede Schonung auf, und es 
mögen den Vandalismus Jene verantworten, die mit teufli
scher Wuth einer fremden Faktion in ihren eigenen Einge
weiden wüthen; der Fluch der Nachwelt wird ihnen nicht 
entgehen." 

P e s t h ,  d e n  5 t e n  M a i .  D i e  h e u t i g e  P e s t h e r  Z t g .  
bringt folgende Verordnung vom Pesther Besatzungskom
mando: „Das seit gestern Abends die Nacht hindurch bis 
jetzt noch fortdauernde Bombardement der Stadt Pesth ist 
nach meiner Ueberzeugung größtenteils durch das vom 
Pesther Donau-Ufer hinüber gerichtete Schießen der Bürger
schaft hervorgerufen worden. Das Schießen in der Stadt 
und am Donau-Ufer wird hiermit strengstens verboten. Der
jenige, der auf der That ertappt wird oder es sich in Folge 
einer Untersuchung herausstellt, daß er geschossen hat, wird 
durch Militair-Standrecht mit dem Tode bestraft werden. 
Pesth, den 5ten Mai 1849. Stephan Patay, Oberst-
Lieutenant und Kommandant der Pesther Besatzung." 

(Pr. St. Anz,) 
Frankreich. Paris, den I5ten Mai. Der heutige 

ivionitsur meldet: „Am Schlüsse der gestrigen Sitzung der 
Nationalversammlung hat der Minister des Innern seine Ent
lassung in die Hände des Präsidenten der Republik niederge
legt." Dasselbe Blatt enthält folgende amtliche Be
kanntmachung: „Französische Republik. Freiheit, Gleich
heit, Brüderschaft. Im Namen des französischen Volks. 
Die Nationalversammlung faßte gestern einen Beschluß fol
genden Inhalts: Die Versammlung, die telegraphische De

Jst zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
wo. 145. 

pesche vom 12ten Mai, welche der Minister des Innern an 
die Departements richtete, tadelnd, geht zur Tagesordnung 
über. So berathen in der öffentlichen Sitzung zu Paris, 
den 14ten Mai 1849. (Folgen die Unterschristen des Prä
sidenten und der Schriftführer ) Wie es heißt, ist der Fi
nanzminister Passy mit interimistischer Verwaltung des Mi
nisteriums des Innern beauftragt. Man sagt, der Präsi
dent Bonaparte wolle erst dann ein vollstädig neues Mini
sterium bilden, wenn die neuen parlamentarischen Elemente 
sich gruppirt haben würden. 

Ein Morgenblatt meldet, daß am Sonnabend auch Chan
garnier sein Kommando habe niederlegen wollen, was jedoch 
unter den schmeichelhaftesten Ausdrücken vom ganzen Kabi
n e t  z u r ü c k g e w i e s e n  w o r d e n  s e y .  D e n  K r i e g s m i n i s t e r  R u l -
hieres überfiel in der gestrigen Sitzung so heftiges Un-
wohlseyn, daß er sich in seine Wohnung begeben mußte, 
Lord Normanby, der brittische Gesandte, hatte heute und 
gestern lange Unterredungen im Elysee. 

Aus Rom reichen die Posten bis zum 5ten Mai. Das 
Ministerium besitzt jedoch Depeschen vom 8ten Mai, aus 
denen der Boniteur Folgendes mittheilt: „Palo, den 
8ten Mai. Die 3te Brigade und das Ikte leichte Infante
rie-Regiment sind glücklich gelandet. Die numerische Stärke 
des Erpeditions-Corps ist jetzt sehr hinreichend, um die 
überwiegende moralische Macht, die Frankreich im hiesigen 
Lande ausüben muß, zu bewahren. Von morgen ab werde 
ich vorrücken und eine Stellung einnehmen, von welcher aus 
ich die West-Zone der Stadt beherrsche. Ich habe in Fu-
miuno eine feste Stellung. Die Moralitä't und der Gesund
heitsstand der Truppen lassen nichts zu wünschen übrig. 
Mit Ausnahme von etwa dreißig Verwundeten hat die rö
mische Regierung keinen einzigen Soldaten, ja keinen Torni
ster mehr im Besitz." (Pr. St. Anz.) 

Italien. R o m, den kten Mai. Der contemxora-
nec> meldet: „Die neapolitanische Avantgarde, 1000 Mann 
stark, wurde bei Marino total geschlagen. Garibaldi über
fiel sie und hat sie völlig aufgerieben." 

— Die Allg, Ztg. meldet: Livorno wurde am lOtcn 
Mai. nach kurzem Widerstand, von den toSkanischen und 
österreichischen Truppen eingenommen und besetzt. Vor Bo
logna begann am 8ten Mai die Beschießung. 

Spanien. Madrid, den Oten Mai. Die Regierung 
erhielt gestern vermittelst des Telegraphen durch den spani
schen Konsul in Perpignan die Nachricht, daß die karlisti-
fchen Chefs Sarragatal, Estartus. Merino, Jriarte und an
dere, sich von Katalonien auf französisches Gebiet zurückge
zogen hatten, und am 3ten nach Perpignan abgeführt wur
den. Sarragatal, der nach dem Abtreten Cabrera's die mei
sten karlistifchen Banden unter sich vereinigt hatte, wurde 
von 0000 Mann unablässig verfolgt, am 28sten v. M. ein
geholt. und am 29sten bei Esquirol so nachdrücklich ange. 
griffen, daß seine Mannschaft auseinandergesprengt und er 
selbst genöthigt wurde, über die französische Gränze zu ge-
hen. Die Tristany's scheinen nun die einzigen Karlisten von 
Bedeutung zu seyn. welche den Krieg in Katalonien noch 
fortführen, dessen völliges Ende man jedoch als nahe bevor
stehend betrachten darf. (Pr. St. Anz.) 

Hofrath de la Croir. 



wo. 38. Beilage zur Mitmlisehen Teilung. 1849. 

l t terungsjahr 1849 anfangend mit  dem 1. November 1848 

neuen Sty ls.  Mitan. 

Iii. M ä r z  1  8 4 9  n e u e n  S t y l S .  
R e a u m .  T h e r m .  

8 Uhr 3 Uhr 10 Uhr 

I —2.0 2,0 0.0 

2 1.0 2.0 1.5 

3 0,7 2.0 -3.0 

4 —3,0 1.5 -1.5 

5 1.0 2,8 2,5 

6 1.5 4.0 2,0 

7 1.5 3,0 3.0 

8 -1,0 2,5 0,0 

9 -1,0 0,0 —3,5 

10 —5,5 —3,0 -4.8 

II -2,0 3,0 0.0 

12 2.0 1.0 

13 -2,0 -1,5 -4.0 

14 —5,0 -4,5 -5.2 

15 —v,0 ^-4,0 —5,8 

16 -5,8 -4,0 -4,0 

17 -4,3 -2,5 -3.1 

18 —v,3 -V.4 

19 -9,7 -1.1 -2,6 

20 -0,2 0,4 —3.0 

21 --10,2 -1.5 —6,3 

22 —8,8 -0.8 —3,0 

23 —5,9 0,0 —4.5 

24 -4,0 2,0 —3.0 

25 -4,8 -0,2 -4.7 

2V -4,7 1.5 —3,0 

27 -0,2 0.5 —3,9 

28 —8,0 1.3 -2,5 

29 —3,5 4,4 1,0 

30 0,0 4.5 0.0 

31 -1.3 3,3 0,5 

Mitt.--3,3V 0,58 --2,14 

NM. heiter — Abends bed. windig. 

iter und schön, Ab. heiter. 

g und Abend 8W — Thauwetter. 

ganzen Tag — Ab. bedeckt. 

— dieVahnweg — stürmisch, bed. Frost, 

zen Tag und Abend — Nachts etwas Schnee. 

>d. windig, bedeckt — heiter. 

IV veränd. stürmisch, Schnee, Ab. stürmisch — Nachts Schnee ein Fuß tief. 

IV bed. neue Bahn, viel Schnee, bedeckt den ganzen Tag und Abend — windig. 

IV bed. windig — veränd. heiter — heit. windig. 

IVO windig, bedeckt den ganzen Tag und Abend Nachts Schnee. 

IV0 bedeckt den ganzen Tag und Abend, etwas windig — Nachts viel Schnee. 

80 sehr heiter den ganzen Tag und Abend, ruhig IV0 heiter. 

IV heit. ruhig NW bed. Schnee — tiefer Schnee. 

W bed. den ganzen Tag und Abend Mitt. iv Ab. 80 ruhig. 

7 Uhr — —11° n etwas windig, sehr heiter den ganzen Tag und Abend 

heit. wind. 8 bedeckt — 80 windig — heiter. 

-7" 8 heiter und windig den ganzen Tag und Abend. 

-8° 80 heiter und schön den ganzen Tag und Abend. 

Mittlere Wärmung —2°,V9. 

Schneebahn vom Listen Februar bis 7ten März, ferner vom 14ten bis Ende März 

in der Umgegend. 
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W i t t e r u n q s j a h r  1 8 4 9  a n f a n g e n d  m i t  d e m  1 .  N o v e m b e r  1 8 4 8  

n e u e n  S t y l s .  M i t a u .  

8 Uhr 3 Uhr 1 l0Uhr 
IV. April 1849 neuen Styls. 

I 1.0 3.0 1.8 80 bedeckt und windig den ganzen Tag und Abend. 

2 2,0 2.0 0,0 80 bed. windig — NM. und Ab. heiter. 

3 0,0 3.8 0,0 80 bed. windig — heit. sehr windig — NM. und Ab. heiter. 

4 -1,8 2,5 —0,8 k Uhr — —3" 80 heftiger Wind und heiter den ganzen Tag und Abend. 

5 -1,5 1,8 -1.0 80 heiter den ganzen Tag und Abend, heftiger rauher Wind. 

k -2.0 2.0 -1.5 6 Uhr — —3° 80 heiter den ganzen Tag und Abend — sehr windig. 

7 -2,5 3.0 —0,5 6 Uhr — —4° 80 heiter den ganzen Tag und Abend — heftiger Wind. 

8 -1,8 4.0 —0.5 6 Uhr --- —3°.5 80 heiter den ganzen Tag und Abend und windig. 

9 3,3 —0.5 80 heiter den ganzen Tag und Abend und windig. 

10 -0,7 4.8 0.5 6 Uhr — —3° 80 heiter den ganzen Tag und Abend und heftiger Wind. 

11 0,5 1,5 0.5 80 Schnee, beständiger feuchter Schnee — bed. Schnee. 

12 1.5 4,0 3.5 8 Regen bed.. etwas windig, feiner Regen bed. viel Regen. 

13 1.4 2.8 1,0 n Schnee, Regen, bedeckt den ganzen Tag und Abend, etwas windig, feucht NW. 

14 0,6 4,0 0,0 NW heiter den ganzen Tag und Abend und ruhig. 

15 0.8 1.5 0.7 N0 viel feuchter Schnee und Regen, bed. den ganzen Tag und Abend, wind, viel Schnee. 

1k 0,2 1,8 1.0 n bed. Regen, etwas feuchter Schnee, windig, bedeckt den ganzen Tag und Abend. 

17 0,5 5,5 2.0 NW heit. veränd. ruhig 8W milde, veränd. bezogen. 

18 2.5 8.0 2.0 8W heit. veränd. ruh. Regen, bed. Regen, heftiger Wind. 

19 1,8 4,0 1,5 8 bed. veränd. bed. etwas Wind — NM. und Ab. bedeckt, Nachts Fuß Schnee. 

20 2.4 6,0 1,3 n — w — Mitt. 8W heiter und ruhig den ganzen Tag und Abend. 

21 2.5 3.3 2.0 0 heit. veränd. bew. Regen Wind feucht und bedeckt N0. 

22 3,5 9.0 5.3 0 bedeckt N0 bed. feucht bedeckt und ruh. den ganzen Tag und Abend. 

23 3,0 4,8 2,0 N0 Regengüsse 0 Wind und häufiger Regen 8 stürmisch, Nachts Regen. 

24 3,3 5.0 2.8 80 beständiger Regen stürmisch 8W Heft. Wind, bedeckt den ganzen Tag — Ab. heiter. 

25 4.5 11,3 6,0 8 heiter 8W Mitt. veränd. etwas Wind, heit. w — Abends heiter, Nachts Frost. 

2K 4.8 11.3 4.8 N etwas windig, heit. den ganzen Tag und Abend — Abends ruhig. 

27 K.8 14,0 8,0 N heiter 0 — 80 sehr^heit. ruh. und warm den ganzen Tag und Abend. 

28 7.3 13,0 7.8 80 heiter N0 — N — windig und heiter den ganzen Tag und Abend. 

29 8.3 10,2 7.5 N0 bezogen den ganzen Tag — Abends N und heiter. 

30 6.7 13,8 8.3 N0 veränd. — 0 windig — heiter — N0 heiter. 

Mitt. 1.80 5,50 2,34 Ganz bedeckte Tage 10, Tage mit Regen oder Schnee 10. 

Mittlere Wärmung 2,77. 

Am 17. 18. Eisgang, am 23. hohes Wasser. 

Am 25. höchster Wasserstand 5 Fuß über den Mittelstand. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Eroir. 



14. Mai 
Die Mitauifche Zeitung 
erscheint zweimal wö
chentlich und wird am 
Mittwoch u. Eonnabend 

Abends ausgegeben. 

Mitauisehe Teilung. 
39. 

Bierundachtzigster Jahrgang. 

1849 .  
Die Pränumeration be

tragt für Mitau jährlich 4, 
halbjahrlich 2 Rbl. S., 

über die Post jährlich 5, 
halbjährl.2'/2R.S. 

A u s l a n d .  
Deutschland. P r e u s s e n. M ü n st e r, den l 8ten 

Mai. Die Kreise Iserlohn und Hagen, Elberfeld und So
lingen sind am löten d. M. in Belagerungszustand erklärt 
worden. 

Ein Ertrablatt des Westph. Merk, enthält Folgendes 
über die Einnahme Iserlohns durch die königlichen Truppen: 
„Hamm, den I7ten Mai, Nachmittags 2'/^ Uhr. Iser
lohn wurde heute Morgen um halb 10 Uhr durch den Ge
neral von Hanneken von mehreren Seiten mit allen Waffen 
angegriffen, und um 1l Uhr war er im Besitz der ganzen 
Stadt, mit allen Barrikaden, zwei eisernen Sechspfündern 
und einigen Böllern, die vom Schlosse Limburg sollen ge
raubt worden seyn. Die Westfalen und Rheinländer wett
eiferten mit den Brandenburgern im frischen Angriff. Man 
war großmüthig gegen die Gefangenen. Als aber der wackere 
Oberstlieutenant von Schrötter des 24sten Jnfanterie-Regi-
ments durch eine Kugel mitten durch die Brust geschossen 
fiel, trat größere Erbitterung ein. Mehrere der in den Häu
sern, aus denen geschossen war, Ergriffenen wurden sofort 
erschossen. Obgleich sich Officiere mehrfach dazwischenwar-
fen, so konnten sie doch die Erbitterung nicht zurückhalten. 
Der Oberstlieutenant von Schrötter ist, so viel bekannt, der 
einzige Todte von dem Militair. Dagegen haben mehrere 
Vertheidiger der Barrikaden ihren Frevel mit dem Leben ge
büßt. Die Stadt Iserlohn athmet wieder auf, seitdem die 
Rotte, welche sie im Namen der Freiheit gebrandschatzt, die
selbe endlich verlassen hat. Der dies berichtet, hat Iserlohn 
erst verlassen, nachdem von allen Häusern der Stadt weisse 
Fahnen wehten. Der Generalmajor von Hanneken wendet 
sich jetzt, wie es heißt, gegen Westen, um die sich noch wei
terhin in Empörung befindlichen Orte zum Gehorsam zu
rückzuführen. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  l 8 t e n  M a i .  D e r  
Wanderer meldet Nachstehendes über die Operationen ge
gen Bologna: Bologna, den 8ten Mai. Seit 8 Uhr 
früh donnern die Kanonen der Oesterreicher gegen unsere 
Stadt. 9 Uhr. Alles ist unter den Waffen, National
garde, Linie, Earabiniers, Finanzwache und Volk. Das 
Feuer wird lebhaft erwiedert. N Uhr. Die Vertheidigung 
dauert unausgesetzt fort. Die unbewaffneten lauern an den 
Barrikaden. Granaten und Raketen fliegen in die Stadt, 
ohne bis jetzt großen Schaden anzurichten. I Uhr. Das 
Feuer hat eine halbe Stunde geschwiegen und beginnt nun 
aufs neue, besonders gegen die Pforte S. Felice. Jeder 
Vorschlag einer Kapitulation wird vom Volke zurückgewie
sen. Die Oesterreicher haben Verstärkungen erhalten. Zum 
Siege ist keine Hoffnung mehr. Neueren Nachrichten zufolge 
waren die österreichischen Truppen im Besitze von S. Michele 
und drei Stadtthoren. Der Präses Biancoli ist geflüchtet, 
d a s  M u n i c i p i u m  i n  P e r m a n e n z .  N a c h  d e r  M a i l ä n d e r  

Z t g  v o m  I 3 t e n  w a r  B o l o g n a  a m  I 0 t e n  v o l l s t ä n d i g  e i n g e 
schlossen und das Wasser abgeschnitten, in Folge dessen alle 
Mühlen stillstanden. Ansehnliche Verstärkungen wurden am 
I4ten erwartet, und man glaubte in kurzem der aufständi
schen Stadt Meister zu seyn. 

—  B a y e r n .  M ü n  c h e n ,  d e n  1 3 t e n  M a i .  H e u t e  
erschien eine Verordnung der Regierung, nach welcher in 
Zukunft Maueranschläge, welche nicht die Unterschrift be
kannter dafür haftender Personen tragen, von der Polizei 
unnachsichtlich abgenommen werden sollen. Die anonyme 
Gassen-Literatur hatte in der letzten Zeit auf so ausschwei
fende Weise überhand genommen, daß eine solche Verfügung 
nicht unerwartet kam. 

M ü n c h e n ,  d e n  l  4 t e n  M a i .  D i e  h i e s i g e n  F r e i k o r p s  s e 
hen täglich ihrer Auflösung durch einen Regierungbefehl ent
gegen; die Waffen des Corps der Polytechniker sind bereits 
wieder ins Militairzeughaus zurückgenommen worden. Das 
Künstler-Freikorps beabsichtigt noch zu protestiren gegen den 
Erlaß des Landwehr-Brigade-Kommando's, durch welchen 
die Berathung von Adressen den Landwehr- und Freikorps 
verboten und die Nichtannahme solcher Adressen seitens der 
höchsten Stellen in Aussicht gestellt wird. 

M ü n c h e n ,  d e n  I k t e n  M a i .  D e m  M a n n h e i m e r  
Journal wird über den Kriegszustand von Landau ge
schrieben: „Seit Sonnabend (!2ten) ist das Wasser in die 
Kessel und äusseren Gräben eingelassen. Die Thore sind ge
blendet, und nur einzelne Personen und Fuhrwerke Passiren 
aus und ein. Vor der Kommandantschaft sind zwei Kano
nen mit Munition ausgeführt. Kanonen des Walles sind 
gegen das Innere der Stadt gerichtet; alle Wachen verstärkt. 
Der Anlaß hierzu ist. ausser der Besorgniß vor einem Los
schlagen der Volksbewaffnung auf dem Lande, eine Mitthei
lung der französischen Negierung über Pläne einer gewissen 
Partei, die von Frankreich nach Deutschland herüberspielt 
und welche drohende Anschläge auf eine Überrumpelung fest
gestellt haben sollte. Die Soldaten haben den Aufruf des 
kaiferslauterer LandesvertheidigungS.Ausschusses, der ihnen 
zugekommen war. freiwillig ihren Vorgesetzten ausgehän
digt. Der Gemeinderath hat Vorstellungen und Beschwer
den nach München und Frankfurt gegen den Belagerungs-
stand abgehen lassen. Am Sonnabend Abends hat die Bür-
gerwehr in Landau, in Vollziehung eines Beschlusses von 
Kaiserslautern, die Reichsverfassung beschworen." 

A u s  d e r  P f a l z ,  v o m  I 2 t e n  M a i .  D i e  D i n g e  g e w i n 
nen bei uns mit jedem Tage ein ernsteres Ansehen. Alle 
Pfälzer ohne Ausnahme sind für Anerkennung der Reichs
verfassung. Diese selbst ist aber nur der Vorwand, unter 
welchem ein Aufstand für die sociale Republik organifirt 
wird, zu dessen Bezwingung schon jetzt mindestens 12,000 
Mann Soldaten erforderlich wären. Ausser unseren beiden 
Festungsbesatzungcn haben wir aber nur ein Bataillon vom 
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kten Regiment zur Verfügung, das überdies völlig unzuver
lässig ist, und von welchem auch vorgestern Abend bei Lud
wigshafen zwei Compagnieen zu den Aufständischen über
gegangen seyn sollen. Nur die Artillerie und das in Ger
mersheim liegende, aus Franken bestehende vierzehnte Regi
ment sind ganz zuverlässig. Das Gesindel regt sich aller 
Orten und spricht laut und offen seine Absicht aus, zu „tei
len". Viele Familien bringen ihre werthvollsten Habselig
keiten in die Festung Germersheim oder schaffen sie sonst bei 
Seite. Vorgestern war in Landau eine unbedeutende Meu
terei unter einer Compagnie des 9ten Regiments. Daß da
b e i  O f f i c i e r e  g e t ö v t e t  w o r d e n  s e t z e n ,  w i e  d a s  F r a n k f u r t e r  
Journal meldet, ist falsch. Nicht einmal eine Verwun
dung ist vorgefallen. 

—  B a d e n .  H  e  i d  e l  b  e r  g ,  d e n  l ö t e n  M a i .  H e u t e  
Mittag hat sich die Studenten-Legion definitiv konstituirt, 
um als integrirender Theil der Bürgerwehr mit Theil zu 
nehmen an dem allgemeinen Kampfe gegen den Absolutis
mus. Die Physiognomie unserer Stadt ist sehr bewegt. 
Man sieht sehr viele Soldaten, welche von Karlsruhe deser-
tirt sind. Später sind den Infanteristen auch noch die Leib
garde und die Ulanen gefolgt, welche mit Sack und Pack 
heimwärts ziehen, wenn sie nicht von den Bürgern einquar-
tirt werden. Das Bürgerkommando hat durch einen öffent
lichen Anschlag erklärt, daß es entschieden gegen jeden Ver
letzer der Person und des Eigenthums zu Gericht sitzen werde. 

M a n n h e i m ,  d e n  I b t e n  M a i ,  M o r g e n s  I I  U h r .  U n 
sere Stadt befindet sich seit dem heutigen Morgen in einer 
fieberhaften Aufregung. Die Ursache hiervon ist der Oberst 
Hinkeldey, der bekanntlich mit zwei Schwadronen und einer 
Batterie (nach andern Nachrichten eine halbe Batterie) die 
Flucht des Großherzogs deckte und denselben bis Germers
heim begleitete, von dort zurückkehrte und sich durch den 
Hardtwald nach dem Neckar zog, wahrscheinlich in der Ab
sicht, bei Ladenburg über den Fluß zu setzen und Frankfurt 
zu erreichen. Frühzeitig genug war dieser Plan in Karls
ruhe bekannt, so daß der Landesausschuß »och einen Zuzug 
von 1099 Mann Bürgerwehren (vom ersten Aufgebot der 
Bürgerwehren von Offenburg bis Rastatt abwärts) nebst 
einen« Bataillon des dritten Infanterieregiments nach Mann
heim senden konnte. Dieser Zuzug traf gestern Abend gegen 
9 Uhr hier ein und wurde von der hiesigen Einwohnerschaft 
mit ungemeiner Gastlichkeit empfangen. Gegen 2 Uhr langte 
die Nachricht hier ein, daß der Oberst mit seinem Corps in 
der Richtung nach Landenburg niarschire, weshalb sogleich 
Generalmarsch geschlagen und die angekommenen Hülfstrup
pen, sowohl Militair als Bürgerwehren, nebst gebildeten 
Freiwilligen aus dem hiesigen 4ten Linienregimente von hier 
abmarschirten, um den Plan Hinkelvey's zu zerstören, und 
denselben aufzufangen und sein Geschütz abzunehmen. Die 
ausgesandten Kolonnen trafen ihren „Feind" bei dem soge
nannten Gränzhofe, bis jetzt ist über den Erfolg noch nichts 
Näheres bekannt. 

N a c h m i t t a g s  3  U h r .  B i s  j e t z t  i s t  ü b e r  d e n  E r f o l g  
der gegen Hinkeldey operirenden Truppen noch keine sichere 
Nachricht eingetroffen. Nach einigen soll der Oberst im 
Seckenheimer Wald eingeschlossen seyn, nach anderen am 
Fuß des Gebirges in der Gegend von Heidelberg stehen. 

Zuverlässige Augenzeugen berichten von der Stärke des 
Hinkeldeyschen Korps, dasselbe bestehe aus Ik Stück Ge

schützen mit Bedienung, circa 299 Dragonern, 49 bis 59 
Officieren und ungefähr 99 Mann Infanterie. 

Die DeutfcheZtg. meldet unterm Ilten Mai, daß der 
Oberst Hinkeldey, welcher den Großherzog nach Germers
heim geleitet, mit seinen Dragonern und mehreren Geschützen 
ungehindert an die würtembergische Gränze gelangt ist. In 
der Nacht vom. Mittwoch auf den Donnerstag ertönte der 
Generalmarsch in Heilbronn und die gefammte Bürgerwehr 
rückte an die Gränze, den badenschen Truppen entgegen. 
Die Württemberger verlangten nämlich, die Truppen sollten 
ihre Waffen niederlegen; sie wollten die Waffen dem baden
schen Volke zustellen. 

R a s t a t t  d e n  1 4 t e n  M a i .  H e u t e  z w i s c h e n  1 2  u n d  1  U h r  
leisteten die hiesige Bürgerwehr, die ganze Garnison mit den 
noch anwesenden Offizieren und selbst die österreichische Ar
tillerie und technischen Truppen den Eid auf die Reichsver-
fassung. Dieser Eid wurde von Brentano abgenommen, 
welcher vom Balkon des Rathhauses herab verkündete, daß 
die bisherige Regierung in Karlsruhe geflohen sei, er also 
nebst den übrigen Mitgliedern des Landes-Ausschusses der 
Vorksvereine den Auftrag übernommen habe, für Handha
bung des Gesetzes und der Ordnung im Lande Sorge zu 
tragen. Man erwartet hier starken bewaffneten Zuzug, und 
weil nicht abgesehen werden kann, ob die Festung nicht ge
gen auswärtige Feinde später zu vertheidigen ist, so sollen 
einstweilen alle Festungs-Arbeiter von hier entfernt werden, 
um im Nothfalle nicht eine Menge Leute liier zu haben, die 
zur Vertheidigung nichts beitragen. Sonst ist es hier ziem
lich ruhig, nur wird hin und wieder ein mißliebiger Offizier 
aufgesucht und in Haft gebracht, wenn er gefunden ist. 
Viele entzogen sich dieser Möglichkeit durch die Flucht. Der 
hiesige Theil des Heeres hat sich nun seine Führer selbst ge
wählt, Alle aber, die entflohen sind, ihrer Stellen entsetzt. 
Mehrere wurden durch diese Prozedur rasch befördert, so ist 
Hauptmann Greiner durch den Willen der Bürger und Sol
daten Gouverneur der Festung, und General Cloßmann, 
der diese Stelle bisher inne hatte, wird streng bewacht. 
Auch der Bannerführer der Bürgerwehr mußte heute früh 
abtreten und seine Stelle einem bisherigen Leitmanne über
lassen. Aus der Stadt sind viele Familien, weil sie Störun
gen der Sicherheit oder eine Belagerung fürchteten, geflüch
tet. Auch hier ist ein Sicherheits-Ausschuß niedergesetzt. 

—  H a n n o v e r .  A u r i c h ,  d e n  1 4 t e n  M a i .  D i e  
ostfriesische Landschaft hat heute ihren Beschluß gefaßt. Die 
drei Kurien derselben waren, die der Ritterschaft durch 4, 
die der 5 Städte durch etwa 29, die der 19 Aemter durch 
etwa 59 Personen vertreten. Die drei Kurien haben sich 
über einen gemeinschaftlichen Beschluß nicht einigen können. 
Zu den beiden Anträgen des Stadtsyndikus Bueren und des 
Rektors Ehrlenholz, von welchen der erste zu drohend und 
der zweite zu mild gefunden wurde, war noch, als Zusatz-
Antrag zu dem Antrage von Ehrlenholz. ein dritter durch 
den Herrn von Landen zu Emden eingereicht, wonach der 
Antrag so lauten sollte: „Die versammelten Stände des 
Fürstenthums Ostfriesland beschließen: 1) daß in einer an 
Se. Majestät den König von Hannover zu erlassenden Peti
tion der dringende Wunsch ausgesprochen werde, unverzüg
lich die Wahlen zur neuen Ständeversammlung ausschreiben 
zu lassen (das gegenwärtige Ministerium durch ein Volks-
thümliches zu ersetzen) und sich mit der von der National-
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Versammlung beschlossenen Verfassung des deutschen Reiches 
^einschließlich des Reichswahlgesetzes) einverstanden zu er
klären ; 2) diese Petition durch eine ständische Deputa
tion von sechs Mitgliedern Sr. Majestät überreiche» zu las
sen; (3) bis zur Rückkehr der Deputation sich zu ver
tagen.) Dieser Antrag ist von den beiden Kurien der 
Städte und Aemter fast einstimmig angenommen worden. 
Die Kurie der Ritterschaft entschied sich für den ursprüngli
chen Ehrlenholzschen Antrag, d. h. für die obige Fassung 
ohne die eingeklammerten Stellen. 

Oesterreich. Preß bürg, den 1 kten Mai. Der ge
strige Tag war von den kaiserlichen Truppen zum Angriff 
bestimmt, der auch ein günstiges Resultat zur Folge hatte. 
Die Ungarn rückten, etwa 3KKK Mann stark, nach Milich-
dorf, Wag-Szerdahely und anderen Orten. wo sie wenig 
Widerstand fanden. Während der kurzen Zeit ihres Auf
enthaltes daselbst waren die Einwohner durch rohe Behand
lung und Schimpfreden so aufgebracht, daß sie wieder frei 
auflebten, als die Nachricht von dem Herannahen einer be
deutenden Masse kaiserlicher Truppen bessere Hoffnung bot. 
Gestern kam es zu einem hartnäckigen Kampf, der mit un
bedeutendem Vorposten-Geplänkel begann und mit einem 
hitzigen Gefechte endigte. Der Verlust der Ungarn wird als 
sehr bedeutend angegeben, sie waren gezwungen, sich so schnell 
als möglich zurückzuziehen und haben in wilder Verwirrung 
die Flucht ergriffen. Die Ortschaften sind bei diesem Ge
fechte unbeschädigt geblieben, weil es auf freiem Felde statt
gefunden. Se. Majestät beschenkte auf der Reise von einem 
Lager zum anderen manche Ortschaften, die letztere Zeit 
durch Brandschatzung u. s. w. Schaden gelitten, mit ansehn
lichen Gaben. , 

P r e ß b u r g ,  d e n  I l t e n  M a i .  R e i s e n d e  b r i n g e n  d i e  b e 
stimmte Nachricht, daß sich Ofen auf Gnade und Ungnade 
ergeben habe. Die den Ungarn in die Hände gefallene Beute 
besteht aus der Kriegskasse, 2k,WO Gewehren, IK Batte-
rieen, einem bedeutenden Pulvervorrathe:c. Die Befatzungs-
Mannschaft, ungefähr 3KKKMann, ist nach Komorn ge
bracht. Nach Raab brachten 8 Schleppschiffe und Remor-
queurs den Ungarn Snkknrs. General Benedek, welcher 
der Uebermacht des Feindes bekanntlich bei Jablunka nnd 
Leutscham weichen mußte, hat einen kühnen Rückzug ange
treten und sich mit der Brigade Vogel in Tyrnau vereinigt, 
nachdem er einen Marsch von 4V—59 Meilen längs der 
Karpathenkette zurückgelegt hatte. Alles, was Waffen trägt, 
steht im Felde, der nahenden Schlacht gewärtig. Kaum war 
die Kommunikation nach Szerdahely eröffnet, als die Kauf
leute hereinströmten und Waaren aufkauften. Inzwischen 
besetzten die Magyaren, die Offensive ergreifend, Szerdahely. 

Frankreich. Paris, den I7ten Mai, Aus Italien 
sind neue Depeschen eingegangen, deren Inhalt der IV?oni. 
teur in Folgendem mittheilt: „Der Contreadmiral Tre-
houart an den Marineminister. Toulon, den Ikten Mai, 
Morgens: „Ich verließ vorgestern Abends 7 Uhr Civita-
vecchia, wo am Tage vorher das Gerücht lief, daß sich zwei 
römische Abgeordnete mit Vergleichsvorschlägen in unserem 
Hauptquartier eingefunden. Diese Gerüchte werden mir 
eben durch einen Brief bestätigt, den der Obergeneral aus 
Castel di Guido unterm I3ten Mai Abends an mich richtet. 
Es heißt darin: „„Schon sind mir ernste Unterwerfungs-
Vorschläge gemacht worden; wir sind für die Römer der 

Rettungsanker."" Ich komme nach Toulon mit dem „La
brador" und dem „Sane", um so viel als möglich zur Ue-
berschissnng der zahlreichen Pferde beizutragen, die nach Ci-
vitavecchia dirigirt werden." Die gewöhnliche Post aus Ci-
vitavecchia reicht nur bis zum 8ten Mai. 

Obgleich seit einigen Tagen hier vortreffliches Wetter ist, 
so beträgt doch die Zahl drr Cholerakranken über 5KKK. 
Unter den letzten Opfern der Cholera melden die Blätter auch 
den Tod der durch ihre Verbindungen mit Frau von Stael, 
Chateaubriand, Ballanche und anderen Berühmtheiten so be
kannten Frau von Recamier. 

P a r i s ,  d e n  I 8 t e n  M a i .  D i e  h e u t i g e  ? a t r i s  m e l d e t :  
„Eine aus Castel-Guido vom I3ten Mai Mittags in Paris 
angelangte telegraphische Depesche zeigt an, daß der wür-
tembergische Konsul in Rom, von einem Stabsosficier der 
römischen Republik begleitet, sich im Hauptquartier bei Ou
dinot eingefunden habe, um Worte des Friedens zu brin
gen." Mit der gewöhnlichen Post sind Nachrichten aus 
Rom vom 9ten Mai hier eingegangen. Die Triumvirn hat
ten eben eine vom 7ten datirte Proklamation an die Mauern 
heften lassen, worin sie erklären, daß sie weder Oesterreich, 
noch Frankreich, noch Spanien fürchten. Das Italien des 
Volkes werde über alle seine Feinde siegen. 

Spanien. Madrid, den 9ten Mai. Vorgestern traf 
ein Attache der spanischen Botschaft am päpstlichen Stuhle 
von Gaeta hier ein. Er hatte die Reise von dort hierher 
zur See und über Barcelona in 6 Tagen zurückgelegt und 
überbrachte wichtige Depeschen von Herrn Martine; de la 
Rosa. So viel verlautet, zeigt dieser Diplomat der Regie
rung an. daß der Papst, in der Ungewißheit über die eigent
liche Bestimmung des französischen in Civitavecchia gelande
ten Armeekorps, auf der schleunigen Absendung eines spani
schen Hülsskorps nach dem Kirchenstaate bestehe. Die Re
gierung , deren eigenen Wünschen das Ansuchen des Papstes 
in jeder Hinsicht nur entspricht, hat demzufolge bereits ge
stern den Befehl nach Barcelona geschickt, drei dort befind
liche Jnfantcrieregimenter, zusammen 4KKK Mann, k Ka
nonen und eine Schwadron Kavallerie auf dem von Gaeta 
herübergekommenen spanischen Geschwader nach dem Kirchen
staate einzuschiffen. Sämmtliche Truppen werden unter dem 
Oberbefehle des Generals Cordova stehen, dem der (vor kur
zem aus Katatonien als unfähig abberufene) General Ler-
fundi und einige zwanzig andere Generale untergeordnet seyn 
werden. Der General Cordova ist bereits in voriger Nacht 
nach Barcelona abgegangen. Einem ministeriellen Blatte 
zufolge wird D. Serafin Calderon, Mitglied des höchsten 
Kriegsgerichtshofes. das Truppenkorps „als Geschichtschrei
ber des Feldzuges" begleiten. (Pr. St. Anz.) 

N e u e st e s. 
In Elberfeld ist am 19ten Mai preussisches Militair ein

gerückt, das von der Bürgerwehr mit lautem Hurrah em
pfangen wurde. Vom sogenannten Sicherheitsausschuß ist 
nur Hühnerbein eingefangen worden, die andern sind ent
kommen, auch wurde der Jnsurgenten-General von Mirbach 
von bewaffneten Bauern ergriffen und nach Elberfeld geführt. 

Die Frankfurter Nationalversammlung hat in ihrer Sitzung 
vom 2Isten Mai in welcher die Abberufung der sächsischen 
Abgeordneten angezeigt wurde, und aus welcher an demsel
ben Tage 77 Abgeordnete, unter ihnen H. v. Gagern, aus
traten, darüber abstimmen wollen, daß IKK Mitglieder be
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schlußfähig seyn sollen, da aber nur 149 Mitglieder anwe
send waren, so konnte kein Beschluß gefaßt werden. 

Se. Majestät der Kaiser von Oesterreich ist am 19. Mai 
aus Wien nach Olmütz abgereist. 

Der Prell ß. Staats-Anzeiger enthält eine Auf
forderung des ungarischen Generals Görgey an den kaiser
lichen General Hentzi hinsichtlich der Übergabe Osen's, die 
jedoch dahin beantwortet wird daß sich die Besatzung Ofens 
bis zum letzten Mann halten will. (Vergl. oben Preßburg.) 

Das Künstler- und Studenten-Freikorps in München ist 
aufgelöst worden und ein Student Zuccarini wegen Versuch 
des Staatsverraths durch Beschlüsse auf gewaltsame Ein
führung der Neichsverfassung, arretirt worden. 

Der pfälzische Landes-Vertheidigungsausfchuß hat wieder 
eine Reihe von Beschlüssen erlassen, unter Anderem, daß ausser 
Fenne v. Fenneberg auch der polnische Capitain v. Naquil-
lert als Oberkommandant angestellt ist. 

In einer zahlreichen Volksversammlung welche in Kai
serslautern unter Vorsitz des Prof. Kinkel auS Bonn am 
löten Mai abgehalten, wurde der Beschluß gefaßt, an die 
morgen zusammentretenden Vertreter der Pfalz die Bitte zu 
richten sie mögen: 

1) eine provisorische Regierung für die Pfalz einsetzen, 
2) die Pfalz für reichsunmittelbar erklären. 

Diese Vertreter sind nun heute versammelt und haben zu 
Mitgliedern der provisorischen Regierung die Reichstags-Ab-
geordneten Reichardt, Culmann, Schüler und Kolb, so wie 
den Abgeordneten der bayerischen Kammer Or. Hepp, er
wählt. 

D r e s d e n ,  d e n  1 9 t e n  M a i .  D a ö  R e s u l t a t  d e r  n e u e s t e n  
Ermittelungen hinsichtlich der bei dem letzten Aufstande Ge
fallenen und Verwundeten unter den Aufständischen ist fol
gendes: 79 bekannte und 198 unbekannte Todte, 178 in 
Summa. Von den Unbekannten sind 32 auf dem Annen
kirchhofe und 76 auf dem neuen weiten Kirchhofe beerdigt. 
Verwundete befinden sich gegenwärtig: 92 im Krankenhause 
zu Friedrichstadt, 20 in der Altstadt, 3 in der Diakonissen-
Anstalt und 1 in der Klinik, 122 in Summa. 

Die von den Freischaaren verfolgten badischen Truppen 
haben sich nach Heilbronn im Würtembergischen begeben, je
doch die Kanonen den Freischaaren ausliefern müssen; auch 
kehrte ein Theil der Soldaten ins Batische zurück, die Offi
ciere, unter welchen sich auch der Kriegsminifter Hoffmann 
befindet, sind auf der Eisenbahn nach Ludwigsburg beför
dert worden. 

K a r l s r u h e ,  d e n  1 9 t e n  M a i .  S e i t  g e s t e r n  b e f i n d e t  
sich der Großherzog mit seiner Familie in Hagenau, wo er 
vorerst einige Tage zu bleiben gedenkt. Die französischen 
Behörden behandeln den flüchtigen Regenten mit aller Rück
sicht und der zartesten Aufmerksamkeit.. Von Straßburg 
sendete der dortige Militair - Befehlshaber eine Abtheilung 
Lanciers nach Lauterburg, um den Grvßherzog nach Hage
nau zu geleiten, wo er bei dem dortigen Oberst wohnt. 
Überhaupt genießen unsere Flüchtlinge, besonders die Offi
ziere, bei unseren elsässischen Nachbarn im Allgemeinen eine 
fast rührende Unterstützung, während sich in allen Klassen 
der jenseitigen Bevölkerung und am allermeisten noch bei den 
Bauern ein großer Unwille über unsere diesseitigen Ereig
nisse ausspricht. 

Ist zu drucken erlaubt. 

Gestern früh wurden die hier anwesenden Truppen vor 
dem Stadthause auf die Reichsverfassung und die gegen
wärtige Regierung beeidigt. Die Eidesformel lautete: 
„Ich verpflichte mich auf Ehre und Gewissen, die Durch
führung der Neichsverfassung mit allen meinen Kräften zu 
unterstützen und den Anordnungen des Landes-AuSschusses 
unweigerlich Folge zu leisten, so wahr mir Gott helfe und 
meine Ehre mir heilig ist." 

D a r m s t a d t ,  d e n  1 7 t e n  M a i .  W o r m s  i s t  v o n  F r e i 
schärlern besetzt, während preußische Truppen in Oppenheim 
stehen und Reiterpikets die Verbindung zwischen diesem 
Uebergangspunkte und hier unterhalten. 

M a i n z ,  d e n  I k t e n  M a i .  U m  1 9 / ^  U h r  s i n d  e i n  
württembergischer, ein badischer und ein rheinbayerijcher 
Turner von hier nach Bremen abgegangen, um sich von 
dort mit dem nächsten Dampfschiffe nach Nordamerika zu 
Friedrich Hacker zu begeben, dem sie Depeschen aus Baden 
zu überbringen haben. 

Ein so eben aus Mannheim eingegangener Brief Germain 
Metternichs meldet, daß derselbe dort mit 3999 Mann ein
gerückt sei. 

Der Hamburger Senat hat eine Bekanntmachung erlassen 
in welcher er sich darüber ausspricht, daß er die Beeidigung 
des Hamburger MilitairS aus die Reichsverfassung unter kei
nen Umständen zulassen werde und warnt die Mitbürger vor 
der Gefahr, die durch Zwietracht im Innern erzeugt wird. 

R o m ,  d e n  I 9 t e n  M a i .  R o m  i s t  g a n z  r u h i g .  O u d i 
not hat den Triumvirn in sehr verbindlichen Zeilen für die 
Sorgfalt gedankt, die sie den gefangenen Franzosen erwie
sen, und die Gegenseitigkeit versprochen. Gestern Abend er
fuhr man in Ron» den Einmarsch von 4999 Oesterreichern 
in Ferrara. (Pr. St. Anz.) 

l i t e r a r i s c h e  A n z e i g e .  

Die hiesigen Buchhandlungen nehmen nur noch kurze Zeit 
Subskription an auf: 
B i b l i s c h - T a l m u d i s c h e  M e d i c i n ,  oder: P r a g m a 

tische Darstellung der Arzneikunde der alten Israeliten 
sowohl in theoretischer, als practischer Hinsicht, von 
2000 v. Chr. bis 500 n. Chr., mit Einschluß der 
Staatsarzneikunde und besonderer Berücksichtigung 
der Theologie, nach den Quellen bearbeitet von 
R. I. Wunderbar in Riga. 

Der Verfasser, welcher als Lehrer an der Allerhöchst bestätigten 
Ebräerfchule zu Riga angestellt ist, ist ein geborner Mitauer. Jahre 
lange archäologische Forschungen, so wie die Unterstützung einiger ge
lehrten Aerzte haben denselben in Stand gesetzt, ein Werk zu liefern, 
in welchem zum ersten Male die Gesammtarzneikunde 
der alten Israeliten mit Einschluß der gerichtlichen und mit 
Berücksichtigung der Theologie gründlich und vollständig beban
delt , außerdem aber auch noch so manches Wissenswerthe aus dem 
Gebiete der Philologie, der Natur- und Alterthumskunde gebracht 
wird. — Ueber das Manuscript dieses Werkes haben sich Sachkundige 
in vielen Zeitschristen (man vergleiche auch die Nigasche Zeitung 
No. 7l) d. I.) sehr günstig ausgesprochen; auch erfreut der Verfasser 
sich bereits einer allgemeinen Theilnahme zu demselben, namentlich 
von vielen hohen Staatsmännern und Gelehrten Livlands, welches 
ihn zu der Hoffnung berechtiget, daß demselben eine nicht mindere 
Theilnahme auch in seinem Geburtsorte erwiesen werden 
würde. Es erscheint in zwei Bänden, heftweise, jedes Heft von 
6 bis 8 Druckbogen, »75 Kopeken Silber. 

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
No. 159. 

Hofrath de la Cr vir. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den I4ten Mai. Auf Grund eines 

Allerhöchsten Ukafcs Sr. Majestät des Kaisers veröf
fentlicht der dirigirende Senat die vom Herrn Minister der 
Justiz, Grafen Viktor Nikititsch Panin, vorgelegte Kopie 
eines unter dem 21sten Marz Allerhöchst bestätigten, auf 
Antrag des Ministers der Volksaufklarung abgegebenen Gut
achtens des Reichsrathes folgenden Inhaltes: der Reichsrath 
hat nach Durchsicht des Vorschlags des Herrn Ministers der 
Volksaufklarung, betreffend die Abänderung der §§. 145 
und 235 des Ustaws für Gymnasien, Kreis- und Kirch
spiels-Schulen, für gut befunden festzustellen: 

s) In Gemäßheit des doppelten Zwecks der Gymnasien, 
welcher im §. 134 ihres Ustaws vorgezeichnet ist, müssen die 
Schüler, welche ihre Studien auf Universitäten fortzusetzen 
beabsichtigen, sich in den Gymnasien eine gründliche Kennt-
niß der lateinischen Sprache erwerben, in welche Fakultät sie 
auch immer eintreten wollen. Ausser der lateinischen Spra
che wird von denjenigen, welche sich für die lste Abtheilung 
der philosophischen Fakultät vorbereiten, ein gründliches 
Studium der griechischen Sprache verlangt. Was die Schü
ler betrifft, welche sich für den Militair- oder (Zivildienst be
stimmen, so haben die ersteren anstatt der alten Sprachen — 

Der General-Lieutenant von Peucker ist zum Oberbefehls
haber fämmtlicher in Süddeutschland operirenden Reichstrup
pen ernannt worden. Die O. P. A. Z. bemerkt hierüber: 
„Der königl. preufsifche General-Lieutenant von Peucker ist 
von dem Erzherzog-Reichsverweser zum Oberbefehlshaber 
eines Corps ernannt, das in der Gegend von Frankfurt zu
sammengezogen und von dem die hiesige Garnison einen Be-
staudtheil bilden wird. Schon in den nächsten Tagen tref
fen bedeutende Verstärkungen bei den hier koncentrirten 
Reichstruppen, welche jetzt 12,000 Mann stark sind, ein, 
und das Corps wird eine imposante Stärke erhalten. Welche 
Generale unter Herrn von Peucker die größeren Abtheilun
gen führen werden, ist noch nicht bekannt. Welche Zwecke 
auch mit der Zusammenziehung dieses Corps verbunden seyn 
mögen, die Wahl des General-Lieutenants von Peucker wird 
den allgemeinsten Anklang finden, da die erfahrensten Offi
ciere ihm alle Eigenschaften zugestehen, welche von dem Be
fehlshaber großer Truppenmassen gefordert werden: neben 
der Energie Mäßigung, unverwüstliche Thätigkeit, die Fä
higkeit, das Vertrauen und die Liebe des Soldaten zu ge
winnen, und endlich jene seltene höhere Bildung, ohne wel
che der General im großen Maßstabe nicht bestehen kann. 
Da das Corps aus sehr verschiedenartigen Bestandtheilen be

Mathematik. die letzteren — das russische Recht zu studiren, .steht, so wird die Organisation desselben vielleicht einige 
das als Unterrichtsgegenstand, soweit es zulässig ist, in den Schwierigkeiten darbieten. Der bisherige interimistische Trup-
Gymnasien eingeführt werden soll. Penbefehlshaber. General von Bechtold, wird zu dem in 

b) Zum Gymnasial-Unterricht werden wie bisher ausser Rheinhessen zusammengezogenen Corps binnen kurzem abge-
den Kindern, welche durch ihre Geburt berechtigt sind, in hen; der bisherige Kommandant von Frankfurt, Major 
den Staatsdienst zu treten, auch alle Kinder freien Standes Deetz, bleibt in seiner Funktion. Der Reichsminister des 
zugelassen, letztere jedoch unter der Bedingung, daß sie vor- Krieges hat sich bereits gestern die in seinem Ministerium an-
her in gesetzlicher Form aus ihren früheren Standesverhält- gestellten Officiere vorstellen lassen und vollständig die Funk
nissen ausgeschlossen werden. Nach Beendigung des Gym- tionen seines Amtes angetreten. Er übernimmt das Mini-
nasialkursuS erhalten die ausgezeichnetsten Schüler zur Be- sterium unter den schwierigsten und verwickeltsten Umständen 
lohnung goldene und silberne Medaillen, Ehren-Zeugnisse doch behaupten Alle, die ihn näher kennen, daß es nicht leicht 
und Bücher, nach Entscheidung des Gymnasial-Rathes und einen geeigneteren Nachfolger des Herrn von Peucker gebe " 
mit Bestätigung von dem Kurator des Lehrbezirkes. Die Im Frankf. Journ. liest man: „Heute früh traf die 
Zöglinge, welche durch ihre Geburt berechtigt sind, in den Nachricht hier ein. daß neustadter Freischaaren, k- bis 8000 
Staatsdienst einzutreten, und welche ihren Gymnasialkursus Mann stark, vor Landau gerückt sind, um diese Reichsfestung 
mit gutem Erfolge beendigt und ausserdem eine gründliche mit Hülfe einer unter der Besatzung anzuzettelnden Meuterei 
Kenntniß des russischen Rechtes erlangt haben, erhalten bei zu nehmen; statt dessen wurden sie mit Kartätschen empfan-
ihrem Austritte aus dem Gymnasium die I4te Rangklasse, gen und zersprengt." 
Schüler, welche Söhne von persönlichen Ehren-Bürgern. General Hoffmann befindet sich gegenwärtig hier. Er war 
von Kaufleuten und Bürgern sind, erhalten, wenn sie sich mit anderen Officieren nach Würtemberg hinübergedränqt 
die goldene oder silberne Medaille erworben haben, bei ihrer und wäre dort fast in die Hände der fürselder und heilbron-
Entlassung das Recht der persönlichen Ehren-Bürgerschaft. ner Demokratie gefallen; in Heilbronn ist jedoch die Bür-

(St. Petersb. Ztg.) gerwehr zu seinem Schutz aufgetreten. Vom badischen Ober-
A u s l a n d .  l a n d e  h ö r t  m a n ,  d a ß  e s  d o r t  z i e m l i c h  r u h i g  a u s s i e h t  

Deutschland. Frankfurt a. M., den 21sten Mai. — Preuffen. B r e sla u . den 2Isten Mai. Nach-
Der großherzogl. hessische General-Lieutenant Fürst August dem für die verflossene Nacht ein Ertrazug über die preufsi-
von Sayn-Wittgenstein-Berlebnrg ist zum Reichs-Minister schen Bahnen zwischen Oberberg und Maczki (Graniza, rus-
deS Krieges ernannt. sischer Gränzbahnhof) angeblich für den russischen General 
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Berg bestellt worden, langte heute Nacht 11^ Uhr jener 
Zug in Kosel an. Er führte indeß den Kaiser von Oester
reich mit zahlreichem Gefolge auf die angegebene Tour. In 
Maczki erwartete ein prachtvoller Wagen Sr. Majestät des 
Kaisers von Nußland, so wie eine große Truppenabtheilung 
den hohen Reisenden, welcher nach kurzem Verweilen mittelst 
Ertrazuges der Warschauer Bahn die Reise nach Krakau 
fortsetzte. Im Gefolge befand sich der Minister Graf Schwar
zenberg. (Pr. St. Anz.) 

K ö n i g s b e r g ,  d e n  2 1 s t e n  M a i .  D e r  O b e r p r ä s i d e n t  
hat eine Bekanntmachung erlassen worin gesagt ist, daß die 
veröffentlichten Beschlüsse des „Städtetages" in Königsberg 
nichts Anders sind, als der Ausdruck der persönlichen Ansicht 
der Männer, welche die Erklärungen unterzeichnet haben. 

A r n s b e r g ,  d e n  2 0 s t e n  M a i .  V o n  d e n  E l b e r f e l d e r  
Freischaaren ist ein Theil der bei Lüttringhausen und Rade
vormwald von den Bürgerwehren gesprengten Banden in den 
Kreis Altena gedrungen. In Halver wurden dieselben durch 
Patrouillen der Sicherheitswache auseinandergesprengt und 
einige Personen verhaftet. 

A a c h e n ,  d e n  2 1 s t e n  M a i .  G e s t e r n  A b e n d  s i n d  a u f  d e r  
Station Herbesthal von den dortigen preussischen Zollbeam
ten 9 von Lüttich auf der Eisenbahn angekommene Wag
gons angehalten worden, in welchen sich Kisten mit Waffen 
und Munition befanden. Sie sollen Patrontaschen, Pulver-
hörner, Brecheisen und etwa 1599 zum Theil gefüllte Bom
ben enthalten haben, und waren an einen Spediteur in Köln 
adreffirt. Heute ist wieder ein Waggon mit 20 dergleichen 
Kisten in Herbesthal angehalten worden. Man kannte ihre 
definitive Bestimmung noch nicht. 

K o b l e n z ,  d e n  2 3 s t e n  M a i .  G e s t e r n  A b e n d  i s t  S e .  K ö 
nigliche Hoheit der Großherzog von Baden in Thal Ehren
breitstein angekommen. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  2 1  s t e n  M a i .  I m  
Lloyd liest man: „Nach der Aussage eines aus Pesth am 
lilten hier angekommenen Reisenden hatte das Bombarde
ment daselbst am Ikten noch nicht aufgehört und die An
griffe der Ungarn auf Ofen waren bis dahin ohne Erfolg. 
Die Stadt Pesth soll nicht stark gelitten haben." (Hierdurch 
wird die der Schles. Ztg. entlehnte Nachricht, daß Ofen 
sich den Ungarn ergeben habe-, widerlegt.) 

Aus glaubwürdiger Quelle erfährt man aus Ungarn, daß 
der polnische General Dembinski mit einem auserlesenen Ar
meekorps (man sagt 20,000 Mann, großenteils Husaren) 
nach Galzien eindringen wollte. Die Armee solgte ihm mit 
dem größten Eifer bis zur Gränze. Als die Avantgarde, 
mehrere Tausend Mann stark, diese erreicht hatte, machte sie 
Halt. Dembinski kommandirte Vorwärts, aber die Trup
pen erklärten einmüthig, nicht aus Ungarn gehen zu wollen, 
und als er ihnen drohte, sie decimiren zu lassen, wenn das 
Gros der Armee nachgekommen, erwiederten sie, daß die 
ganze Armee damit einverstanden sey. Er mußte daher den 
beabsichtigten Einfall in Galizien aufgeben. Nach anderen 
Nachrichten soll Dembinski geschlagen worden seyn. 

W i e n ,  d e n  2 3 s t e n  M a i .  N e u e s t e n  N a c h r i c h t e n  a u s  P c s t h  
(vom 19. d.M.) zufolge, wurden die Insurgenten bei einem 
Angriff auf Ofen mit Verlust zurückgeschlagen. Die Stadt 
Pesth wurde feit dem Ilten nicht weiter beschossen. 

W i e n ,  d e n  2 4 s t e n  M a i .  O f f i c i e l l e n  B e r i c h t e n  a u s  N e a 
pel vom Ikten d. M, zufolge, war daselbst die telegraphische 

Nachricht eingelaufen, daß der General, Fürst von Satriano 
am loten um 3 Uhr Nachmittags seinen Einzug in Paler
mo gehalten hatte. Die königlichen Truppen wurden von 
den Einwohnern von Palermo mit Iubelruf empfangen. 

O l m ü t z ,  d e n  2 0 s t e n  M a i .  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r ,  
welcher gestern Mittag hier zum Besuch eintraf, ist heute 
Nachmittag um 4'/^ Uhr wieder nach Wien zurückgekehrt. 

—  B a y e r n .  K a i s e r s l a u t e r n ,  d e n  1 9 t e n  M a i .  
Die Mitglieder der provisorischen Regierung haben sich heute 
nach Speyer begeben. In einer gestern von hier aus erlas
senen Proklamation werden sämmtliche Beamten in ihren 
Stellen bestätigt und alle wegen politischer Vergehen und 
Verbrechen angeschuldigten oder Verurtheilten amnestirt. 

Heute rückten wieder Chevaurlegers von Zweibrücken, des
sen Garnison nun ganz aufgelöst ist, hier ein. Auch Lan
dau entleert sich täglich mehr. Unter den zuletzt Angekom
menen befinden sich einige Artillerieofficiere. Die schon län
ger hier anwesenden und eingereihten Truppenabtheilungen 
haben diesen Nachmittag plötzlich Marfchordre nach Neustadt 
erhalten. 

W ü r z b u r g ,  ̂ e n  2 0 s t e n  M a i .  G e s t e r n  A b e n d  w a r n t e  
ein stadtkommissärisches Ausschreiben vor Angriff eines Po
stens, indem in Folge eines Schusses auf den Arbeitshaus-
Posten die Wachen scharf geladen hätten. Im Laufe des 
Abens fanden daher schwere Ercesse von Seiten des Mili-
tairs statt, deren Folge Verwüstungen und Verwundungen 
waren. In Folge dieser Ercesse verließen die Studenten 
heute Morgen in einend großen Zuge unsere Stadt. Das 
Stadtgericht hat beschlossen, energische Schritte in dieser An
gelegenheit zu thun. 

M ü n c h e n ,  d e n  2 0 s t e n  M a i .  A u f  d i e  v o n  S e i t e n  d e s  
aufgelösten Studenten-Freikorps durch eine Deputation dem 
Staatsministerium des Innern übergebene Protestation ge
gen die Auflösung des Corps, respektive gegen die hierfür 
erhobenen Gründe, erhielt dasselbe die Zusicherung nochma
liger Erwägung der letzteren und alsbaldiger Entschließung 
hierüber. 

M  ü n c h e n ,  d e n  2 2 s t e n  M a i .  D i e  M ü n c h e n e r  Z e i  -
tung sagt über die Abstimmung in der heutigen Sitzung 
der Kammer der Abgeordneten: 

„Das Resultat der Sitzung war die Annahme des Adreß-
Entwurss mit 72 gegen 02 Stimmen. Wir können dieser 
Abstimmung irgend eine praktische Bedeutung durchaus nicht 
beimessen. Wir wollen den Punkt, daß diese Adresse über
haupt nichts weiter ist, als eben ein Meinungs-Ausdruck, 
ganz übergehen, und nur das Folgende anführen. Zu die
sem Beschlüsse haben >5 Abgeordnete einer Provinz mitge
wirkt, die momentan in offener Rebellion gegen den bayeri
schen Staat begriffen ist. die sich den Pflichten gegen den 
Staat faktisch entzieht, also auch eine Suspension in der 
Ausübung der als Corallar sich daran knüpfenden Rechte 
erleiden muß. insolange, als sie in dieser faktischen Lossa
gung beharrt. Es haben an dem Votum Theil genommen 
15 Abgeordnete, die eingestandenermaßen alle mehr oder 
minder an den Vorgängen in der Pfalz sich betheiligt haben, 
von denen sogar einige jetzt zu Mitgliedern der gegen die 
rechtmäßige Regierungsgewalt errichteten provisorischen Re
gierung gewählt sind, wie die Herren Kolb (von Speyer) 
und Schüler. Diese 15 Abgeordnete waren, unserer innig
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sten Ucberzeugung nach, für jetzt unbefugt, in der Kammer 
zu sitzen, an ihren Berathungen und Beschlüssen teilzu
nehmen. Zieht man von den 72 Stimmen diese 15 der 
unberechtigten Pfälzer ab, so stellt sich die Majorität auf 
Seiten der K2 heute in der Minorität Gebliebenen, wäh
rend die in unzulässiger Weise zusammengebrachte Majori
tät von 72 zu einer Minderheit von 57 sich umgestaltet. 
Durch ein solches Ergebniß aber ist nach unserer Ueber-
zeugung für das Ministerium weder die Nothwendigkeit 
zu einem Rücktritte noch zu einer Kammer-Auflösung ge
geben." 

Vorgestern Morgen hielt der König, in Begleitung der 
Königin und der sämmtlichen Prinzen und Prinzessinnen 
des Hauses, eine große Musterung über die hier und in der 
Umgegend stationirten Truppen. Es mögen dabei etwa 8-
bis 9999 Mann Soldaten auf dem Marsfelde versammelt 
gewesen seyn, mit Inbegriff des vorgestern Vormittags 
erst hier angekommenen Jäger-Bataillons von Burghau
sen. 

M ü n c h e n ,  d e n  2 3 s t e n  M a i .  H i e r  i s t  e i n e  P r o k l a m a 
tion in Bezug auf die politische Bewegung in der Pfalz an 
den Straßenecken angeschlagen worden; die Staatsregierung 
erklärt in derselben: 1) Die Rheinpfalz wird als eine im 
Zustand des Aufruhrs befindliche Provinz betrachtet; 2) die 
Errichtung der provisorischen Regierung ist ein Akt des Hoch-
Herraths; 3) alle Verfügungen der sogenannten provisori
schen Regierung, so wie alle Beschlüsse der Kantonalver
tretung sind nichtig; alle Steuerentrichtungen an die provi
sorische Regierung oder deren Organe sind ungültig; 4) die 
Gemeinden der Pfalz werden darauf aufmerksam gemacht, 
daß sie nach dem Gesetze für allen durch den Aufruhr verur
sachten Schaden ersatzpflichtig sind. 

S p e y e r ,  d e n  2 2 s t e n  M a i .  G e s t e r n  N a c h m i t t a g  i s t  d i e  
provisorische Regierung hier eingezogen. Die Regierungs-
Geschäfte gehen ihren Gang, da die entflohenen bayerischen 
Verwaltungsbeamten bereits ersetzt sind. Die Entlassung 
der ersteren, 13 an der Zahl, ist in dem heute zum ersten 
Mal erschienenen „Amtsblatte der provisorischen Regierung" 
officiell ausgesprochen. 

—  S a c h s e n .  L e i p z  i g ,  d e n  2 4 s t e n  M a i .  I n d e r  
Leipz. Ztg. werdcn heute Buchhändler Ludwig Schreck und 
Buchdrucker Hoßseld von hier vom vereinigten Kriminalamte 
wegen gegen sie vorliegender Anschuldigungen aufrühreri
scher und hochverrätherischerHandlungen steckbrieflich verfolgt. 

—  W ü r t e m b e r g .  S t u t t g a r t ,  d e n  2 1 s t e n  M a i .  
Das Kriegsministerium macht Folgendes bekannt: „Zum 
Schutze der Landesgränze gegen etwaige Gebietsverletzungen 
durch bewaffnete Freischaaren, wie solche in den letzten Ta
gen an mehreren Punkten stattgefunden haben, wird entlang 
der badischen Gränze ein königl. würtembergisches Truppen-
Corps unter den Befehlen des Generalmajors von Baumbach 
in den Gegenden von Illingen, Maulbronn, Dürrmenz ic. 
zusammengezogen. Dasselbe besteht aus dem 5ten Infante
rieregiment. 7ten Infanterieregiment, 4ten Reiterregiment, 
einer reitenden und einer Fuß gehenden Batterie mit Pio
n i e r a b t h e i l u n g .  K r i e g s m i n i s t e r i u m . "  

—  H a n n o v e r ,  d e n  2 1  s t e n  M a i .  G e s t e r n  A b e n d  i s t  
die Deputation der ostfriesischen Provinzialstände von Sr. 
Majestät dem Könige empfangen worden. Der König hat 
sich gegen dieselbe sehr gnädig geäussert. 

Heute Morgen sind 2 Compagnieen Jäger und eine Ab
theilung Artillerie nach dem Harze abgegangen, wo schon 
ziemlich viel Truppen stehen. Es soll dort eine sehr unru
hige Stimmung, namentlich in der Umgegend von Goßlar 
und Osterode herrschen. 

—  B a d e n .  R a s t a t t ,  d e n  I 9 t e n  M a i .  D i e  b e i d e n  
Reichskommissäre Christ und Zell waren vorgestern hier; sie 
besprachen sich mit den obersten Civil- und Militärbehörden 
und fuhren nach kurzem Aufenthalt von hier nach Freiburg, 
an dembelben Tage war auch ein österreichischer Officier als 
Courier des Reichs-Kriegsministeriums von Frankfurt hier 
eingetroffen, um sich über die hiesigen militairischen Verhalt
nisse, insbesondere über den Feststngsbau, genau zu erkun
digen. Das Reichs-Kriegsministerium hat durch diesen Of
ficier zugleich die Weisung gegeben, daß mit dem Festungs
bau unter allen Umständen eifrig fortgefahren werden 
solle, damit nicht durch die Entlassung der zahlreichen 
Festungs-Arbeiter die Verwirrung noch vermehrt werde. 
Da man indeß voraussichtlich unter den gegenwärtigen Ver
hältnissen von Frankfurt kein Geld zum Festungsbau hierher 
senden werde, so sollen einstweilen die verschiedenen Kassen: 
Festungsbau-Kasse, Ausrüstungs-Kasse u. s. w. zusammen
geworfen und lediglich für den Bau verwendet werden. Al
lein bereits waren die Arbeiter größtenteils entlasten und 
hat sich diese Maßregel für die hiesige Stadt und Umgegend 
als heilsam erwiesen, zumal man alle jene Arbeiter, welche 
Abends in die nächsten Orte nach Hause gehen können, vor-
erst beibehielt. 

—  H e s s e n  u n d  b e i  R h e i n .  M a i n z ,  d e n  
29sten Mai. Das erste Bataillon des 35sten preusfischen 
Infanterie-Regiments, welches am Freitag von Frankfurt 
hier einrückte, wird morgen nach Köln marschiren. Die aus 
Baden hierhergeflüchteten Officiere, welche bisher in den 
Gasthöfen logirten, werden nun, um denselben ihre Lage zu 
erleichtern, von den österreichischen Osficieren unserer Gar
nison in ihre Quartiere aufgenommen. Morgen rückt 
für das abgehende Bataillon 35er ein' Bataillon vom 
11ten Regiment hier ein. Man spricht überhaupt von einer 
zu erwartenden größeren Besatzung unserer Festung. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  2 5 s t e n  M a i .  A b e n d s  h a l b  
19 Uhr. Das Hauptquartier der hessischen Division ist in 
Heppenheim. Die Truppen unter ihren tüchtigen Führern 
sind vom besten Geiste beseelt. Gestern hatte im hessischen 
Gränzdorfe Lauterbach, eine Stunde von Heppenheim, eine 
6—8999 Menschen starke Volksversammlung statt, zu wel
cher, wegen ihres beunruhigenden Charakters, ein Hesstscher 
Civilkommissär, der Regierungsrath Prinz, ein entschlosse
ner Beamter, und in seinem Gefolge drei Compagnieen des 
dritten hessischen Infanterieregiments unter der Führung des 
Regierungskommandeurs abgeschickt worden waren. Nach
dem der vergeblich zum Frieden ermahnende Kommissär 
meuchlings erschossen worden war, wurde die Versammlung 
durch einen entschlossenen Angriff der hessischen Infanterie 
auseinandergesprengt und verlor 59 Todte, eine große An
zahl Verwundeter und 123 Gefangene, welche nach Mainz 
gebracht worden sind. Der Verlust der Truppen besteht in 
3 Schwer- und einigen Leichtverwundeten. Das Ereigniß 
hat eine solche Wirkung hervorgebracht, daß die Vorposten 
der Aufruhrer über eine Stunde zurückgegangen sind und die 
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hessische Division ganz begeistert ist. Eine Bestimmung, die 
schon morgen erscheint, soll alle Volksversammlungen bis 
auf Weiteres verbieten. 

Die hessischen Kammern sind gestern Abend aufgelöst 
worden. 

M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n .  S c h w e r i n ,  d e n  
21sten Mai. In der heutigen Sitzung der Abgeordneten-
Kammer wurde der dringliche Antrag Pohle's: „Die 
Kammer der Abgeordneten wolle beschließen: 1) sie spreche 
die Erwartung aus, daß das mecklenburgische Militair. bevor 
es die Landesgränze überschreite, auf die Aufrechthaltung 
der deutschen Reichsverfassung werde verpflichtet werden, 
2) diesen Beschluß den Herren Kommissarien sofort mitzu-
theilen". mit 41 gegen 41 Stimmen abgelehnt. 

—  B r a u n  f c h w e i g ,  d e n  1 9 t e n  M a i .  A u f  R e q u i s i 
tion der Centralgewalt wird nunmehr unser sämmtliches noch 
hier befindliches Militair binnen wenigen Tagen nach Frank
furt a. M. abgehen, und zwar zunächst das Leib-Bataillon 
und eine Schwadron Husaren. Den aktiven Garnisondienst 
soll während der Abwesenheit der Truppen das erste Auf
gebot der Volkswehr versehen. 

—  H o h e n z o l l e r n - H e c h i n g e n .  H e c h i n g e n ,  
den löten Mai. Die heute versammelte Landesdeputation 
hat beschlossen, bei fürstlicher Regierung darauf anzustehen, 
das Kontingent und die Bürgerwehr, die Beamten mit Ein
schluß der Sekretaire und Aktuare, die ersten Gemeindevor
steher und Gemeinderaths-Mitglieder sofort auf die Reichs
verfassung zu beeidigen. Am Schlüsse ihrer Verhandlungen 
haben sämmtliche Abgeordnete selbst den fraglichen Eid gleich 
feierlich abgeleistet. 

—  H o h e n z o l l e r n - S i g  M o r i n g e n .  S i g 
maringen, den 17ten Mai. Gestern sind lichtensteinische 
Truppen hier eingetroffen und sollen morgen mit dein hiesi
gen Kontingent abmarschiren. Die Fürstliche Familie ist 
heute Nacht 1 Uhr nach der Weinburg abgereist, der Fürst 
folgt morgen nach, man sagt, in Folge der badischen Ereig
nisse. Unser Militair wurde heute auf Verlangen der Sol
daten auf die Neichsverfassung beeidigt. Die Beamten sollen 
bald nachfolgen. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  A l t o n a ,  d e n  2 3 .  
Mai. Ein Brief aus dem Lager vor Friedericia vom 20sten 
Mai berichtet, daß sich ein dänischer Parlamentair aus Frie. 
dericia im Hauptquartier der schleswig-holsteinischen Trup
pen eingefunden habe, um eine Waffenruhe zu erbitten, wel
che so lange dauern soll, bis der Kommandant der Festung 
auf eine von ihm nach Kopenhagen gesendete Anfrage, über 
deren Inhalt nichts verlautet. Antwort erhalten habe. Ge
neral von Bonin hatte die Waffenruhe bewilligt. 

Oesterreich. Mailand, den I8ten Mai. Bologna 
hat kapitulirt und sich dem Feldmarfchall-Lieutenant Baron 
Wimpffen anf Gnade und Ungnade unterworfen. Das öster
reichische Militair ist demnach ohne Blutvergießen in die 
Stadt gerückt, wo der Feldmarschall den regulairen (Schwei
zer) Truppen den Eid der Treue für Se. Heiligkeit den Papst 
abnahm, welchen dieselben auf das bereitwilligste leisteten. 
Die übergebenen Schlüssel der Stadt sandte Baron Wimpffen 
an den Feldmarschall Radetzky. der dieselben in diesem Au
genblick durch einen Ordonnanzofficier nach Gaeta Sr. Hei
ligkeit überbringen läßt. 

Ist zu drucken erlaubt Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
No. 153. 

P r e ß  b ü r g ,  d e n  2 0 s t e n  M a i .  O f e n  u n d  T e m e s w a r  
sind, trotz der wiederholten Behauptung der Wiener Blätter, 
noch in den Händen der Kaiserlichen, Raab in denen der 
Magyaren. 

Frankreich. Paris, den 20sten Mai. Der heutige 
IVIonüsur zeigt in Folge des gestrigen Votums der Natio
nalversammlung das Ende des Changarnierschen Doppel-
kommando's in folgender Weise an: „Durch Beschluß vom 
19ten Mai ist der Brigadrgeneral Perrot zum interimisti
schen Oberbefehlshaber der Nationalgarde des Seinedeparte
ments ernannt worden. General Chargarnier behält nur 
den Oberbefehl aller im Bereich der ersten Militairdivision 
stationirten Linientruppen." 

Das Sied« will wissen, daß deutsche Abgesandte, „mit 
einer sehr ernsten Mission beauftragt", in Paris angelangt 
feyen, „um den Beistand der französischen Republik in An
spruch zu nehmen". 

P a r i s ,  d e n  2 3 s t e n  M a i .  D e r  u n g a r i s c h e  A b g e s a n d t e  
Graf Teleky richtet in den heutigen Morgen-Journalen ein 
Schreiben an den Minister der auswärtigen Angelegenheiten, 
worin er demselben im Namen Kossuth's und der ungari
schen Exekutivgewalt anzeigt, daß sich Ungarn als freier 
selbstständiger Staat konstituire und in den europäischen 
Staatenverband, namentlich von der französischen Republik, 
als Schwester-Nation sich aufgenommen zu sehen wünsche. 

England. London, den 21 sten Mai. Lord Palmer-
ston hat im Unterhause auf eine von Herrn Wyld an ihn ge
richtete Frage erklärt, daß die britische Regierung gegen die 
Besetzung Ungarns durch russische Truppen nicht protestirt 
habe. 

Als am Sonnabend die Königin, nach Empfangnahme 
der Glückwünsche zu ihrem Geburtsfest, vom Buckingham-
palast eine Spazierfahrt nach den Parks in einer offenen 
Kutsche machte und eben den Konstitutionshügel im Hyde-
park hinabfuhr, feuerte ein Mann, der an dem eisernen Ge
länder stand, ein Pistol ab und wurde sofort festgenommen. 
Das Verhör hat ergeben, daß er ein Maurer aus Irland ist, 
der zwar nicht einen Mord-Anfall gegen die Königin bezweckt 
(das Pistol war nur mit Pulver geladen), aber den Schuß 
doch in böswilliger Absicht abgefeuert hat. um Ihre Maje
stät damit zu insultiren. (Pr. St. Anz.) 

Belgien. Brüssel, den 23sten Mai. Der Redak
teur des Lütticher republikanischen Blattes, I.« Herr 
Esselen, ist verhaftet und hierher gebracht worden; auch er 
soll bei dem neulich entdeckten Komplott zum Sturz der Re
gierung betheiligt seyn. 

Italien. R o m, den Ilten Mai. Ueber den Sieg Ga
ribaldis über die neapolitanischen Truppen am 8ten Mai ist 
folgendes Bülletin erschienen: 

I ste Legion von Italien. — General Garibaldi. 
P a l e s t r i n a ,  d e n  9 t e n  M a i .  8 ^  U b r  A b e n d s .  

Vollständiger Sieg. Der Feind, 7000 Mann stark, ist 
auf der Flucht. Drei Kanonen, wovon eine in gutem Stan
de. sind genommen. Das Feuern, das um 4^ Uhr be
gann. hat um 8 Uhr aufgehört. In einer Stunde die Ein
zelheiten. Palestrina ist illuminirt. 

(gez.) Da Verio. Chef des Generalstabes. 
Für das Triumvirat: Mazzini. 

(Pr. St. Anz.) 
Hofrath de la Croir. 
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A u s l a n d .  

Deutschland. Oesterreich. Wien, den 23.Mai. 
Der Herr Feldzeugmeister Baron Melden hat Nachrichten 
bis zum Ilten d. M. aus Ofen, um welchen Platz und in 
Pesth der Feind gegen 30,000 Mann zusammengezogen hat. 
Das Feuer aus der Festung dauerte fort, und ein Theil der 
Stadt Pesth ward beschossen und die vom Feinde auf dem 
Schwabenberge errichtete Batterie zum Schweigen gebracht. 
Das tapfere Benehmen des Generals Hentzi ward begreifli
cherweise von den Rebellen nur mit Schimpf erwiedert, und 
die Pesther Zeitungen erschöpfen sich in den fürchterlichsten 
Drohungen gegen diesen Ehrenmann. Verschiedene Stürme, 
welche von der Ofener Wasserstadt gegen die Wasserleitung 
der Ofener Festung gemacht wurden, fielen zum größten 
Nachtheile der Brigade unter dem RebellenführerKmety aus, 
welche in ein Kartätschenfeuer gerieth, wobei das 45steHon-
ved-Bataillon über 500 Mann auf dem Platze ließ. Es 
wandern täglich aus der Festung Ofen eine Menge Menschen 
aus, die ihren Nahrungsbedarf nicht mehr decken können, 
währenddem es der Garnison an nichts fehlt. Das Haupt-
iager der Insurgenten ist im Leopoldifeld, wo sich zuletzt auch 
Görgey, der indeß mehrerer Differenzen wegen nach De-
breczin bestimmt war, weil die polnischen Insurgenten-An-
führer Dembinski und Bem bereits mehr auf ihre eigene 
Rechnung, als der ungarischen Sache wegen den Krieg führ
ten. Auch nimmt die Desertion unter den mehr regulairen 
Abtheiluligen der Insurgenten auffallend zu. — Ein so eben 
übergegangener Wachtmeister von König Wilhelm Husaren, 
wovon zwei Divisionen bei Raab stehen, erklärt, daß die 
Husaren nur durch die entsetzlichsten Drohungen und unter 
der Erklärung, daß sie bei den Kaiserlichen erschossen wür
den, zurückgehalten werden könnten. An der Waag von 
Sellye gegen Freystadtl an der Neutra vor dieser Stadt, 
Nagy Tapolcsan und Zsambokret war ein großes Schwan
ken in den feindlichen Bewegungen sichtbar; — Der Herr 
Feldzeugmeister Baron Melden ließ daher in der Nacht vom 
18ten auf den !0ten dieses durch einen Uebergang auf Käh
nen Freystadtl durch die Brigade Perin besetzen (welches der 
Feind auch sogleich räumte) und die dortige Brücke herstellen. 
Kavallerieabthnlungen folgten dem Feinde auf der Straße 
gegen Neutra und Topolcfan. Schon seit mehreren Tagen 
hatte sich der linke Flügel der Armee bis gegen Trentschin 
ausgedehnt, um mit dem Eorps des Feldmarschall-Lieute
nants Vogel in Verbindung zu kommen, welches am 14ten 
d. M. bereits nach ziemlich beschwerlichen Märschen, aber 
ohne vom Feinde gehindert zu werden, von Leutschau über 
Kubin zwischen Silein und Pruszka eingetroffen war. Die 
Spitzen der feindlichen Kolonnen standen in Rosenberg, Tu-
canyi, Najetz und selbst in Trentschin, ohne einen Angriff 
zu wagen." 

W i e n ,  d e n  2 4 s t e n  M a i .  D e r  B a n k i e r  S i n a  e r h i e l t  a m  
I3ten d. M. eine Zuschrift von der ungarischen Regierung, 
welche ungefähr folgenden Inhalts war: „Da die Gräfin 
Czaky sich um das Vaterland sehr verdient gemacht hat, so 
wolle ihr die ungarische Nation eine National-Belohnung 
übergeben, und da er — Baron Sina — sich gar nicht um 
Ungarn verdient gemacht, so sey dazu seine große Herrschaft 
Trentschin bestimmt und der Gräfin Czaky bereits übergeben 
worden. Er solle sich daher nie mehr unterfangen, irgend 
einen Anspruch an diese Herrschaft geltend machen zu wollen, 
und sich im Uebrigen für die Zukunft besser verhalten, da er 
noch anderweitige Herrschaften in Ungarn besitze!" 

W i e n ,  d e n  2 k s t e n  M a i .  G e s t e r n  f r ü h  u m  5 / ^  U h r  i s t  
Se. Majestät der Kaiser, in Begleitung des Generalmajors 
Grafen von Grünne, aus Warschau über Olmütz hier an
gekommen. Der Ministerpräsident Fürst von Schwarzen
berg und die Flügeladjutanten waren Sr. Majestät voraus
geeilt und schon vorgestern mit dem letzten Zuge in Wien 
eingetroffen. 

Dem Lloyd schreibt man aus Gran, daß die Husaren 
endlich zur Kenntniß gekommen seyen, der Kampf gelte nicht 
König Ferdinand, sondern geschehe blos zu Gunsten Kof-
suth's, und eine Kaiserl. russische Armee habe sich der Bekäm
pfung derRebellen angeschlossen; die nächste Folge davon war, 
daß mehrere Schwadronen, als Retraite geblasen wurde, auf 
und davon ritten, um nicht mehr gegen die kaiserliche Armee 
kämpfen zu müssen. Ueberhaupt wirkt die immer mehr sich 
Bahn brechende Gewißheit der russischen Intervention in der 
Art entmuthigend auf die Insurgenten, daß sie bereits an
fangen. sich von Pesth gegen Debreczin zurückzuziehen. Ko-
morn wird von ihnen stark verproviantirt; doch soll die Be-
fatzung sich nicht mehr als auf 6—700 Mann belaufen. 

T r i e s t ,  d e n  2 I s t e n  M a i .  G e s t e r n  N a c h m i t t a g s  g i n g  
hier die englische Kriegsbrigg „Forlic" vor Anker. Sie 
brachte Passagiere aus Ankona und Venedig. In ersterer 
Stadt wüthen alle Gräuel des Bürgerkrieges; ganze Fami
lien wurden hingemordet. Häuser geplündert und in Brand 
gesteckt. Nur Kriegsschiffe unter englischer Flagge dürfen 
sich dem Hafen nähern. Durch das erwähnte Dampfschiff 
kommt auch die Nachricht, daß das römische Corps unter 
Garibaldi von den Neapolitanern geschlagen und gänzlich 
zersprengt wurde. Aus Venedig hört man, daß die Be
schießung Malghera's ununterbrochen fortdauerte. Durch 
die strenge Blokade von der Seeseite werden dort die Vor-
räthe der Lebensmittel dermaßen gelichtet, daß die Stadt sich 
keine vierzehn Tage mehr halten kann. Holz ist fast gar 
nicht mehr vorhanden, man behilft sich feit geraumer Zeit 
mit morschen Balken verfallener Häuser. In diesem Augen
blicke wird ein französisches Dampfschiff vom Leuchtthurm 
signalisirt; wahrscheinlich kommt es von Venedig. Zufolge 
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der vom Feldmarschall-Lieutenant Baron Haynau an den 
französischen und englischen Konsul in Venedig gerichteten 
Note mußten alle fremden Kriegsschiffe in der vergangenen 
Nacht Venedig verlassen, da von heute an keinem Fahrzeuge, 
ohne Unterschied der Flagge, das Einlaufen in Venedig ge
stattet wird. 

—  B a y e r n .  L a n d a u ,  d e n  2 1 s t e n  M a i .  G e s t e r n  
mit Einbruch der Nacht begann das Schießen aufs neue von 
den Wällen, nachdem bereits Nachmittags sich im Feld wie
der Annäherung von Freischaaren gezeigt hatte. Mit Un
terbrechungen heftiges Feuern von Kleingewehr und Kano
nen. Die zurückgebliebenen Truppen sollen großen Eifer 
zeigen, angefacht durch das Beispiel der Führer, die den 
Dienst von Unteroffizieren und Gemeinen unermüdet verrich
ten. Selbst Hauptleute unterziehen sich dieser Nothwendig-
keit. Die Festung hält sich hoffentlich; entgegengesetzten-
falles stünden schlimme Tage bevor, denn Alles zöge vom 
Lande in den einzigen festen Punkt, um sich da zu halten, 
und einer Wiedereinnahme der Festung durch Reichstruppen 
würde sicherlich erst ein großer Konflikt im Innern vorange
hen. Auch vor Germersheiin sollen sich Freischaaren gezeigt 
haben. Am 18ten zogen 50 Chevaurlegers mit 2 Kano
nen über den Rhein, zur Befreiung eines Transports Och
sen , den die Freischaaren abgefangen hatten. 

M ü n c h e n ,  d e n  2 5 s t e n  M a i .  D i e  M ü n c h n e r  Z t  g .  
meldet: „Nach einem Schreiben aus Landau zählt die dor
tige Garnison noch 1090 dem Könige und ihrem Eide treu
ergebene Soldaten; alle nicht eingetheilten Officiere thun 
Dienst als gemeine Soldaten; die Aussenwerke sind verlas
sen, die Gräben mit Wasser angefüllt, die Thore geschlossen, 
und die tapfere Besatzung ist entschlossen, eher die Stadt und 
die Festung in die Luft zu sprengen, als solche in die Hände 
der Insurgenten gelangen zu lassen." 

Die pfälzischen Abgeordneten sind bis auf wenige — wie 
man hört, drei — abgereist, theils nach Frankfurt, theils 
nach der Heimat. Es heißt, daß von der Pfalz selbst Ab-
berufungsschreiben an sie ergangen seyen. Ihre Stellung 
hier war von zwei Seiten eine peinliche, ziemlich unhaltbare 
geworden. Sie konnten den Aufstand in der Pfalz nicht of
fen billigen, ohne eben damit auf ihre Plätze hier zu ver
zichten; sie konnten eben so wenig gegen jene Bewegung, 
protestiren, ohne in derHeiinat ihre Familien, ihren Herd, ihre 
Habe zu gefährden. Stockinger soll geäussert haben: „Ich 
werde meine Wähler zusammenkommen lassen und sie fra
gen: soll ich von München wegbleiben oder wieder hinge
hen? was sie dann sagen, werde ich thun." 

In der München er Ztg. liest man: „In Folge der in 
der Pfalz ausgebrochenen Bewegung hatte eine Anzahl pfäl
zischer Studenten unsere Stadt verlassen, um sich der dorti
gen Bewegung anzuschließen. Wir können aus sehr guter 
Quelle mittheilen, daß vier derselben bereits hier wieder ein
getroffen sind und die kläglichste Schilderung der dortigen 
Zustände machen! Sie wolle» mit dem Gesindel, das dort 
den Herrn spielt, nichts zu thun haben. Die Demoralisa
tion unter den eidbrüchige» Truppen hat den höchsten Grad 
erreicht. Sie kommandiren, nicht ihre Officiere! Ihre 
Helme und ihre Armatur ist ihnen zu beschwerlich. Sie ver
langen Heckerhüte und Blousen! Die übrigen Studenten, 

welche in die Pfalz abgingen und noch nicht zurück  sind, wer
den gleichfalls einzeln wieder hierher nachkommen. Es be
reitet sich nach Aussage dieser Nückkehrenden binnen lehr 
kurzer Zeit eine gewaltige Kontre-Nevolution in der Pfalz 
vor." 

—  S a c h s e n .  D r e s d e n ,  d e n  2 3 s t e n  M a i .  D i e  
Voruntersuchung über die letzten Ereignisse, womit die Her
ren Stadtrichter Burkhardt und Stadtgerichtsräthe vr. 
Mannfeld und vr. Flemming beauftragt sind, ist jetzt so 
weit gediehen, daß demnächst die Hausuntersuchung wird be
ginnen können. Daß die Voruntersuchung bei 597 Verhaf
teten (auf so hoch war bis gestern Abend deren Zahl gestie
gen) eben so mühsam als aufhaltend ist, begreift sich von 
selbst, und gleichwohl war es nöthig, vor Allem die Legiti
mationsverhältnisse festzustellen, um gar nicht oder minder 
Gravirte sofort entlassen zu können. Es sind auch demzu
folge bis gestern Abend 138 gänzlich und 38 gegen Hand-
gelöbniß entlassen, 12 aber den kompetenten Behörden zur 
weiteren Entschließung zugestellt worden. Unter letzteren be
findet sich auch der vormalige Abgeordnete Seltmann. Den 
resolvirten Entlassungen ist übrigens, mit Ausnahme eines 
einzigen Falles, seitens der obersten Militairbehörde niemals 
irgend eine Schwierigkeit entgegengesetzt worden, und sind 
die darüber umlaufenden Gerüchte daher völlig unbegründet. 
Unter den neuerdings Verhafteten befindet sich der vorma
lige Abgeordnete Gautfch aus Roßwein. Der Belagerungs
zustand wird übrigens ziemlich mild gehandhabt; nächsten 
Sonntag dürfen auch die Tanzmusiken wieder ihren Anfang 
nehmen. 

D r e s d e n ,  d e n  2 4 s t e n  M a i .  D i e  g e f a m m t e  u n t e r  d e m  
Befehle des Generallieutenants von Holleben stehende preus-
sifche mobile Division verläßt von heute ab das Königreich 
Sachsen gänzlich und wird durch neue Truppen ersetzt, von 
denen zunächst das 18ten (posensche) Landwehrregiment mor
gen und übermorgen mittelst der schleichen Eisenbahn hier 
eintreffen wird. Die Avantgarde der gegenwärtig in Sach
sen stehenden preufsischen Division (das 2te Bataillon des 
29sten Linien-Infanterieregiments, das 35ste Reserve-Land-
wehrbataillon und 2 Compagnieen der 5ten Jäger-Abthei
lung) hat heute früh bereits den Marsch angetreten und wird 
fürs Erste Erfurt besetzen. während die Erfurter Garnison 
weiter nach Süddeutschland vorgeschoben wird. Von allen 
gegenwärtig hier stehenden preussischen Truppen bleibt wahr
scheinlich nur das Füsilierbataillon vom Kaiser Alerander-
Regiment in Dresden. 

D r e s d e n ,  d e n  2 5 s t e n  M a i .  H e u t e  M o r g e n  u m  7  U h r  
zogen die bisher in Dresden lind Umgegend einquartierten 
preussischen Truppen mit klingendem Spiele ab. Das Ein
rücken der sie ersetzenden kombinirten pommerschen und pol
nischen Regimenter wird von heute an erfolgen; vor der 
Hand haben sächsische Truppen die Wachen bezogen. Den 
abmarschirten Truppen folgt allgemeines Lob über ihr Ver
halten nach; einige Abtheilungen derselben waren erst noch 
vor silnf Tagen, der Train ?c. erst vorgestern eingerückt. 

—  W ü r t e m b e r g .  S t u t t g a r t ,  d e n  2 2 s t e n  M a i .  
Der Reichstags-Abgeordnete Raveaur ist vorgestern Abend 
von hier wieder nach Frankfurt abgereist. 

—  B a y e r n .  K a r l s  r u h  e ,  d e n  2 2 s t e n  M a i .  G e 
stern Abend sah er wieder schief aus bei uns; die Militair-
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Einsteher waren mißvergnügt, weil man ihre Einstands-Ka-
pitale nicht auszahlen wollte. Man spricht von einem Plane 
des Militairs gegen einige Mitglieder des Landesausschusses, 
namentlich Struve und Blind. Noch spät Abends (nach 
10 Uhr) wurde die Ettlinger und Durlacher Bürgerwehr 
und das in Durlach liegende Pforzheimer Freikorps, zum 
Theil aus den Betten, aufgeboten, um nach Karlsruhe zu 
marschiren. Sie kamen um Mitternacht an und blieben, un
ter dem Scheine der Pechpfannen, auf dem Marktplatze bis 
3 Uhr Morgens, dann zogen sie wieder ab. Die hiesige 
Bürgerwehr durfte ruhig schlafen. Freischaaren haben die 
Wachen besetzt. Heute wurden viele solcher Einstand-Kapi? 
tale ausbezahlt. Sowohl hier, als auch an vielen Orten 
des Landes, wird die Rückkehr des Großherzogs verlangt. 
Der Landesausschuß hat nun seinen Sitz aus dem Rathhaus 
in das Ständehaus verlegt, wo mehr Räumlichkeit zu Gebot 
steht. Das hiesige erste Aufgebot wird auf heute Abend 
0 Uhr wieder zusammenberufen. Die Organisation will sich 
nicht recht machen; viele Freischärler gehen heim. Es herrscht 
ein großer Wechsel im Militär; Soldaten und Freischaaren zie
hen ein und ab. Es herrscht Ruhe in der Stadt und Ordnung — 
oder Unordnung — in der Anarchie, wie man will. Es wäre 
eine baldige Lösung des jetzigen Zustandes zu wünschen. Unter 
den Soldaten sind die wahnsinnigsten Lügen verbreitet: es sol
len 40,000 Franzosen und vier Bataillone Scharfschützen aus 
der Schweiz zur Unterstützung der provisorischen Regierung 
kommen. — Täglich hört man, wie unser schönes Baden mehr 
umschlossen wird. Es ist schaurig, unsere Truppen größtentheils 
ohne ihre Führer zu sehen. Die neugewählten haben das 
Zutrauen für einen Felvzug, wie er jetzt bevorsteht, nicht.— 
Die Instruktion der Bezirkskommissaire hat nicht geringes 
Aufsehen erregt. 

F r  e i  b ü r g ,  d e n  2 2 s t e n  M a i .  T ä g l i c h  k e h r e n  F l ü c h t l i n g e  
aus der Schweiz und aus Frankreich zurück, welche hier un
terstützt und weiter befördert werden. Gestern kam eine Ab
theilung von 30—40 unter Böning aus Wiesbaden. Heute 
erwartet man ein anderes größeres Corps, das Willichsche, 
ans Besancvn. 

B i l l  i n  g e n ,  d e n  1 9 t e n  M a i .  D i e  w ü r t e m b e r g i s c h e n  
Truppen unter General Miller, welche in den letzten Tagen 
hier, in Douaueschingen und der Umgegend lagen, sind nun 
nach Würtemberg zurückmarschirt. Sie haben aber noch 
hart an der Gränze Kantonnirungen bezogen. Das Haupt
quartier des Generals Miller befindet sich in Schwennigen 
und das des Grafen Wilhelm von Würtemberg in Rottweil. 

— Die D a rm st. Ztg. meldet Folgendes: „Die Hei
delberger Professoren haben sich großentheils nach Auerbach 
geflüchtet (Gervinus befand sich am 23sten in Darmstadt); 
Robert Mohl ist mit seiner Familie nach Straßburg gegan
gen; das Bendersche Erziehungsinstitut aus Weinheim be
findet sich in Bensheim. Schlöffe! Sohn haust in Heidelberg 
als Regierungökommissair und setzt Beamte ein und ab. Um 
dessen politische Richtung zu charakterisiren, bedarf es nur 
der Bemerkung, daß er mit seinem Vater, wegen dessen „re-
aktionairer" Gesinnung auf schlechtem Fuße lebt. Die Brief
postverbindung durch das Großherzogthum Hessen ist trotz 
der hinter Weinheim fehlenden Schienen (durch einen Post
wagen) im Gange, aber die Briefversendung hat sehr abge
nommen, seit Studiosus Blind als badischer Postdirektor in 
seiner Weise die Gewährleistung des Briefgeheimnisses aus

übt. Um so fleißiger verschickt der Landesausschuß unter der 
Aufschrift „Dienstsache" gedruckte Revolutionsausrufe in alle 
Nachbarländer." 

—  H e s s e n  u n d  b e i  R h e i n .  D a r m s t a d t ,  
den 23sten Mai. Die D a r m st. Z tg. bringt nachstehenden 
von Seiten des monarchisch-konstitutionellen Vereins veröf
fentlichten Hülferuf aus Baden an das hessische Volk: 

„Es ist ein großes Unrecht, wenn man das Volk aus fal
schen Gründen zu Hoffnungen, ja sogar, wie es jetzt bei uns 
geschehen, zu Handlungen zu verführen sucht, welche nur 
Unglück über Alle bringen können. 

Die Lage unseres Landes ist schrecklich, und wir sind nicht 
im Stande, sie zu schildern. Es ist nur zu wahr, was wir 
vor einigen Tagen in der Abendzeitung gelesen: „daß 
die größte Ruhe herrsche." — Ja wohl haben wir armen 
Handwerker und Geschäftsleute Ruhe, denn alle Handthie-
rungen, ausgenommen der Wein-, Bier- und Brandwein-
Verkauf, stocken, und wenn es noch eine Zeitlang so bleiben 
sollte, so kommen wir Alle an den Rand des Bettelstabes. 

Fragen wir uns, welchen Charakter trägt die revolutio-
naire Bewegung in Baden? — Der König von Bayern 
nahm die Verfassung des deutschen Parlaments nicht an, 
und da erhob sich Rheinbayern und schrie Verrath! grün
dete den Landesvertheidigungs - Ausschuß und forderte das 
Volk auf. die Verfassung zu beschwören. — Der Großher
z o g  v o n  B a d e n  h a t  d i e  V e r f a s s u n g  a n e r k a n n t ,  h a t  
B ü r g e r  u n d  S o l d a t e n  a u f  d i e  V e r f a s s u n g  
s c h w ö r e n  l a s s e n ,  h a t  s t e t s  a  l l  e  u  n  s  e  r  e  W ü n  s  c h  e  
m i t  d e r  g r ö ß t e n  B e r e i t w i l l i g k e i t  b e f r i e d i g t ,  
und dennoch empört man sich; dennoch schreit man Ver
rath! -— 

Wer sind aber diejenigen, welche bei uns Berrath 
schreien? — Die revolutionäre Bewegung in Baden ist 
nicht vom Volke ausgegangen, dies wird die Zukunft bewei
sen; sondern von Männern ist sie ausgegangen, die durch 
ihr Treiben und Wirken mittelst der freien Presse, durch ihre 
Schandblätter uns das Volk verführt, betrogen und belogen 
haben und noch belügen; die, wie wir jetzt deutlich sehen, 
uns nur benutzt haben, um ihre ehrgeizigen Pläne durchzu
setzen. Alle diese Männer, welche am meisten geschrieen und 
sich gerühmt haben, daß nur sie allein die wahren Volks
freunde feyen, haben sich jetzt selbst zu Ministern und Direk
toren der Kassen ernannt! — Die Maske ist dadurch gefal
len, denn glaubt es uns, Jeder, der die Freiheit ehrlich will, 
benutzt nicht das Volk zu schändlichen Zwecken. 

Alles Gesindel weit und breit, was seit Jahren in allen 
Ländern heimatlos herumirrte, hat sich jetzt nach Baden ge
zogen — und dies ist so das eigentliche Volk — welches 
unser schönes badener Land zum Schutthaufen auf Blut und 
Leichen verwandeln will. 

Wer kennt nicht die Männer und ihre Absichten! wer 
k e n n t  n i c h t  e i n e n  S t r u v e ,  B l i n d ,  H e i n z e n ,  B o r n 
stedt! und diese Männer an der Spitze der Regierung, sie 
schaffen bei Gott keine Garautieen für Sicherheit, Wohlstand 
und Freiheit eines Volkes. 

Soldaten, Brüder, hört unsere Stimme, laßt euch nicht 
bethören, sondern kommt, helft uns aus der traurigen Lage 
befreien. Der größe Theil ist nur in diesem Augenblick ge
zwungen, hier zu bleiben und sein Eigenthum zu bewa
chen; — das Militair ist eben so zum größten Theil dem 
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Großherzig treu. — Wir hoffen auf Euch und werden mit 
Euch kämpfen. 

Mannheim und Heidelberg, den 20sten Mai 1840. 

Mitbürger! d e r  Hülferuf aus Baden ist eine Warnungs
stimme für uns. Auch unter uns befinden sich einige solcher 
Leute, wie oben geschildert. Seyen wir darum wachsam 
und halten jeden ähnlichen Versuch muthig nieder. Zugleich 
wird dieses Blatt jedem braven Bürger, jedem wackeren Sol
daten zum Schutze empfohlen, damit sie nicht Vulven, daß 
es abgerissen werde. Darmstadt den 22sten Mai 1849." 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  S c h l e s w i g ,  d e n  
24sten Mai. Gestern ging hier die Nachricht ein, daß das 
Blockhaus bei Friedericia von unseren schleswig-holsteinischen 
Truppen, unter dem Hauptmann von Krohn, ohne Verlust 
von unserer Seite genommen worden ist, während zwölf Dä
nen zu Gefangenen gemacht seyn sollen. Die Position soll 
für den weiteren Operationsplan von Wichtigkeit seyn. Daß 
Friedericia von 3 bis 7 Uhr jeden Morgen beschossen wird, 
ist eine feststehende militairifche Maßregel. 

F l e n s b u r g ,  d e n  2 2 s t e n  M a i .  M a n  e r w a r t e t  n ä c h 
stens die Ausschreibung der gezwungenen Anleihe über die 
Kommunen der Herzogthümer, denn der Krieg kostet dem 
Lande ungeheure Summen Geldes. Das Fuhrwesen allein 
erfordert monatlich eine Summe von 4l)0,l)d0 Mark Crt. 
Dieser Anschlag ist nicht übertrieben, denn es werden täg
lich circa 22W Fuhrwerke benutzt, deren jedes ausser einer 
bestimmten Lieferung an Heu und Stroh pro Tag 5 Mark 
Crt. erhält. 

A l t o n a ,  d e n  2 5 s t e n  M a i .  H e u t e  n a c h  T a g e s a n b r u c h  
ist das Blockhaus vor Friedericia durch einen Theil der bela
gernden Artillerie beschossen und durch Mannschaften der er
sten Jnfanteriebrigade in Besitz genommen worden. 

Die Börs. H. meldet in einem Schreiben aus Snoghoi 
vom 23sten Mai: „Gestern Morgen ritt Bonin mit seinem 
Generalstab längs unserer Schanzen, als ein dänischer 
Schütze unbemerkt heranschlich und den braven und tapferen 
Hauptmann und Adjutanten Delius niederschoß, an dem un
ser Land einen seiner verdienstvollsten Osficiere verliert. Frei
lich lebt derselbe augenblicklich noch, aber es ist keine Hoff
nung für sein Aufkommen vorhanden." 

Oesterreich. P r eß bürg, den 2l)sten Mai. Inden 
ungarischen Komitaten sollen alle Beamten entlassen und an 
ihre Stelle republikanisch Gesinnte gewählt werden. 

P r e ß b u r g ,  d e n  2 3 s t e n  M a i .  U n s e r e  A r m e e  h a t  a n  
allen Punkten mit gewohnter Energie am heutigen Tage die 
Offensive ergriffen. Der nördliche Flügel unter Vogel und 
Benedek hat sich mit dem Centrum vereinigt, der südliche 
Flügel gegen Oedenburg bereits durch das Umgehen des 
Neusiedler Sees dasselbe Manöver ausgeführt und ist gegen 
die Fleischhackerstraße vorgerückt. Dies feste Vorwärtsschrei
ten hat abermals einen Rückzug der Insurgenten zur Folge. 
Bei Böos kam es zum Treffen, auf beiden Seiten wurde 
mit Ausdauer gekämpft, doch den Bajonett-Angriffen unse
rer Truppen ist es gelungen, den Feind mit empfindlichem 
Verlust zu werfen. Im komorner Komitat bieten die Jnsur-
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genten einen kolossalen Landsturm auf, der weder von fana
tischem Eifer beseelt ist, noch den gehörigen Mnth hat, eine 
Schlacht zu bestehen. 

Heute wurde der zweite Vicegefpan des preßburger Komi-
tats, Petöcz. erschossen. Er ist des Verbrechens, den Land
sturm in der Schütt aufgeboten zu haben, überwiesen und 
von der hiesigen Militairkommission einstimmig zum Tode 
verurtheilt worden. Ausserdem soll man wichtige Papiere 
bei ihm gefunden haben. 

Der Uebergang der Kaiserlichen über die Waag bestätigt 
sich. Die Ungarn haben sich fast überall zurückgezogen, und 
die Kaiserlichen sind in Szered, Tapolcsan, Neustadt! und 
Neutra. Die meisten Punkte der Schüttinsel sind ebenfalls 
in den Händen der Kaiserlichen, und nur die nächsten Ort
schaften um Komorn beherbergen noch die Insurgenten. 

(Pr. St. Anz.) 

Frankreich. Paris, den 22sten Mai. Der ivioni-
teur bringt folgendes Schreiben des Präsidenten Bonaparte 
an den General Changarnier: „Elysee National, den 21. 
Mai. Mein lieber General! Ich bitte Sie, den verschiede
nen Truppenkorps, über die ich heute Revüe hielt, meine 
lebhafte Zufriedenheit über ihre schöne Haltung und meine 
ganze Anerkennung über ihren theilnahmevollen Empfang zu 
bezeugen. Mit solchen Truppen wird unsere junge Republik 
bald ihrer Aelterschwester von Marengo und Hohenlinden 
gleichen. wenn uns das Ausland hierzu zwänge. Und im 
Jnlande, wenn die Anarchisten ihre Fahne wieder erhöben, 
würden sie bald in ihre Ohnmacht zurückgeführt seyn, durch 
eine solche Armee, so treu ihrer Pflicht und ihrer Ehre. Den 
Truppen Lob spenden, heißt auch dem Chef Lob spenden, der 
sie befehligt. Ich bitte Sie, mein lieber General, Alle, die 
wegen Disciplinar-Vergehen eingesperrt sind, freizulassen. 
Ich fühle mich glücklich. Ihnen bei dieser neuen Gelegenheit 
meine ganz besonderen Gefühle von Hochachtung und Freund
s c h a f t  f ü r  S i e  a u s d r ü c k e n  z u  k ö n n e n ,  ( g e z . )  L o u i s  N a 
p o l e o n  B o n a p a r t e . "  

P a r i s ,  d e n  2 5 s t e n  M a i .  D i e  R e g i e r u n g  h a t  n e u e r e  
Depeschen aus Rom erhalten, welche Forbin-Janson der 
Jüngere, bisheriger Geschäftsträger Frankreichs daselbst, ge
stern Nachmittags überbracht hat. Die Beschlüsse der Na
tionalversammlung vom 7ten Mai, welche die Absenkung 
des Herrn Lesseps hervorriefen und die der französischen Er
pedition eine andere Haltung anwiesen, sollen die Ab-
schließung eines Vertrages herbeigeführt haben, der zur Ra-
tificirung nach Paris gesandt ist. Herr Forbin-Janson ist 
mit dem „Veloce" angekommen. Aus Toulon vom 22sten 
Mai wird über jenen Vertrag geschrieben: „Während Sie 
dies lesen, istwahrscheinlich unsere Armee schon in Rom einge
rückt. aber dieses Mal nicht als Feindin, sondern als Freun
din und Verbünde. Lesseps hat zunächst einen Waffenstill
standsvertrag zwischen den Franzosen und den Römern, auf 
14 Tage abgeschlossen. Während dieser Zeit hofft man Al
les in Güte auszugleichen." 

Italien. T u r i n, den 22sten Mai. Der General Ro-
Marino ist heute früh lt Uhr in Gegenwart der ganzen Gar^ 

(Pr. St. Anz.) nison erschossen worden. 

Hofrath de la Croir 
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I n l a n d .  

St. Petersburg, den 17ten Mai. Der Russische 
Invalide vom heutigen Tage theilt folgenden Bericht aus 
W a r s c h a u  m i t :  D e n  9 t e n  M a i  g e r u h t e n  S  e .  M a j e s t ä t  
der Kaiser Sich mit dem Generalfeldmarschall Fürsten 
von Warschau nach dem Bahnhofe zu begeben, zum Em
pfange des Kaisers von Oesterreich. Als der Kaiser Franz 
J o s e p h  a n g e k o m m e n  v e r f ü g t e n  S i c h  I h r e  K a i s e r l .  M a 
jestäten nach dem Lasienkischen Palaste, wo das Infante
rieregiment des Königs von Neapel als Ehrenwache aufge
zogen war. Um 8 Uhr geruhten II. MM. eine Spazier
fahrt durch den Lasienkischen Park zu machen und sodann der 
Vorstellung beizuwohnen, die im Palasttheater gegeben 
w u r d e .  D e n  I  0 .  M a i  g e r u h t e n  S  e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i 
ser im Beisein des Kaisers von Oesterreich eine Heerschau 
aller um Warschau koncentrirten Truppen zu halten und 
waren ausserordentlich zufrieden mit dem in jeder Hinsicht 
vortrefflichen Zustande derselben. Den II.Mai, um 19 Uhr 
Morgens, ließen Se. Majestät der Kaiser gleichfalls im 
Beisein des Kaisers von Oesterreich, das transkaukasische 
Muselmä'nnische Reiterregiment in Parade anfmarschiren und 
ererciren, und waren mit demselben sehr zufrieden. Um 
5 Uhr Nachmittags versammelten sich alle in Warschau an
wesenden höheren Militairpersonen im Lasienkische Palaste, 
um das Glück zu haben, den Kaiser Franz Joseph vor Al
lerhöchst Seiner Abreise aus Warschau zu begrüßen. Se. 
Majestät der Kaiser geruheten den Erhabenen Gast bis 
nach dem Bahnhofe zu geleiten. 

Der Kaiser Franz Joseph hat während Merhöchstseines 
Aufenthalts in Warschau den Generalfeldmarschall Fürsten 
von Warschau mit einem Besuche beehrt. 

Ueber die Ankunft S. M des Kaisers von Oesterreich am 
i)ten Mai war man in Warschau allgemein erfreut. Dieser 
Besuch, ein neuer Beweis der innigen Freundschaft, die zwi
schen den beiden Erhabenen Herrschensamilien besteht, kam 
gänzlich unerwartet. Als der Kaiser Franz Joseph von der 
Anwesenheit Sr. Majestät des Kaisers in Warschau 
erfuhr, trieb Ihn der Wunsch Seines jugendlichen vortreffli
chen Herzens persönlich Seinen Dank für die edelmüthige 
Mitwirkung auszusprechen, welche der Russische Zar mit 
Seinem Volke der österreichischen Monarchie angedeihen 
läßt, da diese von verderblichem Aufruhr, der alle Ordnung 
und Wohlfahrt des Staates umzustürzen droht, erschüttert 
ist. Während der zwei Tage, die der Erhabene Gast hier 
verweilte, waren beide Monarchen fast unzertrennlich. Was 
zwischen Ihnen in der Stille des Kabinets vorgegangen hat 
nur der Höchste allein gehört, aber Alle sind überzeugt' daß 
der Gedankenaustausch zwischen einer jungen erhabenen Seele 
und einer weisen, durch das Vertrauen auf die Güte der un-
ersorschlichen Vorsehung befestigten Erfahrung, nur zur Be

ruhigung und zum Heile der Herrscher und Völker dienen 
kann. (St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  
Deutschland. Oesterreich. Wien, den 2ksten 

Mai. In Palota, einem nahe bei Pesth gelegenen, dem 
Grafen Stephan Karolyi gehörigen Dorfe, halten sich jetzt 
viele wohlhabende Pesther als Flüchtlinge auf. Da nun 
die Republik proklamirt und den Leuten das Licht der neuen 
Lehre aufgegangen ist, so rotteten sich die Proletarier zu
sammen, griffen die Häuser der Wohlhabenden an, plün
derten, zerstörten und rissen Alles nieder, was unter ihre 
H ä n d e  k a m .  D i e s ,  b e m e r k t  d e r  O e s t e r r e i c h i s c h e  
Korrespondent, die erste Frucht der Bemühungen des 
magyarischen Ministeriums, ein Proletariat in Ungarn zu 
schaffen, dies der erste Schritt zu der in dessen Programm 
versprochenen Organisation der Arbeit. Wenn die Kaiser
lichen Waffen nicht bald die Ordnung im Lande herstellen, 
wird die magyarische Republik, die jetzt noch drei Farben 
führt, das Weiß und Grün bald in Blut färben, und dann 
wird sie als würdige Schwester in die Reihen der rothen 
Republiken aufgenommen werden. Der griechisch - unirte 
Bischof von Eperies, Gaganetz, ist nach Debreczin abgeführt 
worden. Ueberhaupt scheint der ruthenische Klerus der 
bittersten Verfolgung von Seiten der Magyaren ausgesetzt 
zu seyn. 

Die Wiener Ztg. meldet Folgendes über die Erstür
mung Ofens durch die Ungarn: 

„Am 4ten Mai rückte Görgey auf der ofner Seite vor 
besetzte den Blocks- und Schwabenberg, rückte in Ofen bis 
zum Bombenplatz. General-Major Hentzi nahm die Auf
forderung zur Kapitulation nicht an, und entwickelte ein so 
heftiges Feuer, daß sich die Insurgenten zurückziehen muß
ten. Am selben Abend bombardirte er auch Pesth. von wo 
aus auf die K. Truppen mehrere Schüsse fielen; hierdurch 
erschreckt, hielten sich die Insurgenten mehrere Tage passiv 
und schlugen eine Brücke bei der Insel Esepel. Am 9ten 
begannen die Ungarn ernster von den Bergen die Festung zu 
beschießen, in Folge dessen am IDten Morgens von 5 bis 7 
Uhr Pesth heftiger bombardirt wurde, wo auch ein Haus 
in Brand gesteckt wurde. Am heftigsten war sodann das 
dritte Bombardement der Stadt Pesth am I3ten Abends 
7 Uhr. wo auch mittelst Raketen mehrere Häuser zerstört 
wurden. Am I7ten Nachts 10 Uhr wurde zum ersten 
Male gestürmt, wo an manchen Stellen die Insurgenten die 
Walle erreichten, aber mit großem Verluste von 4- 50t) 
Todten zurückgeschlagen wurden. Den zweiten Sturm waa-
ten sie am iNen Nachts II Uhr, wo sie nicht einmal die 
Walle erreichten, und ebenfalls mehrere 100 Todte hatten 
Endlich wagten sie den dritten Sturm am 20sten Abends 
II Uhr^.nd überwältigten um k Uhr Morgens am 2Isten 
2)kat I. mit großer Uebcrmacht die Festung. Nach Er-
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ftürmunq fand man den Obersten von Cttcopieri-Jnfanterie von Hannover zu übersenden, und bemerkt dabei, daß die 
todt und den General-Major Hentzi an drei schweren kvnigl. bayerische Regierung, welche an sämmtlichen Ver-
Wunden noch lebend Alle Offiziere der Kroaten und Handlungen zwischen obenerwähnten Regierungen Theil ge-
Gränzer wurden ohne Erbarmen niedergemacht; das Schloß nommen. sich die schließliche Erklärung über ihren Beitritt 
und einzelne Häuser, wo man auf Offiziere Jagd machte, noch vorbehalten hat. 
geplündert Der Major der Granzer, der mit ungefähr Wir glauben dabei das Vertrauen aussprechen zu dürfen, 
200 Mann den Brückenkopf hielt, gab Befehl, als er die daß diese Eröffnung bei der :c. Regierung die reifliche und 
Erstürmung der Festung und das Herandringen der Nebel- eingehende Erwägung finden werde, welche die Wichtigkeit 
len sah, selben in die Luft zu sprengen, als ihm nicht Folge deS Gegenstandes erfordert, und daß auch die Gesinnungen 
geleistet'wurde, zündete er selbst die Mine, doch erplodirte und das Verfahren der verbündeten Regierungen, welche 
das Pulver zur künstlichen Oeffnung und zermalmte den hiermit einer unabweislichen Pflicht genügt zu haben glau-
Major, ohne der Brücke Schaden zuzufügen. Der Verlust ben, gerechte Würdigung und Anerkennung erlangen werde, 
der Ungarn wurde bei diesem Sturme auf 250 Mann und Berlin, den 28sten Mai 1849. 
40 Offiziere angegeben. In Ofen kommandirte Görgey im Der Minister-Präsivent. 
Ganzen 30,000 Mann." (gez.) Graf von Brandenburg. 

W i e n ,  d e n  2 7 s t e n  M a i .  G e s t e r n  A b e n d  s i n d  I h r e  K a i -  A n  s a m m t l i c h e  d e u t s c h e  R e g i e r u n g e n .  
serliche Hoheiten der Erzherzog Franz Karl, die Frau Erz- Der heutige Staats-Anzeiger enthält bereits den 
Herzogin und die drei Prinzen Ferdinand. Kral und Ludwig „Entwurf der Verfassung des deutschen Reiches" welcher sie
mittelst Separatzuges von Olmütz hier angekommen. ben Abschnitte enthält: I) das Reich, 2) die Reichsgewalt, 

Wien, den 29sten Mai. Die Wien. Ztg. veröffent- 3) das Reichs-Oberhaupt, 4) der Reichstag, 5) das Reichs
licht folgende telegraphifche Depesche an das Kriegsministe- gericht, l>) die Grundrechte des deutschen Volkes, 7) die 
rium: „Feldmarschall-Lieutenant Graf Thurn berichtet aus Gewähr der Verfassung, und mit dem „Entwurf eines Ge-
Mestre vom 27sten d. M. um Uhr früh: Das Fort setzes, betreffend die Wahlen der Abgeordneten zum Volks-
Malghera wurde nach 24stündiger heftiger Beschießung vom Hause", schließt. 
Feinde verlassen und ist nun von unseren Truppen besetzt." Verl in, den Isten Juni. Eine königliche Verordnung 

W i e n ,  d e n  3 0 s t e n  M a i .  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a t  ü b e r  d e n  T e r m i n  z u r  W a h l  f ü r  d i e  z w e i t e  K a m m e r ,  u n d  
folgendes Handschreiben erlassen: Einberufung beider Kammern enthält Folgendes: I) Die 

„Lieber Feldmarschall-Lieutenant Freiherr von Corvon! Uhrwähler für die zweite Kammer haben sich am I7ten Juli 
Mit tiefer Betrübniß habe Ich das unglückliche Loos so vie- d. I. zur Wahl der Wahlmänner zu versammeln. 2) Die 
ler muthvoller Vertheidiger der Festung Ofen, — ihres bra- Kammern werden auf den 7ten August d. I. zusammenberu-
ven, heldenmüthigen Kommandanten, einer großen Anzahl fen. 3) Unser Staatsministerium wird mit der Ausfüh-
pflichtgetreuer Officiere und Mannschaft der dort verwendet rung der gegenwärtigen Verordnung beauftragt. 
gewesenen Abteilungen Meines Heeres zur Kenntniß ge- Berlin, den 2ten Juni. Die Regierungen von Preus-
nommen — neue zahlreiche Opfer des unseligen Kampfes sen, Sachsen und Hannover haben über die Einsetzung eines 
einer verzweifelten Parthei und ihres verführten Anhanges Bundes-Schiedsgerichts, dessen Sitz Erfurt seyn soll, eine 
gegen durch Jahrhunderte bestehende Rechte, gegen Gesetz Übereinkunft getroffen. Zu diesem Schiedsgericht wird Preus-
und Ordnung! Es ist mein Wille, daß für die hinterblie- sen 3. Sachsen 2, Hannover 2 Bundesrichter ernennen, und 
benen Wittwen und Waisen Aller, welche dort selbst auf so jedem Staate bleibt vorbehalten, bei diesen Ernennungen sei
ehrenvolle Weise den Tod für die gerechte Sache erlitten, nen Ständen eine Mitwirkung einzurämen. 
und von denen mir vorläufig nur der tapfere Kommandant — Baiern. Würzburg, den 25sten Mai. Die 
General-Major Hentzi, der eben so brave Oberst Alnoch, Neue Würzb. Ztg. theilt den Bericht der von München 
dann der Major, welcher bei der beabsichtigten Sprengung zurückgekehrten Würzburger Magistrats - Deputation mit. 
des Brückenpfeilers sein Leben ließ, speziell bekannt sind, Wie aus demselben hervorgeht, hat das Ministerium der 
in möglichster Weise gesorgt werde, wonach ich Sie beauf- Deputation die Antwort gegeben, daß seiner Ansicht nach 
trage. Hierwegen ungesäumt die Erhebungen zu pflegen und durch die unbedingte Annahme der deutschen Reichsverfas-

.mir die geeigneten Anträge in kürzester Zeit vorzulegen. sung das in Baiern geltende, von ihm und allen Staatsan-
Schönbrunn, den 29sten Mai 1849. gehörigen beschworene monarchisch-konstitutionelle Prinzip 

F r a n z  J o s e p h . "  n i c h t  n u r  i m  h ö c h s t e n  G r a d e  g e f ä h r d e t ,  s o n d e r n  v e r n i c h t e t  
—  P r e u s s e n .  B e r l i n ,  d e n  3 I s t e n  M a i .  D i e  w ü r d e ,  d a ß  f e r n e r  B a i e r n  a u s  p o l i t i s c h e n ,  w i e  a u s  m a t e -

Berathungen, welche auf die Einladung unserer Eirkularde- riellen Gründen die Reichsversassung nicht annehmen könne 
vesche vom 28sten v. M. hier in Berlin in Bezug auf die indem in ihr die Tendenz der Centralifation so stark ausge-
deutsche Verfassungsfrage stattgefunden haben, haben zu dem prägt sey. daß nicht allein Bayerns Regierung sondern 
für die königliche Regierung erfreulichen Ergebniß geführt, auch Bayerns Volk seine Selbstständigkeit und Jndividuali-
daß sie nunmehr im Verein mit den königlichen Negierungen tat über kurz oder lang ganz verlieren würde und die Be-
von Sachsen und Hannover den übrigen deutschen Regieruu- stimmungen der Reichsversassung über die Steuergewalt der 
gen eine umfassende Vorlage in Bezug auf die deutsche Ver- Centralregierung der Art seyen. daß Bayern unumgänglich 
fassung machen können. verarmen müsse, wenn diese Bestimmungen ins Leben trä-

Dle konigl. preussische Regierung beehrt sich daher, in der ten. Mit Hinweisung auf die übrigen deutschen Regierun-
Anlage der zc. Regierung die betreffende Eröffnung in ihrem gen, welche die Verfassung noch nicht anerkannt haben 
eigenen, wie im Namen der Regierungen von Sachsen und lautet der Schluß des ministeriellen Bescheides: Diese deut
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schen Regierungen hoffen, der deutschen National-Versamm- denselben erfreulich, zu erfahren, daß noch immer ein nicht 
lung zu Frankfurt in längstens vierzehn Tagen eine Vor- unbedeutender guter Kern pflichtgetreuer Soldaten un ie 
läge machen zu können, welche gewiß alle Forderungen und Mehrzahl der Unterosficiere der benannten 
Wünsche des deutschen Volkes befriedigen werde. Der Abteilungen , — mehrere unter besonders zu beruckstchN-
König hatte an die Deputation folgende Worte gerichtet: genden Umständen — um ihre Fahnen geschaart, die er-
„Ich vertraue auf die Bürger Würzburgs, daß sie auch in theidigung der Reichsfestung Landau gegen die Aufruhrer m 
dieser schweren Zeit dem Gesetze und der Ordnung getreu der Pfalz standhaft fortsetzen. Die Namen aller dieser Bra-
bleiben werden. Meine Minister haben Ihnen bereits ge- ven sollen verzeichnet und Sr. Majestät vorgelegt werden, 
sagt, was sür Deutschlands Einigung geschehen soll, und Der Dank ihres Königs und des Vaterlandes, so Wiedas 
die morgigen Vorlagen des Ministeriums werden Ihnen das eigene erhebende Bewußtseyn edler Pflichterfüllung wird 
Nähere bezeichnen. Suchen Sie dasselbe so viel als möglich diese Ehrenmänner belohnen. München, den 24sten Mai 
zu verbreiten. Alles, was für Deutschlands Einheit und 1849." 
Stärke, wie für Bayerns Glück geschehen kann, soll und — W ü r t e m b e r g. Stuttgart, den 25sten Mai. 
wird geschehen. Das war immer mein Wille. Ich habe Der König besuchte heute die Schloßwache, wo die Bürger
in dieser Sache allezeit offen gehandelt) das Land wird sich wehr Dienst hatte. Er drückte in herzlicher Ansprache sei
überzeugen, daß ich revlich handle. Ich sage Ihnen Alles nen Dank aus für die von der Bürgerwehr bisher geleisteten 
dieses offen und ohne Rückhalt." Dienste und forderte sie auf, in diesem Geiste zu beharren, 

Donauwörth, den 23sten Mai. Seit drei Tagen wenn auch harte Tage bevorstehen sollten. Ein kräftiges 
rücken allmählig die in unser Lager bei Riedlingen bestimm- Hoch der Mannschaft antwortete auf die Anrede des Königs, 
ten Truppen ein. Das I Ite und I5te Regiment find be- Ludwigsburg, den 24sten Mai. Der Generallieute-
reits seit dem 2Isten Mai daselbst eingetroffen. Diesen nant von Miller, Kommandant der würtembergischen Trup-
folgte gestern das Iste Jäger-Bataillon und heute das Iste pentheile, früher im badischen Oberland, jetzt in Schwennin-
Bataillon des 4ten Regiments. Mit Bedauern mußten gen und Rottweil, ist gestern Abend hier eingetroffen, wo 
wir gestern hier Zeuge eines Erzesses von nahe an 499 fast alle Officiere der hiesigen Garnison, man sagt über 89, 
Soldaten des Ilten Regiments seyn, welche sich eines tu» wie auch die badischen Officiere, zu seiner Begrüßung sich 
multuarischen Benehmens schuldig machten, das man nie- versammelt hatten. Es heißt, er sey hierher gekommen, um 
mals von Kriegsleuten erwarten konnte. Die erste Unzu- direkte Rücksprache mit dem Könige über sein weiteres Ver-
friedenheit zeigte sich bei den neuburger Soldaten, die bei der halten zu nehmen. 
Eile, womit die Vorbereitungen zum Lager getroffen werden — Baden. Karlsruhe, den 24sten Mai. Ge
mußten, allerdings Manches missen mußten. Als aber die stern war eine Abtheilung der deutsch-polnischen Legion hier 
Kemptner einrückten, schienen die Bande der Subordination am Rathhause auf der Wache; man sah ihre Fahnen, 
völlig gelöst. Unter dem Rufe: „Freiheit, Republik, schwarz, roth, Gold, jedoch nicht in der vom Reichstage vor-
Hecker hoch!" zogen die Soldaten am 22sten Mai Nach- geschriebenen Farbenfolge, sondern der Art zusammengesetzt, 
mittags schaarenweise durch die Straßen der Stadt und ver- daß Schwarz den äusseren Rand der Fahnen bildet, dann 
höhnten die Drohungen eines Generals, dem kein Mittel folgt Roth und in demselben ein goldenes Kreuz. Im 
blieb, als sich zurückzuziehen. Berauscht zogen sie Abends schwarzen Rande steht: „Freiheit, Gleichheit, Brüderschaft, 
zum Lager hinaus. Hier empfing sie mit gezogenem Säbel Wohlstand für Alle." 
ein Major und mahnte sie, zur Pflicht zurückzukehren. Die gefammte niedere Hofdienerfchaft ist vorerst entlassen; 
Die Antwort war ein thätlicher Angriff aus den Offizier, die Hofpferde und einige Wagen wurden zu sehr billigen 
Am 23sten Mai kam das Jäger-Bataillon von Burghausen. Preisen verkauft. Die Familie des Großherzogs ist auf der 
Die Nachricht von dem zügellosen Treiben hatte sie im In- Reise nach Brüssel begriffen. Auch der Erbgroßherzog, sehr 
nersten empört, und sie sprachen den festen Entschluß aus, krank, geht nach Belgien. 
Ordnung zu machen. Ein Major der Jäger verwies den Heute Vormittag soll eine telegraphische Depesche beim 
Oberländern ihr schamloses Treiben, ward aber sofort an französischen Gesandten eingetroffen seyn, wonach seine Re
der Brust gepackt. Ein anderer Offizier der Jäger versetzte gierung die hiesige provisorische Regierung nicht anerkennt, 
dem. der sich am Major vergriffen, einen Säbelhieb über den Daß der Gesandte seit heute Vormittag seine, die ganze Zeit 
Kopf. Jetzt griffen die Oberländer zu ihren Gewehren und über ausgesteckte Fahne eingezogen hatte, ist gewiß. Der 
luden scharf, die Jäger thaten desgleichen. Nur dem ein- österreichische Gesandte soll fort seyn. 
dringlichen Zureden der Offiziere gelang es, einen blutigen Rastatt, den 2osten Mai. Der Beschluß des Gemein-
Kamps zu verhindern, es fiel nicht ein Schuß. deraths und großen Bürgeransschusses von Freiburg, wonach 

M ü n c h e n ,  d e n  2 9 s t e n  M a i .  D a s  K r i e g s m i n i s t e r i u m  d e r  G r o ß h e r z o g ,  w e n n  e r  z u r ü c k k e h r t ,  a l s  Staats-Oberhaupt 
hat den folgenden Tagesbefehl erlassen: „Wenn die eidbrü- anerkannt, und wenn er auch nicht sofort zurückkehrt, gleich-
chige Fahnenflucht vieler Soldaten und sogar einiger Unter- wohl als Oberhaupt betrachtet wird, ist nun bekannt.' Einen 
officiere des liten und 9ten Infanterieregiments, vac. Herzog gleich wichtigen und jedenfalls für die nächsten Tage entschei-
Wilhelm und Wrede, so wie in der 4ten Division des 2ten denden Beschluß hat gestern die hiesige Bürgerwehr in Ueber-
Jägerbataillons, und eines Theiles der 7ten Eskadron des einstimmung mit dem Militair gefaßt; es soll nämlich den 
Zten Chevaurlegersregimknts Leiningen, das Herz Sr. Ma- Truppen derjenigen deutschen Staaten, welche die Reichsver-
jestät des Königs betrübt, und den in den Kriegs-Annalen fassung anerkannt haben, der Einzug in die hiesige Reichs-
der bayerischen Armee noch nie vorgekommenen Fall eines festung ohne Hinderniß gestattet seyn, selbst wenn der Lan-
ehrlosen Treubruchs aufgestellt haben, so war es Allerhöchst- desausfchuß es anders verfügen wollte. 
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Einem Gerücht zufolge sollen zwei Schwadronen Drago
ner vom Negimente Großherzog, welche in Malich, 2 Stun
den von Rastatt, liegen, von der Sache des Volks abgefal
len seyn. Man will überhaupt vielfach die Bemerkung ge
macht haben, daß ein großer Theil der Soldaten über ihr 
Beginnen Reue zeige. So viel ist indessen Thatsache, daß 
die Wahlen ihrer Officiere nur zum kleinsten Theile Bestand 
haben können, denn die Soldaten äussern schon jetzt laut ihr 
geringes Vertrauen in die aus ihren Reihen hervorgegange
nen Führer, und manche derselben haben auch bereits die 
Epaulettes wieder abgeben müssen. 

Wenn neulich der Gemeindeausschuß zu Lörrach sich ge
weigert, der provisorischen Regierung sich zu unterwerfen, 
so hat er dieselbe nunmehr anerkannt mit dem Bemerken, 
weil sie Nothwendigkeit geworden sey; er erklärt auch, sich 
der von der künftigen konstituirenden Landesversammlung zu 
schaffenden künftigen Staatsform zu unterwerfen, „mit Ge
nehmigung der Reichsgewalt." 

—  F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  2 9 s t e n  M a i .  S e .  K ö n i g l .  
Hoheit der Großherzog von Baden ist hier eingetroffen und 
hat sein Absteigequartier im „Englichen Hofe" genommen. 
Auch Prinz Friedrich von Baden ist hier anwesend. Der 
Großherzog hat dem Erzherzog-Reichsverweser heute einen 
Besuch abgestattet, welcher von Sr. Kaiserl. Hoheit mit ei
nem Gegenbesuch erwiedert worden ist. (Pr. St. Anz.) 

(Oesterreich. Ofen, den 22sten Mai. General 
Hentzi ist in der Nacht vom 21sten auf den 22sten um 1 
Uhr an seiner Schußwunde gestorben. Man soll in der 
Festung von ihm einen Brief gefunden haben, in welchem 
er dem Artillerie-Kommandanten Befehl giebt, die Stadt 
Pesth zu bombardiren und mehrere Häuser in Brand zu 
stecken, damit die, seiner Meinung nach, nahen Hülsstrup-
pen hieraus ersehen, wie sehr er bedrängt sey. 

(Pr. St. Anz.) 
Frankreich. Paris, den 2ksten Mai. Die neue 

Kammer tritt morgen, Sonntag, zusammen, um ihren Vor
sitzenden, die Schriftführer und Qnästoren provisorisch zu 
wählen. Wie es heißt, will diese gesetzgebende Versamm
lung ihre Arbeiten mit einem großen Manifest eröffnen. 
Man schätzt die Zahl der bereits in Paris anwesenden oder 
bis zum 28sten Mai eintreffenden Mitglieder der gesetzgeben
den Versammlung auf 609. Die 769 Volksvertreter der 
legislativen Versammlung, nach ihren politischen Meinun
gen geordnet, berechnet man 279 entschiedene Legitimisten, 
159 Orleanisten, 199 Gemäßigte von der Schattirung Du-
faure, Lamoriciere, Cavaignac und 239 Socialisten und 
Montagnards. ^ 

Aus dem Ministerium sind dem Großherzog von Baden 
auf sein Verlangen Pässe nach Belgien verabfolgt worden. 

P a r i s ,  d e n  2 8 s t e n  M a i .  G e s e t z g e b e n d e  V e r 
sammlung. Dieselbe wird um 12 Uhr eröffnet. Der 
Anblick der Versammlung ist ernst und ruhig. Dell Prä
sidentenstuhl nimmt der achtzigjährige Keratry, ein Mitglied 
der ehemaligen liberalen Kammer-Opposition aus der Re-
staurationszeit, ein. Unter den Schriftführern erblickt man 
Kommissaire in seiner Soldaten-Uniform; Boichot und 
Rattier, ebenfalls in Soldaten-Uniform, sitzen auf dem 
Givfel des Berges. Von alten Notabilitäten bemerkt man 
Vugeaud, Zanvier, Broglie. Mathieu, de la Redorte, 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
No. 15b. 

Roger du Nord, Piscatori, Vatemenil und Andere. Ravez. 
der unter Karl X. den Vorsitz in der Kammer führte und 
nach Keratry das älteste Mitglied ist, fehlt noch. Dagegen 
ist Changarnier in der großen General-Uniform auf seinem 
Platze, den er seit fünf Wochen, ungeachtet aller Heraus
forderungen vom Berge, nicht mehr besucht hatte. Die 
Gerüchte, daß Sozialisten aus der Provinz in rother Schärpe 
und in Blousen erscheinen würden, stellen sich als leere 
Erfindungen heraus. Alle sind sehr ernst und ehrsam ge
kleidet. Im Ganzen mögen etwa zwischen 5—999 Mit
glieder anwesend seyn. Im Saale wird erzählt, daß sich 
eben zahlreiche Volkshaufen in der Rue de Bourgogne und 
auf dem Brückenplatze sammeln. Viele Deputirte gehen auf 
die große Treppe, um von dort aus die Bewegungen des 
Volkes zu beobachten. Die Massen sind ziemlich aufgeregt. 
Der Ruf: Es lebe die Amnestie! Es lebe die Republik! 
wird häufig vernommen. Changarnier entfernt sich aus 
dem Saale, um militairische Befehle zu ertheilen. Bald 
darauf, ungefähr um 1 Uhr, erklärt Keratry die Sitzung 
für eröffnet und giebt nach einer Anrede an die Herren Re
präsentanten der ersten gesetzgebenden Versammlung der 
französischen Republik, dem Konseils-Präsidenten das Wort. 
Odilon Barrot unter tiefer Stille: „Bürger Vertreter? 
Nach dem Wortlaut der Verfassung ist die Versammlung 
mit vollem Rechte zu Stande gekommen. Sie erhielt ihren 
Auftrag vom Willen der Nation und der Verfassung. Die 
ErekutLv-Gewalt muß sich darauf beschränken, nur die 
Thatsache zu konstatiren und sich den Hoffnungen beizuge
sellen, die Ihr Präsident eben aussprach. Die Elekutiv-
Gewalt ist von der Verfassung dazu berufen, Ihnen eine 
Darstellung der allgemeinen Lage des Landes zu überreichen. 
Sie wird sich beeilen, dies zu thun, sobald sich die Ver
s a m m l u n g  d e f i n i t i v  k o n s t i t u i r t  h a b e n  w i r d . "  L a c r o s s e  
bemerkt einige Worte hinsichtlich der Saal - Aenderung. 
Dann zieht sich die Versammlung in die Abtheilungen zu
rück, von wo sie heute 
zurückkehren dürfte. 

Pierre Bonaparte soll heute von einer 
rant's gefallen seyn. (Pr. St. Anz.) 

England. London, den 29. Mai. In einem Kirch
spiele der Grafschaft Cläre starben in zwei Tagen der ver
flossenen Woche 12 Personen des Hungertodes; 1599 wa
ren nahrnnglos und befanden sich nicht auf den Listen derer, 
welche öffentliche Unterstützung erhielten. 

Italien. Turin, den 22sten Mai. Der König Victor 
Emannel ist bedenklich erkrankt. Während seiner Kranheit 
wird sein Bruder Ferdinand Maria Albert, Herzog von Ge
nua . alle königlichen Dekrete unterzeichnen. 

P i a c e n z a ,  d e n  1 8 t e n  M a i .  G e s t e r n  A b e n d  h i e l t  d e r  
Herzog Karl III. von Bourbon hier seinen feierlichen Einzug. 

Spanien. Madrid, den 19ten Mai. Man betrach
tet den karlistischen Aufstand in Katalonien als beendigt. 
Am I9ten flüchteten sich abermals 289 Karlisten unter Bor
ges, Carragolet, Cosco über die französische Gränze. In 
Barcelona wurden große Feierlichkeiten zum Empfange des 
„triumphirenden" Generals Concha vorbereitet. 

Der Herzog von Montpensier hat am I3ten d. M. mit 
seiner Gemahlin Sevilla verlassen, um sich nach Granada zu 
begeben. (Pr. St. Anz.) 

schwerlich zu öffentlicher Sitzung 

Kugel Consive-

Hofrath de la Croir. 
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A u s l a n d .  

Deutschland. O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  I. Juni. 
Die Wiener Ztg. enthält Folgendes: „Se. Kaiserl. Ma
jestät haben dem auf den geschwächten Gesundheitszustand 
basirten Begehren des Feldzeugmeisters, Baron Melden, um 
Enthebung vom Armee-Oberkommando in Ungarn und Sie
benbürgen zu willfahren und dasselbe an Feldmarschall-Lieu-
tenant, Baron Haynau, unter gleichzeitiger Ernennung des
selben zum Feldzeugmeister, mit Rangvorbehalt für seine 
Vormänner jedoch, zu übertragen geruht." 

D a s s e l b e  B l a t t  b e r i c h t e t  f e r n e r :  „ E b e n  e i n g e h e n d e  
Berichte aus Treviso vom 29sten d. M. bringen die Nach
richt, daß der Marschall Graf Radetzky am 27sten d. M. 
Abends in Mestre eingetroffen war. Der Marschall ist in 
St. Giuliano, und binnen wenigen Tagen wird das Schick
sal der Lagunenstadt entschieden seyn. Es sind meistens Aus
länder, welche noch Widerstand leisten. Die eingeschüchterte 
Bevölkerung hält sich ganz passiv und hofft auf Erlösung 
durch die kaiserlichen Truppen. Zweiundvierzig Gemeinden 
der Provinz Brescia, welche nachwiesen, daß sie sich an den 
unseligen jüngsten Ereignissen nicht betheiligt hatten, sind 
durch den Feldmarschall Grafen Radetzky von der ferneren 
Zahlung der sie betreffenden Nate an der vom Feldmarschall-
Lieutenant Baron Haynau auferlegten Geldstrafe von sechs 
Millionen befreit worden. Diese Verfügung hat allgemeine 
Befriedigung erweckt, und man hofft Gleiches zu Gunsten 
noch anderer Gemeinden, die im nämlichen Falle waren." 

Die Presse sagt: „Nachrichten aus Preßburg melden, 
daß die kaiserlichen Truppen ihre Vorposten bis Nyaros in 
der Schütt vorgeschoben haben. Die Waag-Gegend ist ru-
hig, der Strom frei, Neutra von den Magyaren besetzt. Die 
Cholera greift stark um sich und hat sich auch bereits in das 
Lager eingeschlichen." 

W i e n ,  d e n  2 t e u  J u n i .  D e r  F e l d z e u g m e i s t e r  F r e i h e r r  
von Melden ist vorgestern Nachmittags um Uhr mit sei
ner Geniahlin hier angekommen, jedoch schon um 9 Uhr 
Abends wieder nach Graz abgereist. DerFeldmarschall-Lieu-
lenant Graf Gyulai, Gouverneur von Triest, traf ebenfalls 
vorgestern hier ein. „Die Anwesenheit desselben, welcher an 
d a s  K a i s e r l i c h e  H o f l a g e r  b e r u f e n  w u r d e " ,  s a g t  d e r  L l o y d ,  
„giebt zu der Vermuthung Anlaß, daß er für einen hohen 
Posten bestimmt sey. Er wurde vorgestern von Sr. Maje
stät in Schönbrunn empfangen." 

Der Ministerialrat Freiherr von Geringer ist zum Leiter 
der Civiladministration in Ungarn ernannt worden. Von 
Geburt ein Siebenbürger, war er früher Generalkonsul in 
Konstantinopel und später mit einer diplomatischen Funktion 
in Frankfurt betraut. 

Der Kaiser hat sämmtliche kommandirende Generale der 
Provinzen zu einer Konferenz nach Wien einberufen. 

B r ü n n ,  d e n  3  l  sten Mai. Wegen der zahlreichen un
garischen Emissaire, welche die an Ungarn gränzenden Be
zirke Mährens und Schlesiens zum Aufstande reizen, so wie 
aus strategischen Rücksichten, wurden die Kreise Prerau, Te
sche» und Hradisch in Kriegszustand versetzt. Bei Brünn 
selbst soll ein Refervekorps im Herbst ein Lager beziehen; 
für jetzt werden hier nur starke Truppen-Cantonnements 
stattfinden. 

T r i e s t ,  d e n  3 0 s t e n  M a i .  E s  g e h t  h i e r  d i e  N a c h r i c h t  
ein, daß es in Venedig bereits an zwei Punkten brenne. 

I n n s b r u c k ,  d e n  3 l ) s t e n  M a i .  G e s t e r n  u m  h a l b  k  U h r  
Abends sind Ihre Majestäten der Kaiser Ferdinand und die 
Kaiserin Maria Anna hier eingetroffen. 

—  B a y e r n .  M ü n c h e n ,  d e n  3 V s t e n  M a i .  A u s  
L i ndau vom 23sten Mai wird der Allg. Ztg. geschrie
ben: „In einigen Münchener Blättern mußten wir zu un
serem Erstaunen lesen: „„In Lindau ist ein Aufruhr aus
gebrochen, um die Reichsverfassung durchzusetzen :c."" Bei 
der vollkommenen Ruhe in hiesiger Stadt und nächster Um
gebung. bei der stets besonnenen Haltung unserer Einwoh
nerschaft, bitten wir Sie, jene Gerüchte zu nennen, was sie 
sind: Lügen und Erdichtungen." 

In der heutigen Sitzung der Kammer der Reichsräthe in-
terpellirte Freiherr von Lerchenfeld über den Stand der 
Konferenzen in Berlin. Minister von derPforten er
klärt, die Verhandlungen in Berlin feyen niemals abgebro
chen gewesen, sie seyen dem Abschluß nahe. Die Revision 
sey beendigt, jedoch bestehe über einzelne Punkte noch keine 
vollständige Einigkeit; er hoffe, in einigen Tagen weitere 
Mittheilungen machen zu können. Hierauf folgte eine An
frage wegen der von der Kammer beschlossenen Adresse und 
sodann, ohne Uebergang zur Tagesordnung, der Schluß der 
Sitzung. 

A u s  d e r  P f a l z ,  v o m  2 3 s t e n  M a i .  I n  L a n d a u ,  w o  
Ruhe herrscht, werden die Thore nur selten mehr geöffnet 
Eilwagen kommen und gehen nicht mehr. Die anlangenden 
Posten werden direkt auf die Kommandantschaft befördert. 
Von Zeitungen werden nur die Augsburger und Münchener 
dem Publikum abgeliefert. Die Bäume zwischen den Bar
rieren und beiden Thoren sind abgehauen. Für die Nacht 
vom Mondtag auf Dienstag erwartete man einen allgemei
nen Angriff, an die beiden Thore kamen Nachts je zwei 
Sechspfünber, gegen das Innere der Stadt gerichtet — wie-
wohl in keinem Fall der Kern der Bürgerschaft von innen 
die Einnahme der Festung mit versuchen würde. Die Frem
den sind ausgewiesen. Sie brauchen nicht weit zn gehen 
um auf die Freifchaaren zu stoßen; im nächsten Dorf (eine 
halbe Stunde vor der Stadt) ist oder war Zitz Bauern 
in Waffen bewachen alle Wege und lassen Niemanden zur 
Festung — mindestens auf der hermetisch geschlossenen deut
schen Seite. Gegen Süden scheinen die Dörfer noch ziem» 
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lich frei in einem gewissen Sinne. Denn die geistige Frei
heit ist so weit beschränkt, daß manche sich als entschiedene 
Republikaner hinstellen, erstaunten Bekannten aber dies als 
unerläßliche Vorsicht erklären. Andererseits kann man be
kannte Republikaner der heftigsten Gattung, wo es dem 
Zwecke taugt, die Harmlosen, Unwissenden laut spielen hö
ren. „Wo sollten denn Freischaaren seyn? Es sind nur 
ängstliche Bauern. Und was wollten denn wir, zufriedene 
und glückliche Leute" — wären die Zeiten nicht so ernst, 
man möchte über dies Verstellungswesen, mit dem solche 
Politiker Europa's Umgestaltung in ihrem Sinn zu fördern 
und die nach Pflicht Wachsamen einzuschläfern vermeinen, 
herzlich lachen. Fenneberg soll verhaftet worden seyn wegen 
der zweckwidrigen Voreiligkeit des Angriffs auf Landau. Un
ter dem Verwände der Freiheit ist Wohlstand, Glück und 
wahre Freiheit der schönen Pfalz entfchwundeu und vielleicht 
noch etwas Weiteres. 

D o n a u w ö r t h ,  d e n  2 9 s t e n  M a i .  D i e  A u g s b u r g e r  
Abendztg. meldet aus dem Lager: „Heute Morgen ist 
statt des entsendeten I sten Jägerbataillons das 2te Bataillon 
des Jnsanterie-Leibregiments ins Lager eingerückt; ihm wird 
heute Nachmittag noch das 2te Bataillon des Regiments 
Kronprinz und diesem das 3te Bataillon des 5ten Regi
ments folgen, nach dessen Eintreffen das I ste Bataillon des 
-lten Regiments in das Lager nach Nürnberg abmarschiren 
wird. Am Sonntag den 27sten Mai gelang es endlich eini
gen Hetzern, nach einigen Tagen vergeblichen Bemühens, ei
nen wahrhaft greulichen Erc?ß zwischen einem Theil der 
Soldaten des 4ten Jägerbataillons, des 4ten Regiments 
(Bayern) und des I5ten Regiments (Franken) herbeizufüh
ren. Man hatte den Altbayern lügenhafterweise gesagt, die 
Franken wollten sie verfolgen, weil sie Bayern seyen; den 
Franken aber machte man weiß, die Bayern betrachteten sie 
als Republikaner und suchten sie zu vertilgen. So kam es 
beim Bier zum Wortwechsel und endlich zu Tätlichkeiten; 
es entstand ein Kampf, der nahe an eine Stunde mit unbe
schreiblicher Erbitterung dauerte und endlich nur durch den 
allgemeinen Appell sämmtlicher Corps-Abtheilungen beendigt 
werden konnte. Blanke Waffen wurden geführt, Hölzer und 
Steine flogen fast hageldicht — 19 bis 15 Soldaten sind 
verwundet worden; das Ende war aber ein anderes, als die 
Schändlichen, welche ben Handel angestiftet hatten, vermu-
thet. Durch Einwirkung von Offizieren und Unterofficieren 
der Kämpfenden wurde noch denselben Abend eine Verbrüde
rung und Versöhnung gefeiert, wobei das schändliche Trei
ben der Hetzer gegenseitig enthüll wurde. So betrübend je
ner Vorfall jedes edlere Gemüth ergreifen muß, eine mora
lisch gute Folge hat er hervorgebracht: die Achtung und da
mit die Anhänglichkeit der Soldaten an ihre Führer ist sicht
lich gestiegen; es war die erste Gelegenheit, wo die Officiere 
beweisen konnten, daß sie für die Sicherheit ihrer Soldaten 
ihre eigene Sicherheit und eigenes Leben einzusetzen keinen 
Anstand nehmen. Mitten unter den brudermörderischen 
Kampf sind die Officiere — wirklich mit Hingebung — ein
gedrungen; es ging dabei nicht ganz für sie ohne Verwun
dungen ab. So viel nns bekannt, sind dabei lebensgefähr
liche, »renn auch eine harte, Verwundungen nicht vorgekom
men; drei Mann sind aber am anderen Tage dnrch unvor
sichtiges Baden in der Wörnitz ertrunken." 

K a i s e r s l a u t e r n ,  d e n  3 I s t e n  M a i .  E i n  T a g e s b e 

fehl vom 39sten Mai befiehlt: „Um die möglichste Gleich
mäßigkeit in die Kleidung der Officiere zur nöthigen Erken
nung sofort zu bringen, bestimme ich vorerst als Kleidung 
für dieselben blaue Blousen, im Fall denselben nicht bereits 
eine andere regelmäßige Uniform zugetheilt ist. Zur Be
zeichnung ihrer Grade haben sie sämmllich, abgesehen von 
ihren bisherigen Abzeichen, folgende anzunehmen: Lieute
nant und Unterlieutenant eine schwarz-roth-gelbe Binde um 
den rechten Arm; Eapitaine und Compagnieführer eine der
gleichen um den linken Arm; Bataillonschess und Komman
danten mehrerer Compagnieen eine desgleichen um die Hüf
ten; Brigadiers und Kommandanten mehrerer Bataillone 
von der rechten Hüfte über die linke Schulter. Sämmtlich 
haben sie ferner einen Säbel an einem schwarzen ledernen 
Gürtel um die Hüften zu tragen und eine Mütze oder Hut, 
je nachdem ihre Mannschaft mit dem einen oder anderen be
kleidet ist." 

Z w e i  b r ü c k e n ,  d e n  3 9 s t e n  M a i .  D i e  G e g e n d  v o n  
Landstuhl befindet sich in vollem Ausruhre gegen die provi
sorische Regierung und will fest am Könige halten. In Kai
serslautern sucht man Trnppen aufzubieten, um diese „Anar
chisten und Störer der Ordnung", wie die Landes-Ausschüs-
sigen sagen, zu Paaren zu treiben. Ein Pfarrer Weeber 
soll an der Spitze der Bauern stehen und den Landsturm von 
etwa 29 Gemeinden um sich versammelt haben. In Schlo-
denbach hat sich ein Gegenausschuß gebildet und eine Adresse 
um Hülfe an Truppen nach München geschickt. 

—  H e s s e n  u n d  b e i  R h e i n .  D a r m s t a d t ,  
den 3 l sten Mai. Die Darmst. Zt g. theilt Nachstehendes 
mit: „Nach den uns im Laufe des heutigen Tages gewor
denen Mitteilungen hat sich die Lage der Dinge an der ba
dischen Gränze wenig verändert und scheinen keine besonde
ren Bewegungen weder dies- noch jenseits vorgekommen zu 
seyn. Aus Fürth sollen die Insurgenten abgezogen seyn, 
desgleichen aus Hirschhorn und Virnheim, wo sie Tages 
vorher erschienen sind und sich dann wahrscheinlich den in 
Hemsbach Kämpfenden anschlössen. Die zuerst über Bir
kenau eingebrochene Kolonne hat sich, von unseren Truppen 
gedrängt und verfolgt, vor und in Fürth zertheilt und haben 
sich 599 Mann derselben nach Erbach gewendet, um, wie 
man meint, in südöstlicher Richtung wieder nach Baden zu
rückzukehren. Die Versuche, den Odenwald zu insurgiren 
und Wehrhafte zum Zuzug zu pressen, hat noch keinen Er
folg gehabt. Um die nördlichen und nordwestlichen Aus
gangspunkte des Odenwaldes zu verlegen und einer etwai
gen Invasion auch ans diesen Seiten mit entschiedener Kraft 
zu begegnen, sind bereits gestern Abends großherzogl. hessi
sche und heute nassauische Truppen in der Richtung von 
Reinheim und Lindenfels abgegangen. Die Truppensendun
gen von Frankfurt nach dem Hauptquartier passirten in lan
gen Eiienbahnzügen den ganzen Tag hindurch und noch in 
der Nacht an unserer Stadt vorüber; Waffen aller Gattun
gen; ausser den Mecklenburgern und Nassauern auch Bayern. 
Aus Worms wurde heute der Rest der Besatzung zurückge
zogen, jedoch Bereitschaft getroffen, nötigenfalls gleich wie
der zurückzukehren. Am späten Abend wnrde uns Mitthei
lung, daß sich heute die Neuangekommenen Mecklenburger, 
so wie das 4te Regiment, mit dem Feinde beschäftigen, doch 
scheinen sich die Vorgänge lediglich auf Vorposten-Necke-
reien zu beschränken. Die Verlust-Liste vom vorigen Tage 
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belief sich auf 7 Tode, 2 Officiere mitgerechnet, und 30 
Verwuudete, welche zum Theil hierher gebracht worden sind. 
Der gewiß erhebliche Verlust der Badenser läßt sich noch 
nicht näher bestimmen. (Berichte in Frankfurter Blättern 
sprechen von 50Todten.) — Eine weitere Mittheilung bringt 
uns folgende Specialitäten: Von den am 30sten bei Bir
kenau eingefallenen 12—1590 badischen treulosen Soldaten 
wurden 013 Unternsficiere und Gemeine mit 8 großtentheils 
ganz neu ernannten Officieren, desselben Nachmittags bei 
Fürth abgeschnitten. Diese lagerten Nachts in Hiltersklin
gen im Freien und kamen unter Anführung des l)r. Löhr 
aus Worms, als Civilkommissairs (Dank sey es der rhein
hessischen Justizverfassung!) am 31sten um 7 Uhr Morgens 
in Erbach an. Sie wurden einquartiert, alsbald aber wie
der allarmirt (weil ein badischer Dragoner von Fürth her 
mit der Nachricht kam, sie seyen verloren) und zwischen 8 
und 0 Uhr gegen die badische Gränze zu abgeführt. Ver-
muthlich haben sie durch Beerfelden die badische Gränze wie
der erreicht. Herr von Lohr hatte mit Truppen geprahlt, 
die aus Bayern zu ihnen stoßen würden. Die badischen 
Soldaten waren sehr niedergeschlagen und mißmuthig; ei
nige Officiere sagten, daß die Hälfte ihrer Leute marode sey 
und sie sich schon für gefangen hielten. Ja, manche Solda
ten erklärten sich wegen des Eides, daß sie noch dem Groß
herzog Treue geschworen hätten, und man sah, wie sehr die 
verschiedene Eidesleistung ihr Gewissen belästigte. Mehrere 
haben öffentlich ihre Sache verflucht, und Einige in ihren 
O-uartieren sogar geweint." 

H e p p e n h e i m ,  d e n  3 1  s t e n  M a i .  W i r  h a t t e n  g e s t e r n  
einen warmen Tag. Starke Kolonnen von Badener zogen 
rasch durch den Odenwald, um einen Besuch zu Darmstavt 
zu machen. Gleichzeitig hört man von einem von Wein
heim her drohenden Angriff. Es wurden alle Vorbereitun
gen getroffen. Aber noch ehe die nöthigen Kräfte gesammelt 
waren, saß uns der Feind, mit regelmäßigem Militair aller 
Waffen, schon auf dem Hals. Der Angriff wurde abgewie
sen und nnn gingen wir zum Angriff vor. Bald war die 
badische Gränze erreicht, das gutgesinnte Unter-Laudenbach 
nach kurzem Kampfe genommen, bei dem zweiten Ort Hems
bach aber entspann sich ein andauerndes, lebhaftes Gefecht 
und es traten kritische Momente ein. Das kräftigste Zu
sammenwirken der Infanterie und der Vortrefflichen Artillerie 
wurde mit Erfolg gekrönt, der Feind nach einstündigem 
Kampfe hinausgeworfen und mit Kartätschen begleitet. Hier 
trat die Nacht ein. Seit vier Stunden kämpften die in 12 
Tagen nicht aus den Waffen und dem angestrengtesten Dienst 
gekommenen, ermüdeten aber treu und frisch ausharrenden 
Truppen. Wir marschirten in die Position zurück. Ueberall 
herrschte Ordnung, Zuversicht und Vertrauen. Auch nicht 
der kleinste Erceß wurde in den badischen Ortschaften began
gen. Wir haben 2 todte Officiere, einen verwundeten, meh
rere todte und etliche und zwanzig verwundere Soldaten. 

G i e ß e n ,  d e n  3 1 s t e n  M a i .  S o  e b e n  s i n d  d i e  p r e u s s i -
schen Truppen hier eingezogen, das 8te Kürassierregment 
auS Langensalza und Mühlhausen, das 31ste Landwehrregi-
ment aus Erfurt, und eine reitende Batterie, lauter schöne 
kräftige Leute, der bekannte Thüringer Menschenschlag. Be
sonders das Kürassierregiment mit weissen Waffenröcken und 
Stahlhelmen und Panzern macht einen imponirenden Ein
druck. Hier ist ein großer Umschwung der öffentlichen Mei

nung eingetreten, aber nicht erst seitdem die Preussen da 
sind. Schon lange vorher soll ein Gemeinderath die Demo
kraten öffentlich als Buben bezeichnet haben; hinter den Ge-
meinderäthen steht aber die Bürgerschaft. Der Hauptführer 
der Demokraten soll im sogenannten Bewaffnungsausschuß 
durch seinen unsinnigen Antrag, die Preussen mit Gewalt 
aufzuhalten, sich noch Härteres zugezogen haben. Wie man 
sagt, sind einige Führer der Demokraten seit wenig Tagen 
unsichtbar geworden. Schändlich ist der Uebersall eines 
preussischen Gutsbesitzers und seiner Arbeiter in der Nähe 
von Gießen, wie es scheint blos aus politischen Fanatismus: 
doch hat er noch rechtzeitig Hülfe erhalten. Die Sache soll 
bereits dem Gerichte übergeben seyn. 

- —  F r a n k f u r t  a ,  M . ,  d e n  I  s t e n  J u n i .  D i e  O .  P .  
A. Z. enthält nachstehende ihr von der Kanzlei der deutschen 
National-Versammlung zur Veröffentlichung zugegangene 
Aufforderung: „Die konstitnirende deutsche National-Ver-
sammlung Hai in ihrer hentigen Sitzung beschlossen, ihre 
nächste Sitzung in Stuttgart abzuhalten. In Folge dieses 
Beschlusses werden die abwesenden Mitglieder der Versamm
lung, so wie die Stellvertreter der ausgeschiedenen Deputa
ten, hiermit aufgefordert, am 4ten Juni in Stuttgart sich 
einzufinden und beim Einweisungs - Büreau: Hotel Mar-
quard, auf Grund ihres Legitimations-Nachweises sich ein
zeichnen zu lassen. Frankfurt, den 30sten Mai 1840. Der 
Gesammtvorstand der deutschen National-Versammlung. Die 
P r ä s i d e n t e n :  L ö w e .  E i  s e n  s t u c k . "  

Das Büreau der deutschen National-Versammlung hat 
gestern dem evangelisch-lutherischen Gemeinde- und Kirchen
vorstand die Schlüssel der Paulskirche unter Begleitung eines 
freundlichen Dankschreibens zurückgegeben. 

Ueber die militairischen Bewegungen in der Bergstraße 
nichts Gewisses. Es wird versichert, daß die Reichstruppen 
noch heute in Heidelberg einrücken werden. 

Die Mehrzahl der Minorität der letzten Parlamentssitzung 
wird nicht nach Stuttgart gehen, aber auch nicht ihr Mandat 
niederlegen; sie wird ein Manifest erlassen. (Pr. St. Anz.) 

Oesterreich. Czernowiz, den 27sten Mai. Die 
heutige Post aus Jassy brachte die zuverlässige Nachricht, daß 
die türkische Regierung, endlich den Klagen des Landes nach
gebend, den Fürsten Michataki Stonrdza durch einen Kom
missär abberufen habe und unter starker Bedeckung nach Bu
charest transportiren ließ. Die Freude darüber soll in der 
ganzen Moldau sehr groß gewesen seyn und gab sich noch in 
einer grandiösen Katzenmusik, die dem scheidenden Hospodar 
gebracht wurde, kund. Talai-Efendi ist bis zur Einsetzung 
eines neuen Fürsten an seine Stelle getreten. 

B r e s c i a ,  d e n  2 0 s t e n  M a i .  D a s  d r i t t e  A r m e e k o r p s  
setzt sich so eben in Marsch nach Tyrol und Vorarlberg; das 
Hauptquartier desselben wird sich am 5ten Juni bereits auf 
tyrolifchem Boden befinden. (Pr. St. Anz.) 

Frankreich. Paris, den 3Isten Mai. Heute früh 
um 8 Uhr war wieder Ministerrath im Elysöe, der bis Mit
tag dauerte. Den Hauptgegenstand der Berathung bildete 
die Umgestaltung des Ministeriums. Nach mehreren An
nahme- und Absagebriefen Dufaure's schien derselbe den Bit
ten Odilon Barrot's doch nachgeben zu wollen, und das Mi
nisterium sollte, wie berichtet wird, folgendermaßen konsti-
tuirt werden: Barrot Präsident und Justizminister, Dusaure 
Inneres, Nemusat Auswärtiges, Passy Finanzen, Fallour 
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Unterricht. Rulhiere Krieg. Tracy Marine. Matthieu de la die Heirath des Grafen Montemolin mit der Tochter deö 
Redorte Handel. Um 4 Uhr aber verlautele. Dufaure habe Kaufmanns Horsey starken Zweifel. Sie straft die 
abermals abgeschrieben, und es herrsche große Verwirrung zwar nicht gerade Lügen, da sie die Thatsache. wegen Ab-
im Elysee; Bugeaud werde ins Kabinet treten; sey übri- Wesenheit des Prinzen, noch nicht habe verificiren können; 
aens bis morgen kein neues Kabinet fertig, so werde das „allein gesetzt auch", sagt sie. „daß die Nachricht gegründet, 
alte die Botschaft an die gesetzgebende Versammlung einbrin- so ist ja noch Prinz Don Juan (Bruder Montemolin's) vor-
gen. um den Stürmen ein Ende zu machen. banden, nm den legitimen spanischen Thron wiederherzu-

Der Berg stellt vorerst zwei gebieterische Forderungen: stellen." (Pr. St. Anz) 
die Amnestie und die Anerkennung der römischen Republik. Holland. Amsterdam, den 3Isten Mai. Das IZsn-
Proudhon fordert bereits für den Fall einer Nichtannahme clelslzlaä meldet, daß die niederländische Regierung in diesen 
dieser Maßregeln zur Organisation des gesetzlichen Wider- Tagen vier stark bemannte und mit Pairhans-Kanonen ar-
standes auf. mirte Kanonenböte nach der Waal geschickt, um oberhalb 

—  G e s e  t z g e b e  n d  e  V  e r  s a  m  m l  u n  g .  S i t z u n g  v o m  N y m w e g e n  u n d  A r n h e i m  d i e  B e w e g u n g e n  i n  D e u t s c h l a n d  
Isten Juni. Bei der Präsidenten-Wahl erhält Dupin 336, zu überwachen und so viel möglich den Andrang der deut-
Ledru Rollin 182. Lamoriciere76, Dufaure 4. Odilon Bar- schen Auswanderer von den Niederlanden abzuhalten, 
rot 1. Grevy 1 Stimme. In Folge dieses sehr bezeichnen- Italien. R o m, den 2l)sten Mai. Nachdem gestern 
den Votums wird Dupin der Aetere zum Präsidenten er- eine Stunde nach Mitternacht eine Staffette mit der Nachricht 
klärt. (Beifall zur Rechten und im Centrum.) Zu Vice- von dem Fall Bologna's eingetroffen war, gelang es der 
Präsidenten sind gewählt (bei einer Gesammtstimmenzahl Regierung zwar, dieselbe den ganzen Tag über geheim zu 
von 597) die Herren Baroche mit 405. General Be- halten, allein die tief gedrückte Stimmung ließ auf bedeu-
d eau mit 399, I u l e s d e La steyr ie mit 394. Denis tende Borfälle schließen. Man war indessen geneigt, diese 
Benoist mit 382, de Seze mit377 uud von Tocque- eher auf dem Kampfplatz zu vermuthen, von dem eine sehr 
ville mit 336 Stimmen. verworrene Kunde zn uns herüber kam. Gegen Abend langte 

P a r i s ,  d e n  2 t e n  J u n i .  I n  d e r  h e u t i g e n  S i t z n n g  d e r  e i n  W a g e n  m i t  s t a r k e r  B e d e c k u n g  v o n  D r a g o n e r n  a n .  w a s  
gesetzgebenden Versammlung unterbricht Od i lo n Bar r ot die Einen auf einen Gefangenen hohen Ranges bezogen, 
die Debatte. Er verliest die verschiedenen Dekrete, welche während andererseits sich das Gerücht verbreitete, es sei Ga-
die Demission zweier Minister annehmen nnd neue an ihre ribaldi, welcher vier schwere Wunden empfangen habe. Als 
Stelle setzen. Er liest: Odilon Barrot, Eonseilspräsi- es zu dämmern begann, kamen die Beichtstühle an die Reihe, 
dent und Justizminister. (Ah. ah!); Dufaure, Inneres; welche nach Piazza del Popolo und nach St. Lorenzo in Lu
ven Tocqueville, Auswärtiges; Rulhieres, Krieg, cina geschleppt wurden, um dort verbrannt zu werden. Als 
(Oh, oh!) Dupin: Ich bitte Sie, ruhig zu seyn! Bar- man schon Feuer hineingeworfen hatte, trat Sterbini auf 
rot fortfahrend: von Fallour. Kultus und Unterricht, und hielt eine Rede, in welcher er darauf hinwies, daß sich 
(Lärm vom Berge, rechts Bravos.) Dupin vermahnt zwar der höhere Klerus viel habe zu Schulden kommen laf-
wiederholentlich zur Ruhe. Barrot liest weiter: Passy, sen, daß man dies aber nicht der Religion entgelten lassen 
Finanzen; von Tracy, Marine: Lacrosse, öffentliche dürfe. Auch solle man den Feinden der Republick nicht die 
Arbeiten; Lanjuinais. Handel. (Einige Aufregung folgt Schadenfreude gönnen, welche sie über den Schein des Rechts 
dieser Mittheilung ) Barrot: „Gleichzeitig benachrich- empfinden würden, wenn es heiße, in Rom herrsche wirklich 
tige ich die Versammlung. daß ihr der Präsident der Repn- Anarchie. Die Regierung habe die Verhandlungen mit den 
blik am nächsten Mondtag eine Botschaft zustellen wird." Franzosen abgebrochen, noch sey die Flußlinie unzureichend 

Eine afrikanische Hitze ist der langen kalten Witterung des vertheidigt, die Beichtstühle eigneten sich zum Barrikadenbau 
letzten Monats gefolgt und die Cholerafälle häufen sich. Der trefflich, dazu möge man sie verwenden. Nach dem Kriegs-
Deputirte Peupin mußte gestern den Saal verlassen. weil er schanplatz sind gesterif 83 Wagen mit Lebensmitteln abge-
krank wurde. Die Wittwe des Marschalls Berthier ist so führt worden, was auf große Noth in jenen Gegenden deu-
eben der Cholera erlegen. tet, da Rom selbst eher Znfuhr, als Ausfuhr nöthig hat. 

Die Pariser musikalische Zeitung enthält, einen Mitauer Turin, den 26sten Mai. Der Zustand des Königs ist 
betreffend. Folgendes: Herr Sigismund Stern, der russi- etwas besser; das Fieber hat nachgelassen. 
sche Künstler nnd ausgezeichnete Musiklehrer, ist nach Paris Spanien. Madrid, den 22sten Mai. Der General 
zurückgekehrt um daselbst sein „Allgemeines Handbuch der D. Manuel Concha ist, in Berücksichtigung seiner Verdienste 
Musik" zu veröffentlichen. Zu diesem von dem Institut de um die Wiederherstellung des Friedens in Katatonien von 
France geprüften Werke, hat der berühmte Professor des der Königin zum Feldmarschall ernannt worden. 
Conservatoire A. Elwart eine Vorrede geschrieben. Madrid, den 27sten Mai. Am 22sten Nachmittags 

England. London, den 3Isten Mai. Die englischen wurden in Barcelona sänimtliche nach dem Kirchenstaate be-
Blätter zeigen die bevorstehende Verheiratung des Grasen stimmten Jnterventionstruppen eingeschifft, um. falls der 
von Montemolin mit einer Miß de Horsey an. Es heißt, Wind es gestattete, am folgenden Tage unter Segel zu ge
Unterhandlungen mit der spanischen Regierung seyen im hen. Die Truppen erhielten zuvor neue, sehr glänzende 
Gange, wonach der Prinz gegen Zahlung einer gewissen Uniformen, und sind besser als je ausgerüstet. Sie bestehen 
Summe seinen Ansprüchen auf den spanischen Thron zn ent- im Ganzen aus 14 Generalen, 188 Osficieren 4689 Sol
lagen bereit sey. daten mit 59 Pferden, und werden auf 16 Schiffen abgehen. 

L o n d o n ,  d e n  I s t e n  J u n i .  D i e  k l o r n i n g - p o s t  f e t z t  i n  S t  A n z )  

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen Hofrath de la Croir 
N o  Z 6 I .  
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den 28sten Mai. Der Rektor der 

Kaiserlichen Universität zu St. Petersburg macht in der 
St. P e t e rs b. N u ssisch e n Z ei t u n g bekannt, daß in 
diesem Jahre in die Universität keine jungen Leute aufgenom
men werden, da in der festgesetzten Zahl der Universitätszu
hörer keine Vakanzen offen sind. (St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  
Deutschland. Oesterreich. Wien, den 5. Juni. 

Briefen aus Venedig zufolge, haben sich daselbst alle frem
den Legionen gegen die kaiserlichen Truppen zu kämpfen ge
weigert. Es scheint demnach den Venetianern keine Hoff
nung mehr zu blühen, und die Unterhandlungen dürften bald 
zu einem glücklichen Abschlüsse gelangen. Die geeigneten 
Punkte des Gardasee's werden jetzt befestigt; zu dem einen 
Paketboote, welches bereits den See durchschneidet, wurde 
ein zweites Dampfboot für ähnliche Zwecke hinzugesellt. 

Dem Soldaten freund schreibt man aus Essegg un
term Isten Juni Folgendes: „Das Armee - General-Kom
mando mit der Kavalleriebrigade Fejervary, Wallmoden und 
Hardegg-Kürassiere in Mitrowiz, das Ueberschreiten der Do
nau bei Slankament durch unsere Truppen deutet auf den 
Beginn der Operationen, und es muß vorerst Perczel mit 
seinen Schaaken vertrieben werden, um Peterwardein größere 
Aufmerksamkeit zu schenken. Man behauptet, daß die Re
bellen Zugüge aus Ose« erhalten sollen, dagegen Bem nach 
Siebenbürgen, wo es mit der ungarischen Union schlimm 
steht, weil die Romanen der magyarischen Willkür ernstlich 
die Stirn bieten, abgezogen seyn soll, um sich den eingerück
ten Russen entgegenzustellen. Durch Bem's Abzug hört die 
Eernirnng Temesvars auf." 

W i e n ,  d e n  k t e n  J u n i .  I m  W a n d e r e r  l i e s t  m a n :  
„Kossuth soll bereits in Pesth eingetroffen seyn und vom 
Balkone des Rathhauses daselbst wieder eine seiner sanatisi-
renden Reden gehalten haben. Er soll bei dieser Gelegen
heit den ungarischen Königsmantel getragen haben. Die 
Krone des heiligen Stephan hatte er auch bei sich, ließ die
selbe aber nach Ofen schaffen. Da die sonst übliche feierli
che Kisten-Eröffnung unterblieb. so zweifelt man, daß die 
Krone wirklich in der Kiste sey. Dem Landfrieden scheint 
der Agitator übrigens nicht zu vertrauen, da er nach 48 
Stunden Aufenthalt von Pesth wieder nach Debreczin eilte. 

Die Ostdeutsche Post meldet: Man erwartet von Tag 
zu Tag die Nachricht von der Uebergabe Venedigs. Man 
erzählt heute, daß das Feuer der österreichischen Batterieen 
bedeutende Verheerungen auf den gegen die Terra sirma zu 
gelegenen Theile der alten Dogenstadt verursacht habe. Man 
erzählt, einer der Kirchthürme sey umgestürzt, und glaubt, 
der Lage nach zu urtheilen, es sey der Thurm der Jesuiten
kirche. Ob sich die Nachricht von dem Umsichgreifen des 
Feuers bestätigen wird, müssen wir dahingestellt seyn lassen, 

unwahrscheinlich ist es nicht. Das Abendblatt derPresse 
will wissen, daß das Bombardement aus 30 Batterieen durch 
volle 70 Stunden gedauert habe." 

—  B a y e r n .  K a i s e r s l a u t e r n ,  d e n  3 1 .  M a i .  E r b e  
aus Sachsen-Altenbnrg ist Kommissair im Bezirk Germersheim 
geworden. Der Kommandant von Landau, wie er früher 
die meuterischen Soldaten aus der Festung zu entfernen ge
wußt, sucht sich jetzt auch die unruhigen Bürger vom Halse 
zu schaffen. Vor der Hand hat er sieben ausgewiesen, vier
zig anderen soll das nämliche Schicksal bevorstehen. Na
mentlich sind die Mitglieder des demokratischen Vereins mit 
der Verbannung bedroht. Um das von Germersheim aus 
bedrohte Speyer zu decken, ist die dortige pfälzische Garni
son durch ein Bataillon badischer Infanterie, eine Abthei
lung badischer Kavallerie und 2 Kanonen verstärkt worden. 
Zur gemeinsamen Leitung der militairischen, finanziellen und 
allgemeinen politischen Angelegenheiten Badens und der 
Pfalz wird von beiden Ländern eine Eentralregierung nieder
gesetzt, die in Mannheim ihren Sitz hat und aus drei Per
sonen besteht. Pfalz stellt ein, Baden zwei Mitglieder zu 
diesem Triumvirat. 

—  W  ü  r  t  e  m  b  e  r  g .  S  t u  t t g a r t ,  d e n  2 t e n  J u n i .  
Gestern Nachmittag trafen der zweite Vicepräsident der deut
schen Nationalversammlung, Eisenstuck, so wie die Abgeord
neten Schoder, Bischer, Mohl. Rheinwald, Tafel, Nagel, 
Nägele U.A., hier ein. Sie pafsirten theils die Straße durch 
den Odenwald, um hierher zu gelangen, da aller Verkehr 
auf der Bergstraße gehemmt ist, theils zu Fuß uud auf Wa
gen die von den streitenden Theilen besetzte Gegend. Der 
Vizepräsident Eisenstuck ist von der Versammlung beauftragt, 
die nöthigen Vorbereitungen zu treffen und hat bereits der 
Regierung die officielle Anzeige hiervon gemacht. Die Stän-
deversammlung und die hiesigen städtischen Behörden beab
sichtigen eine Bewillkommnung der Versammlung. Als Lo
kal für die Sitzungen wird theils der Sitzungssaal für die 
zweite Kammer, theils die Garnisonkirche genannt. Die 
Sitzungen werden am 5ten beginnen. 

Heute Vormittag wurde Fickler hier verhaftet und auf den 
Asberg abgeführt. Man wollte im Publikum wissen. Fickler 
sey, mit einer größeren Geldsumme versehe«, hier und suche 
die würtembergischcn Soldaten für die badische Sache zu ge
winnen. 

S t u t t g a r t ,  d e n  4 t e n  J u n i .  D e r  S c h w a b .  M e r k ,  
enthält Folgendes: „Se. Königl. Majestät haben in Erwä
gung der gegeuwärtig zur großen Gefahr des Vaterlandes 
sich mehrenden Aufwiegelungsversuche und iu Betracht der 
seit einiger Zeit umsichgreisenden Ercesse von Jnsnbordina-
tion und Zuchtlosigkeit bei einem wenn auch kleinen Theile 
des Militairs, im Einverständnisse mit dem Staatsministe-
rium die Truppenkommandanten, so wie die Gouverneure 
der Garnisonstävte, mit der Vollmacht bekleidet, unter den 
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in den militairischen Strafgesetzen Art. 107 — 178 bezeich
neten Fällen das Standrecht zn verkünden und ausführen zu 
lassen." 

—  B a d e n .  K a r l s r u h e ,  d e n  2 t e n  J u n i .  D e r  
Lanbes-Ausschuß hat in seiner gestrigen Abendsitzung eine 
provisorische Negierung von fünf Mitgliedern, bestehend aus 
Lorenz Brentano, Amand Goegg, Josef Fickler, Jgnaz Pe
ter. Franz Sigel, an seine Stelle gesetzt und sich selbst auf
gelöst. 

K a r l s r u h e ,  d e n  3 t e n  J u n i .  D i e  v e r g a n g e n e  N a c h t  
»rar sehr unruhig; es sind viele Fremde und Leute vom er
sten Aufgebot hier; Betrunkene lärmten in den Straßen. 
Heute war der allgemeine Wahltag für die konstituirende 
Versammlung. Von der karlsruher Wählerschaft wählten 
nur 2—300. Die anwesenden Fremden wählten in Masse 
(ungefähr 1200), groß und klein, alt und jung; man fragte 
nicht, wie alt oder woher? Schweizer, Franzosen, Italiener, 
Polen, Alles wählte mit, und um das Wahlgeschäft zu er
leichtern, hatte Jemand die Gefälligkeit, den Leuten gedruckte 
Wahlzettel zur Abgabe in die Haud zu geben. Heute Mit
tag 12 Uhr war große Parade auf dem Schloßplatz, unge
fähr 2000 Mann (einschließlich der Jünglinge bis 18 Jahre) 
desilirten vor der neuen provisorischen Regierung; Brentano, 
Gögg und Peter waren zu Pferd anwesend. Vi« Schwei
zer-Corps, das noch keine Waffen hat, sang beim Abmarsch: 
„Feinde bebt, die Rächer nahn!" Die Nachricht, daß Fick
ler aus dem Asberg sitze, hat hier unter allen Parteien un
geheuren Eindruck gemacht. Struve, Steinmetz und ein 
Pole, die in gleicher Absicht in Stuttgart waren, sind hier
her entkommen. 

Ucber die Entlassung Sigel's und die Einsetzung einer 
provisorischen Regierung meldet der Schwäb. Merk. Fol
gendes : 

„Der Umschlag hat begonnen; die Herren Prätorianer 
befehlen und der Landesausschuß gehorcht! Ein Bataillon 
des zweiten Regiments (das übrigens nie den neuen Stand 
der Dinge ganz anerkannt hat) lag in der Umgegend von 
Bruchsal und sollte, angeblich auf Befehl des Relchsministe-
riums, mittelst eines Ertrazuges nach Heidelberg abziehen. 
Mit Widerwillen, gings an den Zug; in Heidelberg ange
kommen, sollte das Bataillon über den Neckar, um dort eine 
Stellung einzunehmen, weil Sigel wieder angreifen wollte. 
Das Bataillon erklärte: „Wir gehen nicht!" Es fand dar
auf ein Zusammentritt der Officiere und Führer der in Hei
delberg versammelten Truppen (etwa 10,000 Mann) statt, 
worauf Brentano erklärt wurde: I) baß man Sigel nicht 
mehr als Oberbefehlehaber anerkenne; 2) daß man nicht 
gegen die Reichstruppen, namentlich gegen die Hessen, käm
pfen wolle; 3) daß man die Aulorität des Landesausschus
ses nicht mehr anerkenne, und das eine neue provisorische 
Regierung gcbilvet werden müsse; -4) baß sogleich eine De
putation an den Großherzog vom Militair abgesendet werde, 
wegen seiner alsbaldigen Rückkehr, und daß wenigstens Prinz 
Friedrich komme, um sich einstweilen an die Spitze zu stel
len. — In einer hiesigen Nachbargemeinde kam Befehl zum 
Aufbruch des ersten Aufgebots; man kam zusammen, be-
rieth und beschloß — ins Kartoffelhacken zu gehen; nur 
wenn die Karlsruher ruseu, will die ganze Mannschaft ge
hen und sich an die Bürgerwehr anschließen. Von anderen 
Nachbargemeinden kam die Mannschaft gestern Abend hier 

a n ,  z u m  T h e i l  m i t  i h r e n  M ä d c h e n ,  d i e  u n t e r  K u m m e r  u n d  
Thränen Abschied nahmen. Es sind nun fast alle Officiere 
aus dem badischen Heere ausgeschieden. Heute Abend 7 Uhr 
ist Inspektion der hier liegenden Freischaaren (auch Genfer 
sind gekommen) und der Leute vom ersten Aufgebot. Ein 
Anschlag fordert auf, für den 13ten Wahlbezirk (Stadt 
Karlsruhe, Landamt Karlsruhe und Amt Ettlingen) für die 
konstituirende Verfammluug unter folgenden Männern zu 
wählen: Brentano, Häusser, Lamey (diese beiden Mitglie
der der bisherigen Kammern gehörten der konservativen Seite 
an) und Welcker." 

K a r l s r u h e ,  d e n  k t e n  J u n i .  E i n  A u f r u f  v o n  n o r d 
deutschen Flüchtlingen an die nord- und mitteldeutschen Män
ner, Frauen und Jungfrauen fordert dieselben auf, dem klei
nen Baden und der Pfalz ohne Verzng brüderlich helfend 
beiznspringen, von Ort zu Ort, von Haus zu Haus Steuern 
einzusammeln für den heiligen Krieg, ihr Gold, ihr Ge
schmeide auf dem Altare des Vaterlandes zu opfern. Aus 
Sachsen haben Gruner und Berthold unterzeichnet. 

—  H e s s e n  u n d  b e i  R h e i n .  D a r m s t a d t ,  
den 4ten Juni. Unsere seit einigen Tagen todtstille Stadt 
ist heute plötzlich wieder kriegerisch lebendig geworden. Meh
rere starke Bahnzüge brachten um 10 Uhr Vormittags meck
lenburgische Truppen, welche bisher zu Lampertheim an der 
badischen Gränze gegen Mannheim hin lagen, ganz unver-
muthet hierher zurück. Sie stiegen am hiesigen Bahnhofe 
aus, rasteten einige Stunden und ziehen so eben, Mittags 
1 Uhr, mit klingendem Spiele durch die Stadt nach Die
burg und Reinheim. Es sind eine Abtheilung Scharfschützen 
mit trefflichen Spitzkugel-Büchsen, die Grenadiergarde und 
zwei Geschütze mit einer Bedeckung von Dragonern. Der 
Groberzog und die Großherzogin standen auf dem Walle des 
Schlosses und sahen diese Elitentruppen vorbeimarschiren, 
welche trotz der ausserordentlich großen Strapazen, welche sie 
bisher hatten, stets fröhlich und kampfesmurhig sind. Wie 
man hört, brach der andere Theil der Mecklenburger, welche 
an der Bergstraße lagen, gleich von Heppenheim aus in den 
Odenwald auf. Es scheint also zu gelten, die Freischaaren, 
welche von Hanau und Aschaffenburg aus in den Odenwald 
aufgebrochen seyn sollen, zwischen zwei Feuer zu bringen 
und abzuschneiden. 

—  M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n .  S c h w e r i n ,  
den 5ten Juni. Dem Vernehmen nach sind die Deputirten 
zur deutschen Nationalversammlung, welche Frankfurt nicht 
bereits freiwillig verlassen haben (Reinhard und Möhler), 
zurückberufen worden. 

—  N a s s a u .  W i e s b a d e n ,  d e n  5 t e n  J u n i .  M a n  
erwartet hier heute oder morgen die Ankunft Sr. Hoheit des 
Herzogs aus Schleswig-Holstein und bringt dieselbe damit 
in Verbindung, daß der Ministerpräsident Hergenhahn seine 
Entlassung eingereicht habe. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  H a d e r s l e b e n ,  d e n  
3ten Juni. Aus Skerbeck vor Friedericia wird vom 3ten 
Juni gemeldet, daß seit 10 Uhr Morgens die Beschießung 
Friedericia's wieder begonnen hat und der Kanonendonner 
von beiden Seiten ununterbrochen fortdauert. 

A l t o n a ,  b e n  5 t e n  J u n i .  W i e  e s  s c h e i n t ,  w u r d e  d a s  
Dampfschiff „Bonin", das zum Rekognosciren ausgelaufen 
war, von den dänischen Kriegsschiffen verhindert, wieder 
nach dem kieler Hafen Hafen zurückzukehren und sah sich da
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her genöthigt, in den eckernsorder einzulaufen. Um 11 Uhr 
Abends ging aber das Dampfschiff „Löwen'' mit einigen 
Kanonenböten im Schlepptau aus'dem kielerHafen und ver
trieb das dänische Blokadefchiff; wahrend letzteres Hülfe 
holte, kam das Dampfschiff „Bonin" aus dem eckernförder 
Hafen heraus und ging ungestört nach Kiel zurück. 

—  B r a u n s c h w e i g ,  d e n  4 t e n  J u n i .  I n  d e r  h e u t i 
gen sehr stürmischen Sitzung der Deputirtenkammer wurde 
der Antrag auf Beeidigung des gefammten Landes auf die 
am 28sten März zu Frankfurt beschlossene Reichsverfassung 
mit 44 gegen 8 Stimmen verworfen. 

—  F r a  n k f u r t  a .  M . ,  d e n  2 t e n  J u n i .  D e r  E r z h e r 
zog Reichsverweser hat sich heute Morgen mittelst der Tau-
nus-Eisenbahn in Begleitung des Reichs-Kriegsministers 
von Wittgenstein und seines Generalstabes nach Mainz be
geben, um die dort in Garnison stehenden Reichstruppen zu 
iuspiciren. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  4 t e n  J u n i .  D a ß  d e r  P r ä s i d e n t  
des Reichsministeriums, I)r. Grävell, seine Entlassung ein
gereicht, wird heute osficiell bestätigt. Der Reichsverweser 
Erzherzog Johann, fand sich bewogen, diesen Rücktritt mit 
den Ausdrücken des wärmsten Dankes anzunehmen dafür, 
„daß er, der Ministerpräsident, ihn (den Reichsverweser) 
mit der uneigennützigsten Selbstverleugnung nach dem Rück
tritte des letzten Ministeriums in den Stand setzte, ein neues 
zu bilden und die Schwierigkeiten zu besiegen, welche sich da
mals darstellten." Der Reichsverweser bedauert in dem 
Schreiben sehr, „daß Verhältnisse Ihn bewogen, des Mini
sters Rücktritt anzunehmen." 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  5 t e n  J u n i .  D e m  V e r n e h m e n  
nach hat der badische Bevollmächtigte, Herr Welcker, um 
nicht bei Ausübung seines Dienstes in der jetzigen Lage 
Deutschlands in Widerstreit mit seinen politischen Überzeu
gungen zu kommen, seiner Stelle entsagt. 

Hier eingegangene Privatbriefe überbringen die Nachricht, 
daß'die großherzogl. hessischen Truppen in vergangener Nacht 
Weinheim genommen und besetzt haben. Der Widerstand 
scheint kein großer gewesen zu seyn, denn er dauerte nur 
drei Viertelstunden. Den Kanonendonner hat man in Hep
penheim vernommen. Die braven Hessen sollen beabsichti
gen, noch weiter im badischen Lande vorzudringen. 

Hier ist nachstehende Aufforderung zu einer Zusammen
kunft von Mitgliedern der deutschen Nationalversammlung 
in Gotha erschienen: 

„Der von den Regierungen von Preussen, Sachsen und 
Hannover ausgegangene Entwurf einer Reichsverfassung 
läßt es den Unterzeichneten wünschenswerth erscheinen, daß 
eine größere Anzahl politischer Freunde, welche in der Na
tionalversammlung die Durchführung der Reichsverfassung 
vom 28sten März auf friedlichem und gesetzlichem Wege an
gestrebt und seitdem in vielen deutschen Gauen die öffentliche 
Stimmung von neuem kennen gelernt haben, sich, sobald 
thuulich. wieder zu einer Besprechung zusammenfinden. Ein 
möglichst übereinstimmendes Verhalten in der gegenwärtigen 
Lage des Vaterlandes, insbesondere gegenüber der obschwe-
benden Frage der Reichstagswahlen für diejenigen Staaten 
sowohl, welche jetzt die Reichsversassung vom 28sten März 
anerkennen, als auch für diejenigen, welche eben so wie die 
drei obengenannten Königreiche vorher noch Modifikationen 
für nöthig erachten, — wird den Gegenstand der Berathung 

ausmachen. Die Unterzeichneten schlagen zu diesem Zweck 
eine Zusammenkunft am 2ksten d. M. in Gotha vor und 
laden Sie dringend ein, bei derselben zu erscheinen. - Frank
f u r t ,  d e n  3 t e n  J u n i  1 8 4 9 .  D a h l m a n n .  F r a n c k e .  
H  v o n  G a g e r n .  M .  v o n  G a g e r n .  G r a f  G i e c h .  
M a t h y .  R  ü  m e l i n .  v .  S o i r o n .  W i e d e n m a n n . "  

Die Eoercitiv-Maßregeln gegen die Aufständischen in Ba
den und der Rheinpfalz haben am heutigen Tage begonnen. 
Man verspricht sich um so mehr einen baldigen entscheiden
denden Erfolg von denselben, als die Stimmung bei der weit 
überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung gegen das bishe
rige Treiben und Ausbeuten der zum größten Theile durch 
fremde Elemente verstärkten Aufwiegelung bereits öffentlich 
laut geworden ist. Rheinhessen ist von preussischen Reichs
truppen besetzt, auf der Seite gegen Heidelberg und Mann
heim operiren kurhessische, großherzogl. hessische, nassauische 
uiw mecklenburgische Reichstruppen. Die österreichischen 
Reichstruppen waren in Lindau und die bayerischen in Mem
mingen bereits vor einigen Tagen eingetroffen. Mit Näch
stem stehen wichtige Ereignisse bevor. 

—  B r e m e n ,  d e n  5 t e n  J u n i .  D i e  M e l d u n g  d e s  »Pü

schen Telegraphen Bremerhaven, den 5ten Juni, lautet: 
„Unsere 3 deutschen Dampfschiffe haben gestern Abend nach 
fünfstündigem Kampfe die dänischen Kriegsschiffe vor der 
Elbe und Weser in die Flucht geschlagen." (Pr. St. Anz.) 

(Oesterreich. Treviso, den 29sten Mai. Malghera, 
Rizzardv, St. Giuliano und 399 Schritte der Eisenbahn
brücke sind unser. Die eben vollendete Batterie auf dem 
äussersten Puukte beginnt nun ihr Feuer auf Venedig selbst. 
Im Ganzen thalen wir nun beiläufig 79—89,999 Schüsse, 
von denen 8999 als wirksam angesehen werden können. In 
Malghera ist auch nicht ein ellengroßer Raum unbeschossen 
geblieben; durch die öfteren Würfe der Bomben auf einen 
und denselben Play sind sogar die festesten Gewölbe einge
stürzt, und die Rebellen konnten sich um so weniger halten, 
als auch ihr Geschütz meistens demontirt wurde. Unsere 
Artillerie war ausgezeichnet. Von den Truppen ist jeder 
einzelne Mann ein Held zu nennen, ganz besonders thaten 
sich die Freikorps hervor, die während der ganzen Belage
rung unter dem heftigsten Feuer bei Tag und Nacht die Fe
stung befchlichen und auskundschafteten, und überall zuerst 
unsere Fahne aufpflanzten. Zwei Minen erwarteten unsere 
braven Truppen in Malghera. Eine wurde entdeckt und von 
einem Korporale der Freiwilligen die brennende Lunte aus 
dem Pulver gerissen; die andere entzündete sich zu schnell 
und sprengte 4 Officiere mit 49 Mann in die Luft. Die 
Rebellen vertheidigen sich nun von Schiffen aus. Sie haben 
vier Vogen der Eisenbahnbrücke ganz zerstört und den übri
gen Theil, wie den Damm unterminirt. Die Polen, unsere 
Ueberläuser und überhaupt das Gesindel will sich bis auf 
den letzten Mann vertheidigen. In Venedig ist die heftigste 
Bewegung und ununterbrochenes Sturmgeläute; der wohl
habende Theil bereitet sich zur Flucht seewärts. Gegenwär
tig leitet Radetzky persönlich die Operationen und bewilligte 
dem Truppenkörper, der zuerst in die Stadt dringt, auf zwei 
Jahre doppelte Löhnung. Unser Feuer wird immer heftiger 
und wird hoffentlich bald seinen Zweck erreichen. Der Geist 
unserer Truppen ist vortrefflich. Alle brennen vor Kampf
begierde und können kaum den Augenblick der Entscheidung 
erwarten. Viele erboten sich, hinüber zu schwimmen, was 
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ihnen aber nicht gestattet wurde. Kreuze, Gold- und Sil
ber-Medaillen. auch preussische Orden, werden schon in 
Menge vertheilt. Der Marschall reicht den Soldaten freund
lich die Hand, und ehrt jeden als Helden, und alle wettei
fern, für ihren Vater Radetzky zu sterben. Unser Verlust 
bei Malghera ist ziemlich bedeutend. Venedigs Einnahme 
wird noch viele, viele Opfer kosten. — 39. Mai, Morgens. 
So eben stürzt ein Thurm in Venedig zusammen. Es 
brennt an vielen Punkten. 

Frankreich. Paris, den 5ten Juni. Die Minister-
Sitzungen im Elysöe dauern lauge und folgen rasch auf ein
ander. Ein Huissier holte gestern sogar Herrn Odilon Bar
rot aus der legislativen Versammlung, um einem Minister« 
rathe beizuwohnen. Dufaure und Bonavarte, Tocqueville 
und Fallour sollen mit einander über die Art und Weise, 
wie die Arbeiterfrage in der Botschaft zu behandeln, im 
Streit seyn. Auch heißt es, Dufaure mache Miene, sich 
Changarnier's zu entledigen, während Bonaparte diesen für 
seinen einzigen Retter halte. Tocqueville hätte angeblich das 
Portefeuille des Auswärtigen nur unter der Bedingung an
genommen, daß die Truppen der französischen Republik nicht 
mit den Oesterreichern marschiren sollten, während Fallour 
von dem herzlichen Einverständniß der vier katholischen Mächte 
um kein Haar breit zurücktreten wolle. Das Ministerium 
theile sich also in zwei Lager: auf der einen Seite Bonaparte, 
Fallour und Rulhieres; auf der anderen Seite Dufaure, von 
Tocqueville, von Lanjuinais, Pasfy und Odilon Barrot. 
Erstere wollten den Papst im Triumph nach Rom zurück
führen und den früheren Zustand wiederherstellen; Letztere 
die weltliche Souverainetät des Papstes ordnen und sich dann 
den Oesterreichern entgegenstemmen. Aehnlicher Ziviespalt, 
wie über die auswärtige Politik, herrsche über die inneren 
Fragen. Unter solchen Umständen habe denn die längst fer
tige Botschaft ganz und gar umgearbeitet werden müssen, 
und sie werde nun vermuthlich morgen Abend der gesetzge
benden Versammlung vorgelegt werden. 

Dänemark. Kopenhagen, den kten Juni. Die 
Frage, welche eine Zeitlang unsere Blätter sehr lebhaft be
schäftigte, ob nämlich die Reichsverfammlung nach vollzoge
ner Sanktion des Reichsgrundgesetzes seitens des Königs 
aufgelöst oder vertagt werden würde, ist nunmehr entschie
d e n .  G e s t e r n  i s t d i e  d  ä  n  i  s  c h  e  R e  i  c h  s v  e  r  s  a  m  l  u  n  g  
a u f g e l ö s t  u n d  d a s  G r u n d g e s e t z  b e s t ä t i g t  w o r 
den. (Pr. St. Anz.) 

Italien. Rom, den 25sten Mai. In der gestrigen 
Sitzung der Constituante wurde eine Mittheilung des Trium
virats verlesen, aus der hervorgeht, daß die Negociationen 
mit der französischen Republik keinesweges jede Hoffnung 
zur gütlichen Ausgleichung der Differenzen abschneiden. Be
hufs näheren Abschlusses sey der Deputirte Accursi wieder 
nach Paris geschickt worden. 

R o m ,  d e n  J o s t e n  M a i .  L a u t  d e r  l e t z t e n  B e r i c h t e  a u s  
Ankona hatten die Oesterreicher die Tesi-Straße besetzt und 
schienen Ankona durch Hunger und Waffengewalt bezwingen 
zu wollen. 

Ein Dekret des Triumvirats und der Constituante nimmt 
alle Güter, die der König von Neapel bisher im Kirchen
staate besaß, in Beschlag. Die römische Republik will sich 
zunächst für die ihr verursachten Kriegskosten bezahlt machen. 

Ist zu drucken erlaubt. 

R o m ,  d e n  2 8 s t e n  M a i .  S e i t  g e s t e r n  h a t  O u d i n o t  d a s  
Centrum seines Lagers aus den niedrigen Fieber-Regionen 
der Campagna nach dem-Albaner-Gebirge in die Städtchen 
Frascati, Marino, Castelgandolfo, Albano und Aricia ver
legt, vorher aber den Triumvirn begütigend angezeigt, in 
dieser Bewegung nichts weiter als eine Sanitäts-Maßregel 
sehen zu wollen. Ueber 890 Franzosen siechen und kranken 
am Fieber; was von ihnen gestern noch unter Zelten im 
Freien kampiren mußte, wird wegen des eingefallenen hefti
gen Regens und der ihm gefolgten Ausdünstungen der ver
brannten vulkanischen Erde einer Terzana schwerlich entrin
nen. General Oudinot selbst liegt am Fieber schwer er
krankt danieder. 

T u r i n ,  d e n  3 l s t e n  M a i .  D i e  Oxinions sagt, daß eine 
neue österreichische Note eingetroffen sey, und daß Radetzky 
das Verlangen gestellt habe, ihm alle an der französischen 
Gränze gelegenen festen Plätze, so wie Genua, zu überlie
fern. Das Ministerium habe aber nach achtstündigen Be
rathungen rund abgeschlagen. 

B o l o g n a ,  d e n  2 8 s t e n  M a i .  G e s t e r n  w u r d e  e i n e  P r o 
klamation veröffentlicht mit der Aufschrift: „Im Namen Sr. 
Heiligkeit Papst Pius IX. den Bewohnern der Legalionen 
von Bologna, Ferrara, Forli und Ravenna." Unterzeich
net ist sie von dem kaiserlichen Civil- und Militair-Gouver-
neur Gorzkowski und dem ausserordentlichen päpstlichen Kom-
mifsair Bedini. Sie enthält die Erklärung des Wiederbe
ginns der päpstlichen Oberherrlichkeit und trifft einige admi
nistrative Anordnungen, worunter im Art. 5 provisorisch 
die Presse der polizeilichen Censur und die eingehenden Jour
nale der polizeilichen Aufsicht unterworfen werden. In Art. k 
heißt es: „Alle Beamten, welche es am Ikten November 
1848 waren, werden in ihre Stellen wieder ein-, nach nach 
diesem Termin ernannten Beamten ausser Funktion gesetzt." 

(Pr. St. Änz.) 
Spanien. Madrid, den 29sten Mai. Am 23sten 

früh Morgens ist das spanische Geschwader mit den für den 
Papst bestimmten Truppen in Barcelona unter Segel gegan
gen. In Folge der jüngsten Mittheilungen, welche die Re
gierung von ihrem Botschafter in Paris erhielt, wurde dem 
Oberbefehlshaber der Truppen, General Cordova, der Be
fehl zugeschickt, seine Mannschaft nicht im Kirchenstaate, son
dern in Gaete, auf neapolitanischem Gebiet ans Land zu 
setzen. Der Heralclo liefert bereits den ersten, sehr aus
führlichen Bericht des Geschichtschreibers dieser Erpedition. 

Das spanische Ministerium hat auf indirektem Wege die 
englische Regierung von der Bedingung in Kenntniß setzen 
lassen, unter welcher es bereit wäre, sich zu einer die Wie
derherstellung der gegenseitigen diplomatischen Verhältnisse 
anbahnenden Genugthuung zu verstehen. Diese Bedingung 
besteht in der Entlassung Lord Palmerston's von seinem Mi-
nisterposten. Das spanische Ministerium hat zugleich der 
englischen Regierung andeuten lassen, daß für den Fall der 
Nichterfüllung dieser Bedingung Spanien sich in Betracht der 
gegenwäntigen Lage Europa's veranlaßt sehen werde, seine 
mit der französischen Republik bereits angeknüpften engen 
Verhältnisse bis zur festesten Allianz auszuvehnen. Die eng
lische Regierung hat auf diese indirekten Anträge keine Ant
wort ertheilt. (Pr. St. Anz.) 

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
I^o. i(i4. 

Hofrath de la Croir. 
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I n l a n d .  
Mitau. Monatssitzung der Gesellschaft für 

L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  a m  I s t e n  J u n i  1 8 4 9 .  
Seit der letzten Sitzung ist zugängig geworden: 
Von der Gesellschaft zur Erforschung deutscher Sprache 

und Alterthümer zu Leipzig ein Schreiben vom 3. Februar 
nebst ihren Berichten für 1847 und 1848. 

Von der Akademie der Wissenschaften zu Wien deren 
„Sitzungsberichte für 1848 und 49, I. II. III. IV." und 
„Archiv fürKunde österreichischer Geschichtsquellen I.II. III." 

Von der Gesellschaft für vaterländische Alterthümer zu 
Zürich ein Schreiben vom Isten März nebst deren „Mitthei
lungen für vaterländische Alterthümer XIII. 4°." 

Von der Gesellschaft für Geschichte und Alterthümer zu 
Odessa ein Schreiben vom 4ten Mai, nebst deren „Bericht 
für 1848. 8°." 

Vom wirklichen Staatsrath von Fischer-Waldheim zu 
Moskwa ein Schreiben vom 14ten Mai nebst einigen Erem-
plaren seiner Druckschrift: „I^kpicloptera Kaunas rossic^«." 

Vom Landhofmeister von Klopmann die sehr seltne große 
Charte der Wallache! von Baur. 

Von Karl von Paucker ein Sonderabdruck seines in den 
Memoiren der archöologischen Gesellschaft zu St. Peters
burg IX. enthaltenen Aufsatzes „Demophon oder Orestes? 
Betrachtungen über ein von Gerhard erklärtes Vasengemälde. 
Dec. 1848. 8°. 19." 

Kollegienrath Or. von Trautvetter liest über diesen Auf
satz einen Bericht. 

Oberhofgerichtsadvokat E. von Sacken, mittelst Schreibens 
vom 13. Mai, übersendet in Auftrag des vr. Köler die bei 
Schmilka durch den General v. Rüdiger gefundenen Münzen. 
Staatsrath von Bnrfy empfängt diese Münzen und liest die 
beigelegte vom Or. Köler verfaßte Beschreibung derselben. 

Der Geschäftsführer überreicht der Bücherfaminlung der 
Gesellschaft das kürzlich erschienene Werk seines Bruders: 

„Estlands Geistlichkeit in geordneter Zeit- und Reihefolge 
zusammengestelltvon H.R. Paucker. Reval 1849. 8". 424." 
Dieses Werk ist eine Überarbeitung, Ergänzung und Ver
vollständigung der von Earlblom und Knüpffer handschrift
lich hinterlassenen Auszeichnungen. Es enthält das Verzeich-
niß der Mitglieder der estländischen Geistlichkeit seit drei 
Jahrhunderten, ihrer hauptsächlichsten Lebensumstände und 
ihrer Schriften. Es gehören dazu die katholischen und lu
therischen Bischöfe von Estland, die Generalsuperintendenten, 
die Beisitzer und Notarien des Landeskonsistoriums, die Se
nioren der Geistlichkeit, die Pröpste und die Prediger. Diese 
letzten, sind folgendlich geordnet: die Domprediger, die Pre
diger in den Landsprengeln Westharrien, Ostharrien, Atten
taten, Virland. Jerwen, Landwik, Strandwik. Jnselwik, die 
Prediger der Kirchen zu Reval: St. Olai, St. Nikolai St, 
Michaelis, heil. Geist. ' 

Der Geschäftsführer theilt aus diesem Buche einige be-
merkenSwerthe Züge mit. Er knüpft daran den Wunsch, daß 
nachdem nun Estland und Livland ihre geistliche Geschichte 
erhalten haben, doch auch ein ähnliches Werk für Kurland 
unternommen werden möge. Eine Vorarbeit dazu liefert die 
handschriftlich nachgelassene Predigergeschichte des verstorbe
nen Staatsraths von Recke. 

Der Geschäftsführer macht die Versammlung auf mehrere 
neue wissenschaftliche Gegenstände aufmerksam, als: 

die von Wheatstone erfundene Polaruhr, welche noch dem 
Nordpol des Himmels gerichtet ist. Sie zeigt zu jeder Ta
gesstunde die wahre Sonnenzeit, auch vor Sonnenaufgang 
und nach Sonnenuntergang, so lange nur die Sonnenstralen 
noch den Luftkreis erleuchten. Sie wirkt auch, obgleich we
niger genau, bei bedecktem Himmel, wenn nur das Gewölke 
nicht allzu dicht ist. Sie gründet sich auf den Umstand daß 
das zurückgeworfene Sonnenlicht abgewendet (polarisirt) ist; 

ferner die wichtigen Entdeckungen von Seyffarth undLep-
sius, namentlich von dem erstern die Erklärung der Phönir-
periode, die Bestimmung des Alters des Thierkreises von 
Denderah, die Entzifferung der altägyptischen Hieroglyphen 
und die bis auf die Einzelheiten zustimmende Feststellung der 
ältesten Zeitrechnung. 

Der Geschäftsführer liest ein Schreiben des Konsistorial-
rachs Büttner vom 28. Mai. Derselbe giebt den Wunsch 
zu erkennen, eine Vorlesung „über die Wichtigkeit der Na
turforschung" zu halten. Der engere Ausschuß wird dem. 
nächst die Zeit der öffentlichen Sitzung anzeigen welche zu 
diesem Zweck in den bevorstehenden Johannistagen abzuhal
ten sein dürfte. 

Staatsrath Or. von Bursy zeigt nachstehende an das Mu
seum eingegangene Geschenke an: 

1) Von dem mitauischen Kreisrichter Herrn Baron von 
Schlippenbach: Zwei Portraits des Generals Rüdiger aus 
früherer und neuester Zeit lithographirt. 

2) Von Herrn Or. Pank in Dorpat: Eine Frucht nebst 
Blatt des Lactu« (Zinsenx, und eine kranke Kartoffel im 
dritten Stadium der Krankheit, aus Wachs der Natur mit 
ausgezeichneter Treue nachgearbeitet. 

A u s l a n d .  
Deutschland. Oesterreich. Wien, den 7 Juni 

Eben eingehenden Nachrichten aus Mestre am 4ten zufola/ 
war der Marschall Graf Radetzki ganz unerwartet wieder im 
dortigen Lager eingetroffen. Er war nur bis Verona ae-

^ abgehaltenen Konferenz 
m.t den Mm.stern über die nach Turin entgegengeschickten 
den Frieden mit Sardinien betreffenden neuen Anträae so
gleich ent.chlossen, nach Venedig zurückzukehren und die Ein-
nähme dieser Stadt zu beschleunigen. Es wurde n.^ ^ 
Ankunft Radetzki's im ganzen Lager in Mestre verkündet daß 
der Friede mit Sardinien so gut als abgeschlossen sey. ' 
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Vom südlichen Kriegsschauplatze Ungarns erfahren wir 
Folgendes: Temesvar und Arad behaupten sich noch immer, 
letzter Festung mit einem Heldenmuthe und einer Aufopfe
rung. die in der Kriegsgeschichte wenig Beispiele findet. In 
Siebenbürgen weht auf den Thürmen der kleinen Festung 
Karlsburg noch immer die kaiserliche Fahne; auch das 
Schloß Deva hat noch eine Compagnie kaiserliche Besatzung. 
Z n  l e t z t e r e m  k o m m a n d i r t  e i n  O b e r l i e u t e n a n t ,  w e l c h e r  t r o t z  
aller magyarischen Verführungskünste mit seiner kleinen Hel-
denschaar den festen Punkt behaupten oder fallen will. Ueber 
das Einrücken des russischen Auriliarkorps erfährt man zu
verlässig, daß dasselbe erst am I9tenMai in der Molbau er
wartet wurde, was um so glaubwürdiger erscheint, da Bem 
am 22sten noch in Caransebes war und an die romainschen 
Gränzer eine Proklamation erließ, worin er ihnen nebst an
deren Vortheilen die beliebige Benutzung der Waldungen frei 
gab und den Preis des Salzes von k auf 3 Gulden herab
setzte, um sie bei den bevorstehenden Kämpfen in Siebenbür
gen an seine Fahne zu fesseln. Die kaiserliche Südarmee 
setzte sich bereits in Bewegung. Perlaß, ein Städtchen jen
seits der Theiß, welches unsere Avantgarde genommen, wurde 
von dem Jnsurgentensührer Perczel erfolglos wieder zu neh
men versucht. Die Stärke des Perczelfchen Corps soll 
kl),999 Mann betragen, von denen die Mehrzahl jedoch 
schlecht bewaffnet ist. Auf Befehl des Banus soll die kroa
tische Mobilgarde in die regulairen Truppen eingetheilt 
werden. Ein hier angekommener Flüchtling erzählt, daß 
circa 29,999 Mann magyarischer Truppen an der Gränze 
des baranyer Komitates stehen. 

W i e n ,  d e n  9 .  J u n i .  D e r  W a n d  e r e r  m e l d e t :  „ K o s -
suth ist am 5ten Juni mit sämmtlichen Ministern in Pesth 
eingetroffen. Am 2ten Juli soll der Reichstag daselbst eröff
net werden. Die magyarische Hauptarmee soll sich von den 
Karpathen bis zur Donau ausdehnen. Dembinski komman
dirt den rechten Flügel an Galiziens Gränze, wo der russi
sche General Saß anrückt, Danneberg steht im Centrum, 
Klapka am rechten Flügel bei Raab. Görgei rückt bei Ko-
morn, Aulich über Papa heran." 

Briefe aus Verona melden die daselbst am 2ten erfolgte 
Ankunft des Ministers Ritter von Bruck aus Mestre. „Es 
scheint", sagt der Lloyd, „daß die mit dem Venetianer Par
lamentair gepflogene Unterhandlungen noch nicht den ge
wünschten Erfolg hatten. Minister von Bruck, vernehmen 
wir, hatte eine Konferenz mit der aus Venedig an ihn ge
sandten Deputation. Dieselbe sprach von Unterwerfung aus 
Bedingungen, unter Anderem wollte die Stadt Venedig mit 
einem gewissen Gebiete wie Triest behandelt seyn und ein 
eigenes Kronland bilden. Wir hören, daß Herr von Bruck 
auf diese Bedingungen nicht eingegangen sey. Am 3ten ver
weilte der Minister längere Zeit im Hauptquartier bei Sr. 
Ercellenz dem Feldmarschall Grafen von Radetzky und ver
ließ gegen Abend Verona, um sich über Mantua nach Mo-
dena zu begeben. 

W i e n ,  d e n  I 9 t e n  J u n i .  C z e r e m i s k y ,  d e r  H o f k o n c i p i s t  
der Staatskanzlei, welcher, als des Hochverraths schuldig, in 
VerHaft genommen wurde, soll auf eine höchst plumpe, und 
jede Vorsicht ermangelnde Weise ein Einverständniß mit den 
ungarischen Insurgenten unterhalten haben. Er machte einer 
großen Anzahl der bekanntesten Anhänger Kossulh's Mit
theilungen aus der Staatskanzlei, welche er durch Eid und 

Pflicht verbunden war, geheim zu halten, und erbot sich, 
ihnen ferner zu dienen; sprach seine Wünsche ans für das 
Wohlergehen der Insurgenten, wie für den Untergang Oe
sterreichs u. s. w. 

T r i e s t ,  d e n  3 t e n  J u n i .  L a u t  g e s t e r n  A b e n d s  m i t  S t a f 
felte angekommenem Berichte ist das Fort Brondolo bei Ve
nedig mit Sturm genommen, und weht in Chioggia die 
weisse Fahne. 

—  B a y e r n .  M ü n c h e n ,  d e n  b t e n  J n n i .  V o n  
Seiten des Staatsministeriums des Königlichen Hauses und 
des Aeussern ist an den Königl. interimistischen Bevollmäch
tigten bei der provisorischen Centralgewalt, Obersten von 
Xylander, unter dem 5ten Juni eine Zuschrift, das Aufhö
ren der Diätenzahlungen an die bayerischen Mitglieder der 
Nationalversammlung betreffend, erlassen worden. 

K a i s e r s l a u t e r n ,  b e n  I s t e n  J u n i .  W i e  m a n  v e r 
nimmt, hat die provisorische Regierung heute mit den Ab
geordneten der oberrheinischen Demokraten, den Herren Beys-
ser und Lommel, einen Vertrag wegen Stellung einer elsas
ser Legion abgeschlossen. 

—  W  ü  r  t  e  m  b  e  r  g .  S t u t t g a r t ,  d e n  k t e n  J u n i .  
Heute früh um 9 Uhr hielt die deutsche Nationalversamm
lung ihren Einzug in das Ständehaus zur ersten Sitzung in 
Stuttgart. Sie hatte sich auf dem Rathhause versammelt, 
wo sie vom Stadtschultheißen und den bürgerlichen Kollegien 
bewillkommnet wurde. Die Bürgerwehr hatte in ununter
brochener Reihe die Straßen besetzt, durch welche der Zug 
ging, vom Rathhaus über die Kirchenbrücke, Königsstraße 
und Kanzleistraße bis zum Ständehaus Spaliere bildend. 
Am Rathhaus stand die Bürger-Artillerie, in und beim 
Ständehaus das fünfte Banner. Löwe von Kalbe eröffnete 
den Zug, von Rödinger geleitet; ihnen folgte Eisenstuck mit 
tinein anderen Stuttgarter. 

Die Sitzung fand unter dem Vorsitze deS Präsidenten 
Löwe statt. Zuerst wurde eine Bewillkommnungs-Adresse 
vom Volksverein in Urach verlesen und dann zur Wahl der 
provisorischen Regentschaft geschritten, in welcher Beziehung 
der Vorschlag des Präsidenten genehmigt wird, mittelst 
Stimmzettel je ein Mitglied nach dem anderen durch absolute 
Majorität zu wählen. Gewählt wurden Franz Raveaur aus 
Köln, Vogt von Gießen. Friedrich Schüler aus Zweibrücken, 
Heinrich Simon und Becher als Mitglieder der provisori
schen Regentschast von Deutschland. 

Der Präsident verkündigt die provisorische Regentschaft 
und fordert das deutsche Volk auf, ihren Anordnungen Folge 
zu leisten, dann erklärt er: „Die Centralgewalt hat in Folge 
dieser Wahl von diesem Augenblick an ausgehört, zu eristi-
ren." 

In der dieser Sitzung vorangegangenen vertraulichen Be
sprechung wurde Staatsrath Römer aufgefordert, die Wahl 
in die Regentschaft anzunehmen, er soll es aber aufs ent
schiedenste abgelehnt haben. 

Wie man hört, ist von der Centralgewalt an eine wür-
tembergifche Truppenabtheilung der Befehl gekommen, mit 
anderen Reichstruppen, man spricht von 29,999 Mann, die 
Besetzung der Reichsfestung Rastatt zu vollbringen. Dem 
Vernehmen nach soll erst der Weg der Unterhandlung mit 
der jetzigen badischen Regierung zu gütlicher Erreichung des 
Zweckes versucht werden. Von Würtembergern sollen vier 
Bataillone Infanterie, drei Schwadronen Reiterei und die 
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dritte reitende Batterie, und zwar, wie es heißt, heute noch 
abmarschiren. 

S t u t t g a r t ,  d e n  7 t e n  J u n i .  D e r  S c h w a b .  B e o b .  
enthält Folgendes: „Das Präsidium der Ständekammer hat 
so eben dein Präsidenten der Nationalversammlung angezeigt, 
daß der Ständesaal zu ferneren Sitzungen der Nationalver
sammlung vorläufig nicht mehr geöffnet werde. 

Nachdem in der gestrigen Sitzung der deutschen National
versammlung der Präsident Löwe die provisorische Regent
schaft Deutschlands proklamirt hatte, betrat Franz Raveaur 
die Rednerbühne und richtete folgende Worte an die Ver
sammlung: „Mit Freude und willig nehmen wir das Amt 
an, das Sie uns übertragen haben; wir werden muthig 
und entschlossen die Zügel der Regierung ergreifen; unser 
ganzes Bestreben soll dahin gehen, daß endlich einmal das 
Versprechen zur Wahrheit werde, daß ein einiges, freies und 
großes Deutschland geschaffen werde. Wir haben zwar nicht 
die Mittel, welche anderen Regierungen dargeboten sind, aber 
»venu Sie uns zur Seite stehen, so haben wir den Much, 
unser großes Werk zu beginnen, denn in ihnen und in dem 
Kern der deutschen Nation haben wir eine kräftige Stütze. 
Wir werden mit Ihnen stehen und fallen!" 

—  B a d e n .  D e r  O .  P .  A .  Z .  w i r d  a u s  d e m  „ L a n d e  
Baden" vom 7ten Juni Folgendes gemeldet: „In der Nacht 
vom 5ten auf den kten Juni, Morgens 2 Uhr, kam Struve 
mit einer ansehnlichen Schaar Scharfschützen. Genossen sei
ner früheren Bande, vom Unterland nach Karlsruhe, um 
die rothe Republik auszurufen. Zwei von diesen Scharf
schützen sollen es übernommen haben, Brentano zu erschießen, 
weil er ein entschiedener Gegner der rothen Pläne Strnve's 
ist. Die Sache wurde rasch bekannt, wenigstens so erzählt; 
die karlsruher Bürgerwehr schützte Brentano, und Struve 
nebst den beiden Scharfschützen wurden verhaftet. Eine an
dere Erzählnng der Sache weiß nichts von dem Ermordungs
plan gegen Brentano, sondern sagt nur: Struve habe die 
rothe Republik proklamirt, Brentano aber sich entschieden 
widersetzt, und so sollte dieser aufBefehl des Ersteren verhaftet 
werden, was jedoch durch das Einschreiten der Bürgerwehr 
verhindert worden sey; vielmehr sey Struve selbst verhaftet 
worden. So viel ist Thatsache: in Karlsruhe sind aus dem 
Schloßplatze gestern die Kanonen ausgefahren worden, ge
gen die Stadt gerichtet; dann habe ich die beiden verhafteten 
Scharfschützen Strnve's selbst gesehen, wie sie in Rastatt in 
das frühere Gefängniß, das Strnve bewohnte, abgeführt 
wurden. Struve soll in Karlsruhe sitzen." 

D e m s e l b e n  B l a t t e  w i r d  „ a u s  B a d e n "  v o m  7 .  J u n i  
noch Folgendes geschrieben: „Ausser Struve ist auch der be
kannte Becker von Biel, der sogar mit dem Oberkommando 
unserer gesammten Bürgerwehren betraut war, verhaftet 
worden. Sind auch die näheren Gründe im Publikum nicht 
bekannt, oder durch Gerüchte entstellt, so ist doch die Verhaf
tung wahr." 

M a n n h e i m ,  d e n  5 t e n  J u n i .  W i e  m a n  v e r n i m m t ,  h a 
ben heute in aller Frühe die Operationen gegen Baden be
gonnen. Seit 12 Uhr Mittags hört man in der Gegend 
von Gernsbach und Weinheim stark kanoniren. Ein Theil 
unserer Truppen marschirte ab. 

H e i d e l b e r g ,  d e n  5 t e n  J u n i .  F o l g e n d e  P r o k l a m a t i o n  
wurde erlassen: „Hauptquartier Heidelberg, den 5ten Juni 
1849. Im Namen der provisorischen Regierung erkläre ich 

das Vaterland in Gefahr. §. I. Das Land Baden wird in 
Kriegszustand erklärt und das Standrecht verkündet. §. 2. 
Die Standrechtskommission wird zusammengesetzt durch den 
Kriegskommissar nach Instruktion des Kriegsministeriums. 
Der Kriegsminister Sigel, Oberst; Werner, Eivilkom-
missar des Hauptquartiers." Hier am Orte herrscht augen
blicklich tiefe Ruhe; die Vorlesungen wurden trotz des seit
herigen Kriegslärms noch immer fortgesetzt. 

A u s  d e m  b a d i s c h e n  S e e k r e i s ,  v o m  2 .  J u n i .  D i e  
Truppen, die von Karlsruhe aus hierher beordert waren, 
sind nicht eingetroffen. Sie erhielten bei Donaueschingen Ge
genbefehl und traten also gleich wieder den Rückmarsch an. 
Sie hatten übrigens in unserer Gegend nur die Bestimmung, 
das erste Aufgebot in ihre Reihen aufzunehmen und dasselbe 
ins Unterland zu eskortiren, eine Vorsichtsmaßregel, die vom 
Landwehr-Kommandanten in Konstanz, der seine Leute zu 
kennen scheint, sehr klüglich eingeleitet war. Der gestrige 
Tag brachte den Beleg dafür. Auf gestern nämlich waren 
die ersten Aufgebote fämmtlicher Landbezirksorte nach Kon
stanz einberufen, um dort ein paar Tage zusammen erercirt 
zu werden und darauf ein Lager zu beziehen, um die Mann
schaft an den Felddienst zu gewöhnen. Die aufgebotenen 
Zuzüge kamen auch ziemlich zahlreich an, aber in wenig er
wünschter Stimmung. Das Ende war. daß bis Abend kein 
Mann von allen Zuzüglern mehr in Konstanz sichtbar war, 
und die Stadt darf darüber froh seyn. Die schönsten An
reden blieben wirkungslos und verklangen an dem einstim
migen Ruf: „Wir wollen nicht gehen; die Ausfchüßlinge 
in Karlsruhe haben uns nichts zu befehlen; wer sind sie 
denn? wer hat sie denn eingesetzt? wir waren mit unserem 
Großherzog zufrieden; wir haben zwar immer viel zahlen 
müssen, seine Ministerien hätten besser seyn können, aber die 
jetzigen sind unterm Spunten; jetzt befiehlt man uns und 
plündert uns; wir pfeifen in ihre Freiheit und Gleichheit 
und Brüderlichkeit, mit der sie uusere Kassen berauben und 
in die Schweiz verschleppen, die konstanzer Füchse wollen 
uns nur wieder in den Unrach führen, wie im vorigen Jahr; 
sie sollen voran, wenn sie Muth haben ic." So wurde ge
lärmt, getobt, gebrüllt; es war ein Höllenspektakel, nicht 
zu leugnen, daß ein großer Theil auch betrunken war. Das 
Alles begab sich auf dem Erercierplatze. wo man einem Os-
ficier, der sich etwas glotzig machte, auch ein Stück mit Neb
stöcken vorererciren wollte. Darauf sind sie ohne Kommando 
auseinandergegangen, und jetzt sind sie wieder zu Hause und 
schaffen auf dem Feld und führen Heu ein. 

—  H e s s e n - H o m b u r g .  H o m b u r g ,  d e n  4 t e n  
J u n i .  D a s  L a n d g r ä f l i c h  H e s s i s c h e  R e g i e r u n g s 
blatt enthält einen landesfürstlichen Erlaß, die deutsche Ver
fassungssache betreffend, datirt Homburg, den 29sten Mai 
1849, wonach Se. Durchlaucht der regierende Landgraf die 
von der in Frankfurt tagenden dentfchen Reichsversammlung 
endgültig beschlossene deutsche Reichsversassung nebst Wahl
gesetz nicht anerkennen will. Dasselbe Blatt bringt einen 
Erlaß, wonach die Stände der Landgrafschaft auf unbe
stimmte Zeit vertagt sind. Die frühere Vertagung lautete 
bis zum 4ten Juni. 

—  F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  7 t e n  J u n i .  S e i t  d e r  Z e i t ,  
wo unser Rumpf-Parlament nach Stuttgart auswanderte, 
hat unsere Stadt eine etwas ruhigere Physiognomie ange
nommen. Die ausserordentlichen Vorsichtsmaßregeln, welche 
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von unserem Militärkommando bei Tag und Nacht getrof
fen wurden, sind auch vermindert worden. Trotzdem daß 
kein Parlament in Frankfurt mehr tagt, kommen doch täglich 
viele Fremde hier an und fämmtliche Gasthöfe sind überfüllt. 
Die Minorität der Reichsversammlung, von welcher viele 
Mitglieder hier noch weilen, hält wöchentlich mehrere Zu
sammenkünfte unter dem Vorsitze ihres letzten Präsidenten. 
Das Sarasinfche und das Waydfche Haus, welche von der 
verfassunggebenden Reichs - Versammlung gemiethet waren, 
wurde ersteres bis auf einige und letzteres bis auf ein Zim
mer geräumt, da deren Miethe mit diesem Monat zu Ende 
geht. Die Summe, welche das Rumpf-Parlament mit nach 
Stuttgart nahm, war klein, denn es befanden sich nur noch 
circa 3899 Fl. in der Kasse. 

Frankreich. Paris, den kten Juni. Proudhon ist 
gestern Abend um 8 Uhr in dem Augenblicke verhaftet wor
den, wo er bei seiner Rückkehr aus Belgien auf der Nord
bahn in Paris eintraf. 

Der Vater des Repräsentanten und Feldwebels Boichot 
war Holzhauer; seine Mutter lebt noch, und seine Schwester 
hütet Schafe zu Armen^ay. Boichot'trat früh in den Mi
litärdienst und war zuvor Sänger auf öffentlichen Plätzen, 
wo er Wundbalsam und Lieder verkaufte. 

Die Sterblichkeit ist seit fünf Tagen in Paris so groß, 
daß man die Leichen in Möbelwagen auf die Kirchhöfe schafft. 
Gestern allein sollen IK99 Personen gestorben seyn. Das 
Militair liefert dazu ein starkes Kontingent. Von den Mit
gliedern der Kammer ist wieder eines, Herr Chapon von der 
Marne, an der Cholera gestorben. Seit gestern liegen auch 
Bugeaud und Murat an dieser Epidemie danieder. 

P a r i s ,  d e n  7 t e n  J u n i .  G e n e r a l  R e g n a u l d  d e  S a i n t  
Jean d'Angely, zweiter Oberbefehlshaber des französischen 
Erpeditions-Corps vor Rom, ist mit der Dampf-Fregatte 
„Descartes" in Toulon angelangt und heute Vormittags 
in Paris eingetroffen. Er begab sich sofort mit dem Mini
ster Tocqueville in das Elysee, und konferirte dort lange. 
Durch ihn erfährt man den amtlichen Tert des von Rom 
vorgeschlagenen Waffenstillstandsvertrages: I) Rom gegen 
jeden fremden Truppeneinmarsch zu schützen; 2) die franzö
sische Armee auf verschiedenen Punkten der Romagna einzu-
quartiren; 3) falls Frankreichs Regierung nicht auf Spe-
rialverträge eingehe, vierzehn Tage vorher den Beginn der 
Feindseligkeiten anzukünden. Diese Anträge sind vom Ely
see verworfen worden. Ueber Marseille hat man eine Schiffs
post aus Civitavecchia bis zum 2ten Juni erhalten. Man 
erwartete dort den Wiederbeginn der Feindseligkeiten an je
nem Tage. Herr von Corcelles, begleitet von Latour d'Au-
vergne, ist in ausserordentlicher Mission gestern von Paris 
nach Italien abgereist. Er überbringt neue Vorschläge an 
den Papst nach Gaeta. 

Zu Marseille ist nach einem dorngen Blatte der Befehl 
aus Paris eingetroffen, daß zur Verstärkung des Erpedi
tionskorps im Kirchenstaate eine neue, aus 2 Linienregimen-
rern, 1 Batterie Artillerie und 1 Jngenieurkompagnie beste
hende Brigade eingeschifft werden soll. 

Prouvhon sitzt im Gesängniß St. Pelagie, von wo er spä
ter. wie man meint, in ein sogenanntes Gesundheitshaus 
gebracht werden dürfte. 

P a r  i s ,  d e n  8 t en Juni. Den beiden Abgesandten, wel

che die Pfalz und Baden nach Paris geschickt haben, ist vom 
Präsidenten der Republik keine Audienz bewilligt worden. 
Eben so wenig hat sie der Minister der auswärtigen Angele
genheiten empfangen. Aus Metz wird berichtet, daß fämmt
liche preufsische Flüchtlinge, welche sich an der Gränze auf
hielten, aus Frankreich verwiesen worden seyen, worauf sich 
dieselben nach dem benachbarten Belgien begeben haben sollen. 

Guizot soll hier seyn, um ein Journal, Die Negie
rung, zu gründen. 

P a r i s ,  d e n  9 t e n  J u n i .  M a r s c h a l l  B u g e a u d  s o l l ,  w i e  
ein Gerücht sagt, heute Mittag um I Uhr gestorben seyn. 
Am Vormittag hatte sich der Präsident Bonaparte an das 
Bett des Kranken begeben. „Gott hat über mich verfügt", 
soll der Marschall mit gebrochener Stimme zu ihm gesagt 
haben, „Sie haben die große Mission zu erfüllen, Frank
reich zu retten. Ich hätte ihnen gern in Erfüllung dieser 
Mission geholfen, doch Sie werden sie mit allen Freunden 
der Ordnung durchsetzen." Nach diesen Worten gab der 
Marschall einen Wink, und alle Umstehenden entfernten sich. 
Bonaparte erschien nach einer Weile im Vorzimmer mit nas
sen Augen. Niemand vernahm, was er in dieser geheimen 
Unterredung erfahren. Auch Passy. der Finanzminister, hat, 
sagt man, die Cholera. Viele reiche Familien eilen auf das 
Land. Die Zahl der Opfer wird übrigens sehr übertrieben. 
Erzbischof Sibour, welcher, einem gestern verbreiteten Ge
rüchte zufolge, auch ein Opfer der Cholera geworden seyn 
sollte, war nur unwohl. (Pr. St. Anz.) 

England. Lon don, den kten Juni. Die Stadt New-
Orleans war, nach den letzten Nachrichten von dort, durch 
Austreten des Mississippi mit gänzlicher Zerstörung bedroht; 
der größte Theil der Sladt stand schon unter Wasser, und 
die Einwohner suchten sich eiligst zu retten. Andererseits 
hatte der Hafen St. Louis am Mississippi am I8ten v. M. 
durch eine Feuersbrunst furchtbar gelitten; 418 Häuser und 
25 Dampfschiffe wurden von den Flammen zerstört, und der 
Schaden wird auf k Millionen Dollars geschätzt. Ferner 
war auf dem Hudson-Fluß, etwa 89 englische Meilen ober
halb New-Uork, am Ilten v. M. ein Dampfschiff, das 
„Empire^, durch Zusammenstoßen untergegangen, und es 
hatten 29 Menschen dabei das Leben verloren. Der ameri
kanische General Worth ist an der Cholera gestorben. 

Ludwig Philipp begab sich am Sonnabend von dem Ba
deort St. Leonard's auf einige Tage nach Tunbrivge-Wells; 
seine Familie ist in St. Leonard's geblieben. Zu Berhill, 
nicht weit von letztgenanntem Ort, hält sich jetzt Dom Mi
guel auf. 

Aus Paris wird der Tod der Freundin Byron's, Lady 
Blessington, gemeldet, welche gestern Abend, nachdem sie 
bei der Herzogin von Grammont gespeist hatte, plötzlich vom 
Schlagfluß getroffen wnrde. In der vorigen Woche starb 
ebendaselbst Lord Wattscourt an der Cholera. Lady Nor-
manby befindet sich auch sehr unwohl und wollte sich heute 
von Paris nach Chantitty begeben, um der unerträglichen 
Hitze der Hauptstadt zu entfliehen. 

Das Geschick der vier irländischen Staatsgefangenen 
Smilh O'Brien, Meagher, M'Manus und O'Donoghue ist 
nun entschieden. Der Urteilsspruch lautet auf lebensläng
liche Transportation. Vandiemensland wird als Bestim
mungsort der Verurtheilten genannt. (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen, 
wo. 183. 

Hofrath de la Croir. 
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A u s l a n d .  
Deutschland. P r e u s s e n .  B e r l i n ,  d e n  I 4 t e n  

Juni. Auf telegraphischem Wege ist die Nachricht von einem 
auf das Leben Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von Preus
sen versuchten, aber glücklicherweise ohne allen Erfolg ge
bliebenen Attentat hier eingegangen. Bei der Durchfahrt 
durch Ingelheim soll, dieser Nachricht zufolge, aus einem 
der letzten Häuser ein Schuß auf den Wagen Sr. Königl. 
Hoheit des Prinzen gefallen seyn und den Postillon am 
Bein verwundet haben. 

K o b l e n z ,  d e n  1 1 t e n  J u n i .  D i e  G e n e r a l s t a b s o s f i c i e r e  
haben sich bereits gestern von hier zu der Armee an der Nahe 
begeben. Desgleichen ist der Oberbefehlshaber, Herr Gene
ral von Hirfchfeld, heute Morgen dahin abgereist, nachdem 
eine Berathung zwischen ihm und dem Herrn General von 
der Gröben, welcher das Corps auf dem rechten Rheinufer 
befehligt, hier stattgefunden hatte. Die verschiedenen Corps 
sind nun in ihren Standquartieren, so daß man täglich wich
tigen Ereignissen entgegensehen kann. 

K r e u z n a c h ,  d e n  1 3 t e n  J u n i .  I h r e  K ö n i g l .  H o h e i t e n  
der Prinz von Preussen und Prinz Friedrich Karl kamen in 
letzter Nacht hier an und setzten heute früh gegen 9 Uhr mit 
dem ganzen Generalstabe zu Pferde ihre Reise nach Rhein
hessen und Bayern fort. Die Truppen brachten dem Prin
zen ein begeistertes Hurrah, namentlich die koblenzer, düf-
selborfer und Magdeburger Garde-Landwehr. Alle Truppen 
freuen sich, daß es nun zum Kampfe kommen wird, Alle 
sind der langen Märsche, welche sie den Demokraten zuschrei
ben, müde. Die ersten Gefechte dürften von unserer Seite 
mit größter Erbitterung geschlagen werden. Die Prokla
mationen des Generals von Hirschfeld an die Rheinhesfen, 
Badener und Bayern, so wie die an die Armee, machen den 
besten Eindruck. 

O e s t e r r e i c h .  W  i e n ,  d e n  1 1 t e n  J u n i .  D e r  
Jnsurgentenhäuptling Aulich befindet sich, dem Lloyd zu
folge, mit 13,999 Mann regulärer Truppen im Anmarsch 
von Ofen gegen Croatien und zieht auf dem Plattensee eine 
ansehnliche Zahl von Geschützen an sich. 

W i e n ,  d e n  1 2 .  J u n i .  D e r  P r i n z  L u i t p o l d  v o n  B a y e r n  
und Ihre Kaiserl. Hoheiten die russischen Großfürsten Mi
chael und Konstantin sind hier angekommen. Zu Ehren die
ser hohen Gäste fand heute eine Parade der hier garnifoni-
renden Truppen statt, welcher auch der Kaiser mit seinen 
Brüdern beiwohnte. 

Das Ministerium des Innern hat die Theilnahme an den 
im Königreiche Bayern gegenwärtig stattfindenden Volksver
sammlungen für alle Bewohner von Tyrol und Vorarlberg 
mit dem Beifügen verboten, daß der Besuch derselben dem 
Besuche einer nicht antoristrten Volksversammlung im In
lands gleich zu halten sey. 

Gestern ist dem hiesigen Generalkommando mittelst des 

Telegraphen folgende dienstliche Meldung aus Bruck an der 
Mur zugekommen: „Heute Nachts I Uhr versuchte eine 
Kolonne von 198 Husaren durch St. Michael, Leoben und 
Bruck durchzubrechen, was jedoch mißlang. Von den Hu
saren sind todt 12 Mann, verwundet 14 Mann, Gefangene 
72 Mann, von Bianchi-Jnfanterie sind 3 Mann blefsirt." 

—  B a y e r n .  N  e  u  s t  a  d t  a .  d .  H . ,  d e n  9 t e n  J u n i .  
Heute Morgen hörte man von 8 Uhr an in der Gegend von 
Landau Kanonendonner. Um 19 Uhr kam eine Estaffette, 
gleich darauf noch zwei, welche schnellen Zuzug verlangten. 
U m  1 2  U h r  z o g e n  c i r c a  2 9 9  B e w a f f n e t e  v o n  h i e r  a b ,  s o  
wie auch sogleich die Mannschaft in Geinsheim und anderen 
Orten gegen Landau beordert wurden. Die Freischaaren um 
Landau eilten, um sich unter Willich zu einer Operation zu 
vereinigen. Ein Ausfallversuch aus der Festung glückte nicht. 

— Die Division von Webern hat gestern, am 13. Juni, 
nach einem unbedeutenden Gefecht bei Homburg in der dor
tigen Gegend Quartier und heute zwischen Landstuhl und 
Kaiserslautern Kantonnirungen bezogen. Die Division Nie
sewand ist, ohne Widerstand zu finden, bis Kaiserslautern, 
wohin heute das Hauptquartier verlegt ist, vorgedrungen und 
hält die Stadt und Umgegend besetzt. 

Das Landvolk begrüßt die Truppen überall als Befreier. 
—  W  ü  r  t  e  m  b  e  r  g .  S t u t t g a r t ,  d e n  8 t e n  J u n i .  

In Betreff der Verhaftung von Fickler und Steinmetz, wo
von die erstere hier und die letztere in Ludwigsburg stattge
funden hat, vernimmt man, daß der Untersuchungsrichter 
auf Freigebung angetragen hat, daß aber der Kriminal-Se-
nat in Eßlingen hierauf nicht einging, sondern einem ande
ren Richter die Untersuchung übertragen hat. . 

S t u t t g a r t ,  d e n  9 t e n  J u n i .  D i e  S t ä n d e v e r f a m m l u n g  
hat so eben (7 Uhr) nach sechsstündiger Debatte mit 69 ge
gen 14 Stimmen den Antrag der Kommissionsmehrheit an
genommen, wonach die Regierung und die Kammer sich das 
Recht wahrt, Beschlüsse der Reichsregentschast nur insoweit 
zu vollziehen, als sie der Reichs- und Landesverfassung ent
sprechen und ihr Vollzug dem Wohl und den Kräften des 
Landes entspricht. Dieser Beschluß ist ein Vertrauensvotum 
für das Ministerium Römer. Von der Opposition haben 
13 Mitglieder sich des Stimmens enthalten. 

Die provisorische Reichs-Regentschaft, welche vorläufig 
Herrn Raveaur zu ihrem Präsidenten erwählt, hat bereits 
zu regieren begonnen. Ihr erster Regierungsakt war, daß 
sie in der Person des ehemaligen sächsischen Abgeordneten 
Joseph einen Bevollmächtigten nach Baden schickte, welcher 
dahin zu wirken habe, daß sowohl von Seiten der Reichs
truppen, als der badischen die Feindseligkeiten eingestellt wür
den. Zu einem Bevollmächtigten der Reichs-Regentschaft in 
der Pfalz wurde von Trützfchler auserlesen, welcher sich be
reits in der Pfalz befindet. Es wurde demselben eine moti-
virte Vollmacht überschickt, dahin gehend, die bisherigen Be
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schlüsse und Verfügungen des Pfälzer Landesausschusses zu 
revidiren und im Namen der Regentschaft daran abzuändern, 
was er für gut fände. Ferner wurde derselbe beauftragt, 
für die Pfalz auf Grund des Reichs-Wahlgesetzes, jedoch mit 
einer neuen Wahlkreis-Eintheilung. eine Versammlung zu 
berufen, welche über die Mittel zu berathen hätte, durch wel
che die Reichsverfassung in der Pfalz durchzuführen sey. und 
die ihr der Reichskommissair alsvann zur Verfügung zu stel
len hätte. Auf ähnliche Weise soll auch mit Baden verfah
ren werden. 

—  B a d e n .  M a n n h e i m ,  d e n  l ö t e n  J u n i .  G e 
stern kam Struve mit seiner Gattin und Freischaar hier an. 
Was wir zu erwarten haben, wenn nicht bald diesen Ge
schäften ein Ende gemacht wird, mögen Sie aus Folgendem 
entnehmen: „Wir", antwortete er einem unteren Beamten, 
der sein Bedauern über die leeren Kassen ausdrückte und na
mentlich beklagte, daß sie umsonst schon seit 8 Tagen um 
bringend benöthigte Gelder supplicirten, „wir haben hundert 
Millionen Domainen und hundert Millionen Kirchengut, 
das sind vor der Hand zweihundert Millionen, und damit 
läßt sich schon viel ausrichten." 

—  H e s s e n  u n d  b e i  R h e i n .  M a i n z ,  d e n  
I2ten Juni. Heute früh ist Se. Königl. Hoheit der Prinz 
von Preussen hier eingetroffen, unv war kurz vorher auch 
der General von Peucker in unserer Festung angelangt. 

Vorgestern Abend rückten wieder, zur Ueberraschung der 
Einwohner, circa l)9 Mann Freischaaren in Worms ein, 
welche, nachdem sie das Weißzeug des Herrn Blenker und 
zwei kranke Unterosficiere als Gefangene mitgenommen, die 
Stadt gestern früh wieder verließen. Der ganze Streifzug 
scheint somit den Hemden des Obersten Blenker gegolten zu 
haben, der sich ohne Zweifel auf eine längere Abwesenheit 
gefaßt macht. 

Heute ist ein Negicrungskommissair nach dem südlichen 
Theile der Provinz abgegangen, mit dem Auftrage, in den 
an die bayerische Pfalz gränzenden Kantonen den Belage
rungszustand zu erklären und das Standrecht zu publiciren. 

A b e n d s .  W i e  w i r  a u s  g u t e r  Q u e l l e  v e r n e h m e n ,  h a t  
heute früh bereits der Kampf im alsenzer Thale begonnen. 

B e n s  h e i m ,  d e n  1 2 .  J u n i .  H e u t e  e t a b l i r t  G e n e r a l  v o n  
Peucker sein Hauptquartier in Zwingenberg, wo, wie in der 
Umgegend, eine bedeutende Zahl von Preussen einrücken soll. 

Tie Ueberläufer aus Baden mehren sich; am Sonntag 
kam einer in Lorsch an, gestern folgten andere, heute ein 
Unterofficier des 4ten badischen Regiments, der ins Haupt
quartier geführt wurde. 

So eben wird Hartnagel, der Präsident des demokratischen 
Vereins, in Begleitung von 5 Gendarmen zum Rathhause 
geführt. Heute Morgen noch gewarnt, besonnener zn seyn, 
erwiederte er: „Es ist noch Niemand erschossen worden." 

—  M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n .  S c h w e r i n ,  d e n  
I Iten Juni. Der Abgeordneten-Versammlung wurde heute 
eine Erklärung der schwerinschen Kommissarien mitgetheilt, 
dergemäß die Regierung der in Stuttgart tagengen National-
Versammlung die Anerkennung verweigert und demgemäß 
auch die Nachwahlen nicht vornehmen lassen wird. Eine 
zweite Erklärung, welche die strelitzschen Kommissarien heute 
vorlegten, bezieht sich auf den Anschluß von Strelitz an das 
preussijche Verfassungsprojekt, wobei die Frage noch unent
schieden gelassen wird, inwieweit eine Betheiligung der Ab

geordneten-Versammlung bei dieser Sache zugelassen werden 
soll. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  A u s  d e m  S u n 
dewitt. vom 9ten Juni. Heule Morgen in aller Frühe ist 
Orla Lehmann über Gravenstein, Nübel. Ständerup und 
Düppel nach Sonderburg eskortirt worden. Dänischerscits 
hat man den bei Aarhuus gefangenen Prinzen von Salm-
Salm, der nach Kopenhagen gebracht war und dessen Wunde 
doch nicht gefährlich zu seyn scheint, ausgewechselt. 

—  F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  I l t e n  J u n i .  D i e  O .  P .  
A. Z. sagt: Wir wir aus guter Quelle vernehmen, hat 
der Präsident des Reichs-Ministerrathes in Betreff der Ver
legung der Nationalversammlung nach Stuttgart und des 
von derselben dort wegen Einsetzung einer Regentschaft für 
Deutschland abgefaßten Beschlusses eine Note an das königl. 
würtembergische Gesammt-Ministerium erlassen, welche wir 
im Stande sind dem Wortlaute nach hiermit folgen zu lassen: 

„Gelegentlich einer von den Bevollmächtigten mehrerer 
Regierungen an das Reichsministerium gerichteten Anfrage 
hatte der unterzeichnete Präsident des Reichsministeriums 
die Ehre, zu erklären, daß das Reichsministerium die Ve-
fugniß der Nationalversammlung zur Verlegung nach Stull
gart nicht anerkennen könne, da in den Bundesbeschlüssen 
vom Allsten März und 7ten April v. I. Frankfurt aus
drücklich als Sitz der Nationalversammlung bezeichnet ist, 
und eben deshalb, weil aus diesen Beschlüssen die legalen 
Befugnisse derselben entspringen, diese nicht über ihre Quelle 
hineingehen und dahin führen können, letztere selbst zu alte-
riren. 

Inzwischen ist die Sache in ein neues Stadium getretene 
ein Theil der ehemaligen Nationalversammlung hat nicht nur 
jene Verlegung ausgeführt, sondern auch unterm kten d. M. 
in Stuttgart eine Regentschaft eingesetzt, welche die Reichs
verfassung mit Waffengewalt durchführen, die Beschlüsse 
vollziehen und im Uebrigen die durch das Gesetz vom 28sten 
Juni v. I. der provisorischen Centralgewalt übertragenen 
Befugnisse ausüben soll. 

Wie man auch über die Befugnisse der ehemaligen Nation 
nalversammlung urtheilen mag, darüber kann nicht der min
deste Zweifel obwalten, daß jener nach Stuttgart übergesie
delte Theil hiermit den gesetzlichen Boden völlig verlassen 
und den der offenen Anarchie betreten; und die Regierung 
Sr. Kaiserl. Hoheit des Reichsverwesers erfüllt, wenn auch 
mit dem tiefsten Schmerze, nur eine ihr obliegende Pflicht, 
dieses Verhalten jenes Theiles der ehemaligen Nationalver
sammlung geradezu für ungesetzlich und aufrührerisch gegen 
die verfassungsmäßige Centralgewalt zu erklären. 

Die Centralgewalt selbst, berufen, die vollziehende Ge
walt in allen die allgemeine Sicherheit und Wohlfahrt 
Deutschlands betreffenden Angelegenheiten zu üben, kann 
nicht zugeben, daß neben ihr ein Organ entstehe, welches 
mit frevelhafter Hand in ihre Befugnisse eingreift. Ihre 
Pflicht gebietet ihr, jedem derartigen verbrecherischen Bestre
ben. mag es ausgehen, von wem es wolle, auf das entschie
denste mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln entgegenzu
treten; sie ist hierbei der Mitwirkung aller deutschen Regie
rungen im Voraus versichert und zählt insbesondere auf die 
königl. würtembergische Regierung, innerhalb deren Gebiet 
jene aufrührerischen Bestrebungen durch Einsetzung jener so
genannten Regentschaft zunächst anS Licht getreten. 
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Die königl. würtembergische Regierung wird, dies zwei
felt der Unterzeichnete nicht, schon vor Empfang dieses die 
geeigneten Maßregeln getroffen haben, um jedes Auftreten 
jener sogenannten Regentschaft im voraus zu vereiteln. Auf 
alle Falle aber richtet er Namens der provisorischen Central
gewalt das dessallsige ausdrückliche Ansinnen an dieselbe und 
verbindet damit die ausdrückliche Erklärung, daß die Cen
tralgewalt, salls die dortigen Mittel zur Ausführung dieses 
Ansinnens nicht hinreichen sollten, sofort das Erforderliche 
anordnen wird. 

Einer möglichst beschleunigten Nückäufserung glaubt der 
Unterzeichnete bei der Dringlichkeit der Lage entgegensehen 
zu dürfen. Frankfurt, den 9ten Juni 1849. 

(gez.) Wittgenstein." 
(Oesterreich. Aus Syrmien, den 3ten Juni. Der 

Ban hat alle seine Truppen in die vier Ortschaften des Czai-
kisten-Bataillons (Titel. Moforin, Lok undVilovo), die noch 
in unseren Händen find, versammelt. In jedem Hause sind 
nicht weniger als 39—69 Mann einquartiert. Das Haupt
quartier wird so eben von Ruma nach Titel verlegt. Der 
Feind hat sich nicht nur von Vilovo und Mosorin, sondern 
auch bei Perlas im Banat, uns gegenüber, verschanzt und 
scheint unseren Truppen jede Bewegung um jeden Preis strei
tig machen zu wollen. Unsere Truppen dürften daher schwere 
Aufgabe haben, ihn von dort zu verdrängen. Der Feind 
macht die Passage zwischen Semlin und Karlowitz unsicher. 
Bereits hat er einige Dampfschiffe beschädigt. Er muß sehr 
bald von dort verdrängt werden, damit seine Kräfte nicht 
noch mehr anwachsen und ihn in den Stand setzen, unseren 
Truppen den Uebergang gar unmöglich zu machen. 

(Pr. St. Anz.) 
Frankreich. Pa r i s, den lOten Juni. Kurz vor dem 

Schlüsse ihres Blattes ist der auch noch die Depesche 
des Generals Oudinot an den Kriegsminister, datirt aus der 
Villa Pamfili vom 4ten Juli 5 Uhr Morgens, zugegangen. 
Sie beginnt: „Die von Herrn von Lesseps angeknüpften 
diplomatischen Unterhandlungen haben, wie Sie wissen, seit 
dem Ilten Mai die aktiven Operationen der Erpeditions-
Armee des Mittelmeers verzögert. Doch sind die Arbeiten 
niemals ganz unterbrochen worden. Am l3ten Mai hatte 
Herr von Lesseps mit den römischen Behörden eine Conven
tion abgeschlossen, für die er meine Unterschrift zu erhalten 
wünschte. Aber die militairifche Ehre, so wie meine In
struktion, verböte» mir, meinen Namen unter eine Akte zu 
setzen, welche unserem Einzug in Rom entgegen war. In 
meiner letzten Depesche hatte ich die Ehre, Ihnen zu sagen, 
daß ich am lsten Juni dem Triumvirat hatte anzeigen lassen, 
der Waffenstillstand, in welchen Herr von Lesseps mündlich 
gewilligt, werde 24 Stunden nach meiner Notifikation sein 
Ende haben. Ich ließ alle feindliche Vorposten direkt hier
von benachrichtigen. Auf das Gesuch unseres Gesandtschafts-
Kanzlers, Herrn von Gerando, willigte ich in einen Auf« 
schub des direkten Angriffs auf den Platz bis wenigstens zum 
Mondtag, den 4ten Juni. Dieser diplomatische Agent wurde 
benachrichtigt, daß diejenigen unserer Landsleute, welche Rom 
zu verlassen wünschten, in San Paolo eine sichere Zuflucht 
finden würden. Jndeß wurde die strengere Einschließung 
deS Platzes unverzüglich nothwendig, um die ersten Laufgrä-
ben-Operationen zu unternehmen. Der Divisionögeneral 
Vaillant. Befehlshaber des Geniewefens der Armee, konnte 

seine Arbeiten nicht ernstlich beginnen, so lange der Feind 
im Stande war, sie durch den Besitz der Villa Pamfili, der 
Kirche San Pancrazio, der Villa Corsini und der Villa 
Valentin» zu hindern. Wenn man aber eine dieser Positio
nen nahm, so war man genöthigt, der Reihe nach auch die 
anderen zu nehmen, und dies ist geschehen." Der weitere 
Bericht schildert nun die Einnahme dieser verschiedenen Po
sitionen und meldet schließlich, daß in der Nacht vom 3ten 
zum 4ten die römischen Truppen einen' neuen Ausfall ge
macht hatten, daß aber die gute Haltung der französischen 
Truppen sie genöthigt, sich ohne Erfolg wieder zurückzu
ziehen. 

Marschall Bugeaud ist heute früh 9 Uhr, nicht gestern 
Mittag gestorben. Im ElysLe und in der Rue de Poitiers 
herrscht große Trauer. Die konservative Partei wird von 
diesem Verlust schwer getroffen. Bugeaud war 1784 geboren. 

P a r i s ,  d e n  1 1  t e n  J u n i .  A u c h  G e n e r a l  R a p a t e l  i s t  a n  
der Cholera gestorben, und Graf Mole soll, ebenfalls an 
dieser Epidemie, krank daniederliegen. Cavaignac's ehema
lige amtliche Residenz, als er Diktator war, in der Rue de 
Varennes, soll in ein Cholera-Lazareth umgewandelt wer
den. Paris hat heute ein düsteres Aussehen. Der Himmel 
ist trübe, es fällt ein dünner Regen und auf den Qnais 
weht ein kalter Wind, der noch viel gefährlicher er
scheint, als die Hitze der letzten Tage. Die Cholera ist im
mer noch im Zunehmen. 

P a r i s ,  d e n  l 2 t e n  J u n i .  D i e  M i n i s t e r  u n d  C h a n g a r 
nier waren gestern Abend und heute den ganzen Vormittag 
im Elysee versammelt. Wie man hört, wurde beschlossen, 
die Dringlichkeit des Anklageakts (welcher von der Minori
tät der gesetzgebenden Versammlung wegen der römischen 
Angelegenheiten gegen den Präsidenten und die Minister be
antragt worden) selbst zu befürworten und auf sofortige De
batte, die eine Nachtsitzung in Anspruch nehmen dürfte, zu 
dringen. Sobald diese Verhandlung vorüber, soll angeblich 
gegen die Unterschreiber folgender in den heutigen Morgen
blättern erschienener Aufrufe und Proklamationen an daß 
Volk energisch eingeschritten werden: I) „Aufruf des Ber-
geS an das Volk. -— Volk, Nationalgarde, Armee! Die 
Majorität der gesetzgebenden Versammlung ist verächtlicher
weise über die Angelegenheiten Italiens zur Tagesordnung 
geschritten. Durch dieses Votum hat sich die Majorität ei
ner Politik beigesellt, welche die Verfassung verletzt. Wir 
haben einen Anklageakt gegen die Exekutivgewalt niederge
legt. Wir werden ihn morgen unterstützen. Wir wollen 
alle Mittel erschöpfen, welche die Verfassung uns an die 
Hand giebt. Möge das Volk fortfahren, in seine Vertreter 
Vertrauen zu setzen, wie seine Vertreter zu ihm Vertrauen 
haben. Paris, den Ilten Juni." (Unterzeichnet von den 
Mitgliedern des Berges.) 2) Erklärung der Zeitungs-Re
dakteure. Paris, den l2ten Juni, l Uhr Morgens. Wir 
Redakteure der republikanischen Presse, wir Mitglieder des 
demokratisch-socialistischen Comite's, wir sagen zum Volke, 
daß es sich bereit halte, seine Pflicht zu erfüllen. Der Berg 
wird die ihrige bis zu Ende erfüllen. Er hat uns fein Wort 
gegeben. Fünf seiner Mitglieder sind von ihm abgeordnet, 
um mit uns zu berathen. Alle Republikaner werden wie 
Ein Mann aufstehen." (Folgen die Unterschriften von I! 
demokratischen Journalen und den Mitgliedern des Aus
schusses.) 3) „Proklamation des Studenten - Ccmite's. 
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Mitbürger! Die Verfassung der Republik ist von der Exe
kutivgewalt verletzt worden. Die realistische Majorität der 
gesetzgebenden Versammlung hat sich durch ihr Uebergehen 
zur einfachen Tagesordnung als Mitschuldige an diesen Ver
fassungsbruch bekannt. Sie hat sich also selbst vogelfrei er
klärt. Der Kampf ist jetzt zwischen der Republik und ihren 
ewigen Feinden. Die Minorität der Versammlung, der 
Berg, vertheidigt allein die Unverletzlichkeit unserer Rechte. 
Alle Bürger, welche Herz und ein republikanisches Bewußt-
seyn haben, müssen sie in Erfüllung dieser heiligen Pflicht 
unterstützen. An Euch, Mitbürger der Hochschulen von Pa
ris, die ihr die Initiative der rächenden Februar-Protestation 
ergriffet, ist es jetzt wieder, Euch zuerst um die Verfassungs-
Fahne zu sammeln. Lasset uns beim ersten Wink unserer 
Vertreter unter dem Rufe vorwärts marschiren: Es lebe die 
Republik!" Auch von dem Ausschuß der Setzer- und 
Drucker-Association ist ein Zuruf an den Berg erlassen und 
ihm thätige Hülfe versprochen. In der 3ten, 5ten, 7ten, 
9ten. Ilten und 12ten Legion der Pariser Nationalgarde 
cirkuliren zahlreiche Anträge an ihre Obersten, sich mit allen 
Officieren über eine Protestation gegen die „offenbare Ver
letzung der Artikel 5 und 54 der Verfassung" zu sprechen. 
Paris ist äusserlich vollkommen ruhig, hier und da lebhaft 
diskutirende Gruppen ausgenommen. Das Volk gehorcht, 
gleich der Armee, auf den Wink seiner Führer. Die Demo
kraten haben es seit dem Februar so einerercirt. Eine große 
Masse von Polizeidienern ist auf den Straßen und vor der 
Kammer in Bewegung. Mittags traten die alten nicht wie
dergewählten Mitglieder der Nationalversammlung mit den 
„Verfassungsfreunden" und einem Ausschuß des Berges im 
Chapelle-Saale des PalaisRoyal zu einer Berathung 
zusammen. Bourzat, Bac, Fawetir und noch 25 andere 
Mitglieder des Berges haben auf den Tisch der gesetzgeben
den Versammlung den Antrag niedergelegt: dem Präsiden
ten Vonaparte die monatlichen 50,000 Franken Tafelgelder 
vom Isten Juli 1848 an zu streichen. 

General Magnan soll vorläufig an Bugeaud's Stelle als 
Oberbefehlshaber der Alpen-Armee treten, deren Hauptbe-
standtheile eigentlich nicht mehr an den Alpen, sondern vor 
Rom und Paris stehen. Magnan ist, sagt man, schon nach 
Lyon abgereist. Er war es, der in der boulogner Affaire 
am schärfsten gegen Louis Bonaparte zeugte. 

P a r i s ,  d e n  1 4 t e n  J u n i ,  N a c h m i t t a g s  4  U h r .  ( T e l .  
D ep.) Paris ist im Belagerungszustande. Die Regierung 
hat die Befugniß erhalten, in denselben sämmtliche Städte 
des Landes zu versetzen. 

Viele Deputirte der Linken sind verhaftet. Die Artillerie 
der hiesigen Nationalgarde ist aufgelöst. Die Truppen sind 
vom besten Geiste beseelt. Die aufrührerischen Bewegungen 
scheinen unterdrückt zu seyn. Jedenfalls ist die Regierung, 
wenn es noch zum Kampfe kommen sollte, des Sieges gewiß. 

England. London, den 12. Juni. Smith O'Brien, 
Meagher, M'Manus und O'Donohue, die zu lebenslängli
cher Verbannung begnadigten Theilnehmer an dem vorjähri
gen Aufstande, werden ihre Strafe in Moreton Bay, einige 
Grade nördlich von Sydney, in Neu-Süd-Wales verbüßen. 
Das Schiff „Mount Steward Elphinstone" wird sie dieser 
Tage dorthin bringen. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Eiviloberverwaltung der Ostseeprovinzen 
wo. !88. 

Dänemark. Kopenhagen, den I0ten Juni. Ein 
russisches Schiff, „Süperb", ist heute Morgen auf der Rhede 
angekommen; am Bord sind Soldaten vom Garderegiment-
Im Laufe des Tages kann man mehrere Schiffe erwarten. 

A s s e n s  a u s F ü n e n ,  d e n  8 t e n  J u n i .  G e s t e r n  A b e n d  
kam ein russisches Dampfschiff von 300 Pferdekraft hier an 
und einige Stunden später ging der Adjutant des Admirals 
Lasarew nebst noch einem russischen Officier und dem Be
fehlshaber des Dampfschiffes „Hekla" nach Strib ab. Auf 
dem russischen Schiffe war Vormittags eine Art Kriegsrath, 
woran General Bülow, Oberst de Meza, Commandeur 
Garde und mehrere höhere Officiere theilnahmen. (Pr. St- A.) 

Italien. Neapel, den 25sten Mai. Das (Ziornale 
enthält eine Erklärung über den Rückzug 

der Neapolitaner vom römischen Gebiet. 
R o m. den 4ten Juni. Der Kampf hat sich gestern bis 

gegen 9 Uhr Abends, also 17 Stunden, fortgesponnen, so 
daß man dem Eifer der römischen Truppen seine Anerken
nung nicht versagen kann. Die Franzosen hatten eine feste 
Position in der Villa Eorsini, kaum 1000 Schritte gerade 
vor Porta Pancrazio, genommen, wo sie von dem römischen 
Feuer nicht sehr behelligt werden konnten. Dort hielten sie 
sich, ohne einen Angriff auf das Thor zu machen, sondern 
nur, um Barrikaden gegen dasselbe aufzuwerfen. Allerdings 
sollen diese von dem schweren Geschütz auf den Mauern mehr
fach zerstört worden seyn, wahrscheinlich sind sie aber doch 
in der Nacht zu Stande gekommen. Kanonen haben die 
Franzosen höchstens drei bis vier im Feuer gehabt. Das 
Feuer ihrer Tirailleure ist im Gegensatz zu dem römischen 
sparsam, aber vortrefflich gerichtet gewesen. Es dürfte nichr 
übertrieben seyn, wenn die Zahl der römischen Verwundeten 
auf 500 angegeben wird; über die Todten mangeln noch 
die Angaben. Vor den Thoren und daher am meisten aus
gesetzt war wiederum Garibaldi thätig. Von seinen höheren 
Officieren allein sollen zwei, Mazzoni und Daverio, geblie
ben seyn, dazu auch eine Amazone, die an seiner Seite 
kämpfte. Einige Kanonenschüsse von den Mauern bei den 
Thermen des Earacalla deuteten auf Bewegungen des Fein
des gegen Porta S. Sebastians hin. Ein starker französi
scher Angriff, auf welchen man heute glaubte gefaßt seyn zu 
müßen, ist ausgeblieben. Erst jetzt, 10 Uhr, beginnt wie
der das Feuern ganz in derselben Weise, wie gestern, nur 
bedeutend schwächer. Obwohl jetzt (2 Uhr) noch einzelne 
Schüsse fallen, so kann doch von einem eigentlichen Kampf 
nicht die Rede seyn. Die Römer sind von gestern her äus
serst erschöpft und lassen es sich an der unumgänglich nöthi-
gen Verteidigung genügen. 

T u r i n ,  d e n  8 t e n  J u n i .  M i t  d e r  G e s u n d h e i t  d e s  K ö 
nigs geht es immer noch nicht bedeutend besser. 

Aus Rom erhalten wir die widersprechendsten Berichte. 
Nach den Einen dauerte am 5ten Juni der Kampf zwischen 
Franzosen und Römern fort, nach den Anderen sollte er erst 
ani 7ten wieder beginnen. Noch Andere melden, daß die 
Villa Pamfili zweimal genommen und wieder genommen 
wurde, so daß sie zuletzt in den Händen der Römer blieb. 
Von Gaeta aus eilen, denselben Berichten gemäß, 9000 
Spanier und 0000 Neapolitaner Oudinot zur Hülfe. 

(Pr. St. Anz.) 
Hofrath de la Eroir. 
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A u s l a n d .  
Deutschland. Oesterreich. Wien, den I5ten 

Juni. An das Kriegsministerium ist vom Generalmajor 
Standeisky aus Trieft folgende telegraphische Depesche ein
gegangen : Aus Malghera langt so eben folgende Nachricht 
vom I3ten d. M. an: „Das Feuer auf Venedig und die 
Batterieen auf ver Eisenbahnbrücke wurde um 6 Uhr heute 
früh begonnen, unsere Bomben erreichen Venedig und die 
Batterie ist bereits bedeutend beschädigt. Das feindliche 
Feuer hat uns keinen erheblichen Schaden gebracht." 

Die W i en er Z e i t u n g enthält Folgendes: „Der Feld
zeugmeister und Ban Baron Jellachich hat, feinem Berichte 
aus Kovil vom 8ten d. M. zufolge, seine Operalionen durch 
einen unverkennbar folgenreichen Sieg über das nächst den 
Römerschanzen gestandene magyarische Corps eröffnet, wobei 
ein Bataillon Turzky und das 8te Honved-Bataillon fast 
ganz zusammengehauen wurden; bei 500 Leichen deckten das 
Feld, 220 meist schwer Verwundete fielen in unsere Hände. 
Bei der durch die früheren Gräuelfcenen hervorgebrachten 
Erbitterung der Mannschaft wurden wenig Gefangene ge
macht; mehrere leicht Verwundete retteten sich auf den ihnen 
von Neusatz entgegen gesandten Wagen. Ein großer Theil 
der sich zurückziehenden Truppen wurde durch die rasche Vor
rückung von dem Nückzugswege nach Neusatz abgeschnitten 
und in die Iareker Sümpfe versprengt. Der Verlust des 
Feindes in Folge dieses Sieges kann auf 1509 Mann an
genommen werden. Der meisterhaften Verwendung der Ka
vallerie von Seiten des Feldmarschall-Lieutenauts Ottinger 
ist es hauptsächlich zu verdanken, daß der herrliche Erfolg 
mit dem geringen Verluste von 2Todten und —12 Ver
wundeten erreicht wurde. Auch das Cernirungskorps von 
Peterwardein hat in der Nacht vor dem 4ten neuerdings ei
nen mit ansehnlicher Truppenzahl unternommnien Ausfall 
der Besatzung zurückgewiesen. Nach den Aussagen der Ge
fangenen soll der Feind in diesem Gefechte bei 00 Todte, 
490 — 450 Verwundete gehabt haben; unser Verlust war 
an Todten 4 Officiere, 81 Mann, an Verwundeten 3 Of
ficiere. 108 vom Feldwebel abwärts." 

— Der Bresl. Ztg. wird aus Wien vom 14. Juni 
gemeldet: „Nach Berichten aus. Dukla vom lOten d.M. 
hatte man dort Nachrichten aus den Bergstädten, »ach wel
chen der polnische Jnsnrgenten-Ansührer Dembinski von den 
Magyaren seiner Stelle entsetzt und der bekannte Magyaren
führer Aristides Desövffy zu seinem Nachfolger ernannt wor
den war. Letzterer ist ohne alle Praris und nichts als ein 
kühner Reiter. Unter den von den Kosaken nach Dukla ein
gebrachten Anhängern Kossuth's befindet sich auch der Depu
tate und Stuhlrichter Jekelfalussi, der längs den Karpathen 
den Landsturm mit Feuer und Schwert zu organisiren be
müht war." 

B a y e r n .  M ü  n  c h  e  n ,  d e n  I 3 t e n  J u n i .  N a c h 

dem (wie bereits gemeldet) schon vor mehreren Tagen Se, 
Königl. Hoheit der Prinz Luitpold nach Wien abgegangen, 
ist gestern Abend auch der Staatsminister> des Aeussern, I)r. 
von der Pfordten, dahin abgereist. Während seiner Abwe
senheit versieht der Justizminister von Kleinschrod dessen Por
tefeuille. 

A l z e i ,  d e n  1 5 t e n  J u n i .  A l s  b e a c h t u n g s w e r t h e r  B e i 
trag zur wirklichen Kenntniß der Insurgenten-Häuptlinge in 
der bayerischen Pfalz kann die amtlich festgestellte Thatsache 
dienen, daß Alexander Cäsar Napoleon vr. Zitz, Oberbe
fehlshaber der Freischaaren,-einer der Ersten war, welche, 
nachdem bei dem Gefecht in Kirchheimboland (siehe unten 
den Art. aus Rheinhessen) einige Schüsse gefallen, das Weite 
suchte. Besonderen Eindruck auf diesen großen „Anführer" 
und dessen Genossen scheint das blitzschnelle Feuern der Preus
sen mit ihren Zündnadelgewehren gemacht zu haben. 

K a i s e r s l a u t e r n ,  d e n  1 5 .  J u n i .  Z w e i t a u s e n d  M a n n  
Preussen sind hier einquartiert. Gegen 7000 liegen in der 
Umgegend. Die Bürgerschaft verhält sich ruhig und sucht 
sich den neuen Herren der Stadt so viel als möglich gefällig 
zu beweisen. In der Straße hört man wenig mehr, als 
das Singen der Soldaten. Die Eisenbahn ruht, alle Ge
schäfte sind gänzlich unterbrochen. Heute ist Rasttag gehal
ten worden. Wie die Soldaten sagen, wäre von Zweibrücken 
aus die französische Gränze bereits so besetzt, daß an eine 
Flucht der Insurgenten nicht mehr zu denken sxy. 

—  W ü r t e m b e r g .  S t u t t g a r t ,  d e n  I 2 t e n  J u n i .  
Se. Majestät der König ist heute früh um 8 Uhr hier an
gekommen. Bald darauf ist auch die Garde eingerückt und 
hat ihre Kaserne bezogen. Von heute Mittag an soll zu 
Erleichterung der Bürgerwehr die Schloßwache vom Isten 
Regiment bezogen werden. 

H e i l b r o n n ,  d e n  1 2 t e n  J u n i .  A u f  d i e  N a c h r i c h t  h i n ,  
daß bei Mosbach ein Lager von 10.000 Mann Badensern 
zusammengezogen werde, verbreitete sich hier das Gerücht, 
daß ein würtembergisches Truppenkorps die Gränze gegen 
den Odenwald besetzen werde. Schon gestern wurden Durch
märsche erwartet. Diesen Morgen gegen 9 Uhr rückten auch 
Infanterie, Kavallerie und Artillerie in die Stadt, und man 
war so ziemlich allgemein der Ansicht, daß sie nach kurzer 
Rast gegen die Gränze fortmarfchiren würden. Statt dessen 
ließen die Kavallerie- und Infanterie-Patrouillen durch die 
Straßen, die Besetzung der Thore, Kirchen und öffentlichen 
Plätzen, gleich ahnen, daß etwas Anderes der Zweck sey. 
Wirklich verkündete auch der Polizeikommifsair um 10 Uhr 
durch öffentliche Ablesung einer Ministerialverordnung die 
Auflösung der hiesigen Bürgerwehr und die Entwaffnung 
derselben. Es wurde hierzu eine Frist von 2 Stunden gege
ben, später dieselbe um weitere 4 Stunden verlängert. Trotz
dem wurden nur wenige Gewehre abgegeben, und selbst ein 
Abfordern mittelst in der Stadt herumfahrender Wagen hatte 
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keinen anderen Erfolg, als daß höchstens Z 20 Gewehre ab- Weinheim, den I kten Juni. So eben. 12 Uhr Mit
geliefert wurden. Um 5 Uhr zogen sich die Truppen groß- tags, hören wir. daß die Reichstruppen bis Handschuhs-
tentheils aus der Stadt hinaus, um ihre Quartiere auf den heim, 1 Stunde von Heidelberg, vorgerückt stnd. 
benachbarten Dörfern zu beziehen. Darmstadt, den Ittten Juni. Der Morgenzug von 

H e i l b r o n n ,  d e n  1 3 t e n  J u n i ,  1 1 / ^  U h r .  G e s t e r n  d e r  B e r g s t r a ß e  h a t  3 0  v e r w u n d e t e  M e c k l e n b u r g e r  m i t g e b r a c h t .  
Nacht wurden etwa 300 auf dem Rathhause in Verwahrung Diese bestanden ein hartnäckiges Gefecht bei Ladenburg, wo 
des Stadtraths schon früher befindlichen Gewehre weggenom- sie ein paar Officiere verloren haben sollen. Ein mecklen-
men; etwa 3—400 Mann, namentlich Turner, zogen ge- burgisches Geschütz kam von Schriesheim zurück, weil es ei
gen das Badische, kehrten aber zurück und haben sich gegen nen Fehler am Zündloch bekam, der in der hiesigen Artille-
den Mainhardter Wald zugewandt, wo sie bei Löwenstein riewerkstätte schnell ausgebessert wird, worauf es zu ten 
gesehen worden seyn sollen. Die Stadt ist in Belagerungs- Truppen zurückkehrt. Mannheim stand in Brand (?), Kä-
zustand erklärt, von Truppen besetzt und ccrnirt. Bereits serthal soll zerstört seyn. Die Kanonade hat seit heute srüh 
sind gegen 800 Gewehre abgeliefert. Verhaftungen haben wieder begonnen und wird hier gehört in der Richtung von 
stattgefunden. Die Stadt ist nun vollkommen ruhig. Heidelberg- Die Preussen stehen noch ruhig hier. Die rei-

—  B a d e n .  K a r l s r u h e ,  d e n  I l t e n  J u n i .  M i e -  t e n d e  B a t t e r i e  m a n ö v r i r t e  h e u t e  f r ü h  a u f  u n s e r e m  E r e r c i e r -
roslawöky ist vorgestern hier angekommen. Er schein kaum platze. Die Bagage der Truppen ist vorwärts gegangen, 
an die Möglichkeit eines Sieges der badisch-pfälzischen Re- was ein gutes Zeichen ist. Officielle Berichte fehlen noch. 
Solution zu glauben und hat die ihm übertragene Oberbe- Abends 5 Uhr. Wir waren heute den ganzen Tag 
fehlshaberstelle für den Augenblick entschieden abgelehnt. in sehr bewegtem kriegerischen Leben. Ich berichtete Ihnen, 

Karlsruhe, den 13ten Jnni, Abends. So eben wurde was der Morgenzug aus der Bergstraße brachte. Um 10 
die neue provisorische Regierung gewählt. Nach langer Dis- Uhr zog eine Kolonne von ungefähr 5000 Bayern durch die 
kussion entschied sich die konstituirende Versammlung für das Stadt: das Chevaurlegersregiment Nr. 2, eine reitende und 
Triumvirat und wählte die Herren Brentano, Gögg, Wer- eine fahrende Batterie, jede von 8 Geschützen, die Jnfante-
ner. Peter und T hiebaut sind durchgefallen. Ersterer soll rieregimcnler Nr. 5 (Großherzog von Hessen) und 10 (Al-
sich bei merklich gealtertem Geist während der letzten Wo- bert - Pappenheim). Der Großherzog befand sich in der 
chen als gänzlich unfähig bewährt haben; Thiebaut scheint bayerischen Uniform selbst an der Spitze des Regiments bei 
viele persönliche Gegner in der Versammlung zu haben. dem Marsche durch die Stadt. Die Truppen sahen sehr gut 

Frankfurt a. M., den 14ten Juni. Daß großherzogl. aus. Eine andere Kolonne derselben zog durch daö Mühl
badische Regierungsblatt enthält eine Bekanntmachung, thal über Eberstadl gegen Gernsheim. — Um l l Uhr ka-
die deutsche Nationalversammlung betreffend, folgenden In- men mit dem Bahnzuge wieder einige Verwundete an. Nach
halts: „Leopold, von Gottes Gnaden, Großherzog von mittags verbreiteten sich Gerüchte von ungünstigen Ereignis-
Baden, Herzog von Zähringen. Da der unlängst von Frank- sen an der Bergstraße. Die Preussen, Husaren, reitende 
surt nach Stuttgart übergesiedelte Theil der Nationalver- Artillerie, Infanterie brachen zugleich von hier auf, um als 
fammlung durch eben diese Uebersiedelung die Grundlage der Reserve gegen die Bergstraße hin Position zu nehmxn. Ein 
Berufung und des rechtlichen Daseyns der Nationalversamm- Zug mit Verwundeten, ungefähr 70. langte an. Man 
lung selbst aufgegeben und jener Nest der Versammlung seil- hörte nun, daß die badischen Insurgenten in großen Massen 
dem überdies offen den Weg des Aufruhrs eingeschlagen hat, und mit zahlreicher Artillerie die Unsrigen angegriffen, daß 
so vermögen wir in demselben die deutsche Nationalversamm- sich ein hartnäckiges Treffen entsponnen , das hin uud her 
lung nicht mehr anzuerkennen, und indem wir dieses hier- geschwankt, daß aber die Reichstruppen den Angriff glücklich 
durch erklären, betrachten wir zugleich die Vollmachten der abgeschlagen und wieder im Vorrücken seyen. Die Verwun-
dabei noch befindlichen badischen Abgeordneten als erloschen.. deten waren meistens vom 4ten Jnsanterieregiment, darunter 
Beschlossen im großherzoglichen Staatöministerium zu Mainz, auch Major Neidhart, der durch den Schenkel geschossen ist. 
den 12. Juni 1840. Leopold. Klüber. Stengel." Diese waren bei Großsachsen, I Stunde jenseits Weinheim. 

F r a n k f u r t  a .  M .  d e n  I  k t e n  J u n i .  S o  e b e n  g e h t  e i n e  h e u t e  M o r g e u  v e r w u n d e t  w o r d e n .  N ä h e r e  N a c h r i c h t e n  f e h l e n ' .  
Meldung des Herrn Generallieutenants von Peucker, 6. ll. Oggersheim (bei Ludwigshafen), den l5. Juni. Die 
Weinheim, den 15ten Juni c. Abends 0 Uhr. ein, wonach Preussen baben heute Ludwigshafen genommen. 
gestern sein Corps in der Frühe in zwei Kolonnen, die eine Neuestes. (Weinheim, lü ,  Juni.) Aus zuverlässiger 
auf der Bergstraße. die andere von Fürth aus. zu einem Quelle wird uns so eben noch die Mittheilung, daß die 
koncentrischen Angriffe gegen Weinheim vorgegangen ist. In ganze Neckarlinie von den Reichstruppen okkupirt, und daß 
der rechten Flanke wurde gleichzeitig eine Rekognoöcirung Mannheim von zwei Seiten eingeschlossen ist. sich aber wei-
gegen Mannheim über Käferthal ausgeführt. Die linke gert, zu kapituliren. Die Hessen stehen am Neckar, die 
Flanke wurde durch eine Seitenkolonne gedeckt, welche im Preussen am Rhein, aber die Flüsse sind noch nicht über
Odenwald gegen die oberen Neckar-Uebergänge vordrang, schritten. In Mannheim ist die Schwefelsäurefabrik abge-
Der Feind wurde auf allen Punkten zurückgeworfen. Der brannt. Der Kampf gestern und vorgestern wurde mit 
wichtige Punkt Ladenburg und hierdurch die Eisenbahn-Ver- furchtbarer Erbitterung geführt, einzelne Corps der Reichs
bindung bis zum Neckar wurde genommen. In der Front truppen, man nennt unter anderen die 38er Preussen, ma-
wurde über Weinheim bis Großsachsen vorgedrungen und chen keine Gefangene und geben keinen Pardon, 
bei einbrechender Nacht durch Besetzung von Weinheim. — H e s s e n u n d b e i R h e i n. Mainz, den 
Virnheim. Heddesheim. Ladenburg und Großsachsen eine 13ten Juni. Ueber das (bereits erwähnte) Atteittat auf 
Stellung bezogen. Se. Königl. Hoheit den Prinzen von Preussen meldet die 
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D a r m f t .  Z t g .  F o l g e n d e s :  „ G e g e n  d e n  g e s t e r n  A b e n d  u m  
7 Uhr von hier abgefahrenen Prinzen von Preussen hat ein 
schändliches Attentat stattgefunden. Alö in Nieder-Jngel-
heim die Pferde gewechselt wurden, hatten sich ziemlich viele 
Neugierige hervorgedrängt und sollen mehrfache anfregende 
Worte gefallen seyn, ohne daß man übrigens ahnen konnte, 
daß Böses beabsichtigt sey, indem die meisten der Anwesen
den gar nicht wissen konnten, wer der Reisend,,- sey. Nach
dem die zwei vierspännigen Wagen, welche den Prinzen von 
Preussen und sein Gefolge führten, umgespannt waren, schlu
gen sie die Richtung nach Kreuznach ein, und halten eben 
einige hundert Schritte von dem letzten Hause des Orts zu
rückgelegt, als sich plötzlich ein Mann im Korn ausrichtete 
und auf den zweiten Wagen, in welchem der Prinz vermu-
thet wurde, abfeuerte. Der Schuß traf den Postillon, wel
cher tödtlich verwundet von vorüberkommenden Fuhrleuten 
in das Dorf zurückgebracht wurde, während einer der Be
dienten des Prinzen den Postillon ersetzte, worauf sich die 
Wagen im raschen Laufe gegen Kreuznach zu entfernten. 
Auf die hierher gelangte Nachricht eilten heute früh der Di
rigent der Negierung für Nheinhessen, von Dalwigk und der 
großherzogliche Staatsprokurator, Or. Kuyn, nach Ingel
heim, um dort an Ort und Stelle die Untersuchung einzu
leiten. Ohne Zweifel dürften diese Herren aber unerwarte
ten Widerstand gefunden haben , denn . nachdem um 1 l 
Uhr eine Stafette beim Gouvernement eingetroffen war, jagte 
schon um 12 Uhr eine ganze Schwadron Dragoner mit ver

hängtem Zügel zum Münsterthore die Straße nach Ingel
heim hinaus. Als dringend verdächtig des verabscheuungs-
würdigen Attentats gegen den Prinzen von Preussen, wurde 
von der Untersuchungs-Kommisston zu Nieder-Jngelheim 
arretirt und am 13ten nach Mainz eingebracht der 2Vjährige 
Adam Schneider, Sohn eines Schneidermeisters in Nieder-
Zngelheim. Man fand bei demselben eine srisch abgeschossene 
Büchse, in welche die bei dem Postillon vorgefundene Kugel 
vollkommen paßte: das schmutzige Schuhwerk hielt mit den 
verfolgten Fußtapfen im Felde gleiches Maß, und Zeugen 
bekräftigten, denselben gleich nach jenem Verbrechen in sehr 
verwirrtem Zustande getroffen zu haben, aus welchen Indi
zien sich wohl mit ziemlicher Sicherheit entnehmen läßt, daß 
dieser Mensch der Thäter war. Die nach Nieder-Jngelheim 
entbotene Schwadron scheint nur eine Vorsichtsmaßregel we
gen Transportirnng des Verhafteten gewesen zu seyn. Der 
großherzogliche Negierungsdirigent ist in Begleitung des 
Staatsprokurators am 13ten Abends sofort von Nieder-Jn
gelheim nach Kreuznach abgereist. wahrscheinlich, um Sr. 
Königl. Hoheit dem Prinzen von Preussen das Resultat der 
bisherigen Untersuchung mitzutheilen und von dessen Gefolge 
weitere Notizen einzuziehen. 

B e n s  h e i m ,  d e n  1 3 t e n  J u n i .  H e u t e  f r ü h  u m  3  U h r  
fand bei Waldmichelbach, 4 Stunden von hier, links von 
Heppenheim im Odenwald ein Gefecht statt, in dem die Auf
ständischen total zurückgeschlagen wurden. Das Arbeiterba-
taillon aus Mannheim und die schweizer Scharfschützen hat
ten sich dort zu einem Einfall gesammelt und wurden unter 
der Führung des Obersten von Witzleben mit mecklenburger 
Dragonern und Artillerie angegriffen. Nach einem kurzen 
Gefecht ergriffen die Aufständischen die Flucht. Sie verlo
ren ll) Todte und II Gefangene, unter denen 3 Verwun
dete waren. Die Mecklenburger hatten keinen Verwundeten, 

aber einen Todten. Von den Aufständischen ist dort keiner 
mehr z^i sehen. Die Mecklenburger haben ihre alten Posi
tionen wieder eingenommen. 

W o r m s ,  d e n  1 3 t e n  J u n i .  N a c h d e m  h e u t e  N a c h t  d i e  
Freischaaren noch einmal unsere Stadt durchschwärmten und 
Drohnngen gegen einige Bürger ausgestoßen hatten, zogen 
heute Vormittag die schon so lange angekündeten königlich 
preussischen Truppen in unsere Stadt. 

A u s  R h e i n h e s s e n ,  v o m  I 5 t e n  J u n i .  D i e  k ö n i g l .  
preussische Kolonne unter dem Befehl Sr. K. H. des Prin
zen von Preussen marschirte vorgestern früh aus Alzey über 
die rheinbayerische Gränze, nahm nach kurzem Widerstande 
von Seiten der Freischaaren die Stadt Kirchheimboland und 
rückte hierauf weiter vor, so daß in der Nacht vom 14ten 
ans den IZten d. M. das Hauptquartier in Marnheim war. 
Obgleich in Kirchheimboland beim Herannahen der preussi
schen Truppen auf Befehl des Kommando's der Freischaaren 
(t)r. Zitz) Sturm geläutet wurde, auch die Landleute ange
wiesen waren, sich auf dieses Zeichen in Kirchheimboland zu 
sammeln, so erschien doch nicht ein Mann derselben, so wie 
überhaupt von den Bewohnern der Dörfer und denen der 
Stadt Kirchheimboland den preussischen Truppen keinerlei 
Wirerstand entgegengesetzt wird, da sie vielmehr letztere als 
Befreier von einer drückenden Gewaltherrschaft begrüßen. 
Schon am 1>3ten Abends waren preussische Truppen, von 
Saarbrück und von St. Wendel kommend, bis nach Land
stuhl vorgedrungen, so daß die Kaiserstraße und der davon 
westlich gclegeue Theil der Pfalz binnen kürzester Frist gänz
lich von den Freischaaren gereinigt seyn werden. 

Frankreich. Paris, den 13ten Juni. Die Polizei 
suchte sich gestern Abend aller demokratischen Journale zu be
mächtigen , welche die verschiedenen Aufrufe der Bergpartei, 
der Socialisten, der Studenten und der Drucker au das Volk 
und an die Armee enthielten. Trotzdem brachten heute früh 
sämmtliche demokratische Organe neue Proklamationen der
selben Art. In der verflossenen Nacht wurden zahlreiche 
Verhaftungen von Privatpersonen vorgenommen. Im Klub 
des Abts Montlouis wurden allein 21 Mitglieder verhaftet. 
Heute nach 12 Uhr Mittags entstand auf den Boulevards 
ein ungeheures Gedränge, nnd zahlreiche Gruppen unifor-
mirter aber unbewaffneter Nationalgarde versammelten sich 
dort. Ein Tbeil der 5ten Legion (Forrestier) und auch Ab
theilungen anderer Legionen wollten sich im Zuge zum Prä
sidenten- und KammerlPalaste begeben, um, wie sie sagten, 
die Erekutivgewalt gütlich auf eine verfassungsmäßigere 
Bahn in der auswärtigen Politik zu leiten. Man wolle erst 
alle friedliche Mittel erschöpfen ehe man zum Kampfe schrei
tet. Der Zug setzte sich in Bewegung. Um 1 Uhr führten 
die Lanciers eine Charge gegen die Menge auf den Boule
vards aus, und es soll dabei Feuer gegeben worden seyn. 
Alles floh aus einander und rief: Zu den Waffen! Unter
dessen ging der lange Zug von Nationalgarde und Volk, der 
sich am Chäteau d'Eau auf dem östlichen Boulevard gesam
melt hatte, weiter nach ben elysäischen Feldern in der Rich
tung der Madelaine-Kirche. An der Rue de la Pair und 
der Rue de la Chaussee d'Antin angekommen. hemmten ihm 
die mobile Gendarmerie (ehemalige Municipalgarde) und ein 
Bataillon der Tiraillenrs von Vincennes, mit Spitzkugel
büchsen, die auf 120l) Schritte ihren Mann selten fehlen, 
den Weg. Da Niemand bewaffnet war, so entstand große 
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Bestürzung. Der Kopf des Zuges drängte zurück und die derselbe ist ohne Zusammenstoß unterdrückt worden, Dank 
Verwirrung war allgemein. Alle Läden schlössen sich, und den von der Regierung getroffenen Maßregeln und der Hai
es erschallte von neuem der Ruf: zu den Waffen! Um 2 Uhr tung der Nationalgarde und der Armee." 
schlug Levru Rollin, an der Spitze einer starken Abtheilung Vorgestern Abends 9 Uhr wurde Befehl zur Säuberung 
der Pariser Stadt-Artillerie und mehrerer Montagnards. mit der Boulevards ertheilt, was durch die Reiterei rasch bewerk-
Rose und Schärpe angethan, die Richtung der Rue St. stelligt wurde. Truppen und Nationalgarden blieben noch 
Martin ein. Man hörte, daß sich derselbe in den Saal der auf den Boulevards, insbesondere an den Straßenecken, zur 
Gxwerbfchule begebe, um mit dem Berge dort Sitzung zu Verhinderung von Barrikaden, aufgestellt; es wurde aber 
halten. Bald darauf verbreitete sich die Nachricht, die mo- kein weiterer Versuch dazu gemacht, und um Mitternacht 
bile Gendarmerie habe die Versammlung in der Gewerb- gingen die Nationalgardisten, bis auf einige Schildwachen, 
schule gesprengt. Es wurde ein Plakat des Ministers des nach Hause. Nur da und dort sah man Volksgruppen, die 
Innern angeschlagen, das die Artikel 194 und 195 der Ver- aber völlig harmlos waren. Die Hauptstellen wurden die 
sassung, so wie das Gesetz vom 22sten März 1831, ins Nacht über von den Truppen bewacht, ohne daß irgendwo 
Gedächtniß ruft, und jedes Zusammenstehen auf der Straße eine Ruhestörung vorfiel. 
untersagt. Präsident Bonaparte ritt über einen Theil der Aus Rom hat man Berichte bis zumlten und aus Civi-
Boulevards und bei der Börse verbei. Um 5 Uhr wurde tavecchia bis zum 8ten Juni. Oudinot bombardirt Rom 
Paris in Belagerungszustand erklärt. Gegen Frapolli, den seit dem 5ten und legte bereits mehrere Häuser und Kirchen 
römischen Abgesandten, der in den letzten Tagen einen großen in Asche. 
Eifer für seine Aufträge entwickelt hatte, soll ein Verhalts- Die einst so hochgeseierte Sängerin,. Madame Catalani, 
besehl vorliegen. der aber bisher keine Ausführung erhalten, die vor einigen Tagen von ihrer Villa bei Florenz hier ein-

P a r i s ,  d e n  1 4 t e n  J u n i .  L e d r u  R o l l i n ,  B v i c h o t  u n d  g e t r o f f e n  w a r ,  i s t  v o r g e s t e r n  i m  A l t e r  v o n  s i e b e n z i g  J a h r e n  
Rattier, nebst mehreren anderen Montagnards, retteten sich, an der Cholera gestorben. 
als ihr Konvent in der Gewcrbschule gesprengt wurde, durch In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch wurde im Ely-
vie Fenster des Saales in den daran stoßenden Garten. Die see ein Ministerrath abgehalten, in Folge dessen alsbald De
Mütze des Feldwebels Rattier liegt als Beweisstück bei den peschen an Oudinot abgingen, deren Hauptinhalt angeblich 
Akten. Alle diese Deputirten sind aus der Flucht, man sagt, in einer Proklamation besteht, welche derselbe nach seinem 
nach Belgien. Die Druckerpressen der Journale I^s peuple, Einrücken in Rom veröffentlichen soll und worin Frankreich 
Revolution, Vrsik ^«publique, I^epudliyus, Journal dem römischen Volke die vom Papste ihm bewilligten Freihei-
6u ?euxls und, wie es heißt, auch der lDemocratis paci- ten gewährleiste. Es heißt, daß der Papst mit der spani-
L^us sind von der ersten Legion der Nationalgarde zerstört schen Regierung wegen Überlassung von 4999 Mann Trup-
»vorden. daher diese Journale heute nicht erschienen. Die Pen unterhandele, welche in seinen Sold treten und die 
Nskorms ist blos eingesiegelt. Die Rue Coq Heron und die Schweizertruppen ersetzen würden. Der Privatsekretair des 
Rue Neuve des Bons Enfans sind von Changarnier mit Kardinals Antonelli, Abbatte Paleotti, ist mit wichtigen De
starker Militärmacht besetzt. Im Boniteur und an den peschen für die französische Regierung hier eingetroffen. 
Straßenmauern befinden sich eine Menge von Proklamatio- (Pr. St. An;.) 
nen, Belagerungs-Vorschriften und Permanenz-Erklärun- Spanien. Madrid, den 9ten Juni. Gestern erhielt 
gen. Auch der Präsident der Republik hat eine Proklama- die Regierung die Nachricht von dem Eintreffen der fpani-
;ion gegen die Aufrührer erlassen. schen Jnterventions-Truppen in Gaeta (also nicht im Kir-

Das Geietz. mittelst dessen der Belagerungszustand aus- chenstaate). Nach einer Ueberfahrt von vier Tagen, wäh-
gesprochen ist. lautet: „In Erwägung, daß ein bewaffne- rend welcher die Korvette „Villa de Bilbao" von den übri-
ter, gegen die verfassungsmäßigen Gewalten der Republik gen Schiffen getrennt wurde, lief das spanische Geschwader 
gerichteter Ausstand in Paris ausgebrochen ist und daß er am 27sten Nachmittags in die Bai von Gaeta ein. Am 
sich über andere Städte von Frankreich ausbreiten kann; daß 28sten wurden die Truppen ans Land gesetzt und schlugen 
es von Wichtigkeit ist, die Gewalt mit allen Mitteln zu be- ausserhalb der Stadt ein Lager auf, da keine fremden Trup-
waffnen, um die rasche und wirksame Unterdrückung dieses Pen in eine neapolitanische Festung zugelassen werden. Nach-
Ausstandes zu sichern, dem Gesetze Kraft zu verleihen und mittags wurden die Truppen vor dem Papste, dem Könige 
die Verfassung aufrecht zu erhalten, werden Art. 1 die Stadt von Neapel und dessen Begleiter in Parade aufgestellt, und 
Paris und der ganze in die erste Militairdivision einbegrif- die Generale wurden vom Papste ;um Fußkusse zugelassen, 
fene Bezirk in Belagerungszustand erklärt. Art. 2. Diese Die Truppen empfingen seinen Segen. Am 39sten traf 
Maßregel soll auf die Städte ausgedehnt werden können, in auch die Korvette „Villa de Bilbao" mit dem Grenadierba-
welchen etwa ähnliche Aufstände ausbrechen, und wenn die taillon ein. Unter den Truppen rissen in Folge des Lagerns 
Präfekte durch einen Erlaß die ThÄtsache der Empörung ge- im Freien Krankheiten ein. und am 3Isten beabsichtigten 
gen die Gesetze konstatirt haben werden." sie, eine andere Stellung einzunehmen. 

P a r i s ,  d e n  I 5 t e n  J u n i .  F o l g e n d e  t e l e g r a p h i s c h e  D e -  D i e  t - a c e t a  v e r ö f f e n t l i c h t  h e u t e  e i n  k ö n i g l i c h e s  D e k r e t ,  
pesche wurde heute in die Departements abgeschickt: „Den durch welches vollständige, durch keine Ausnahme beschränkte 
14ten Juni 1849, 19 Uhr Morgens. Der Minister des Amnestie für alle bis zu diesem Tage begangenen politischen 
Innern an die Präseklen. Paris genießt der vollkommensten Vergehen ertheilt wird. Zuvor baben'alle an dieser Amne-
Ruhe. Die Bevölkerung hat durchaus nicht Theil genom- stie betheiligten Personen der Königin Jsabella II. und der 
men an dem durch einige Anarchisten versuchten Aufstande; Constitution den Eid zu leisten. (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 
No. 191. 
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I n l a n d .  
M i t a u  a m  I 2 t e n  J u n i  1  8 4 9 .  

Die kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst hielt 
am heutigen Nachmittage eine öffentliche Sitzung zu welcher 
ein größerer Zuhörerkreis eingeladen Worten war. Herr 
Oberlehrer Blase sprach über eine von ihm in der Gegend 
Mitau's aufgefundene in den bekannten botanischen Ver
zeichnissen noch nicht vorkommende Gattung der Nachtschat
tengewächse Skopolina. In Veranlassung derselben theilte 
er Einiges über die wichtigsten Gattungen der Solanaceen 
mit. 

Herr Konsistorialrath Büttner hielt zwei Vorträge. In 
dem ersten zeigte er, daß die Naturforschung dasjenige Fach 
ist, von welchem in jeder Hinsicht Förderung des Wohlseins 
der menschlichen Gesellschaft.am Sichersten erwartet werden 
kann. Sie muß aber dann als Gegenstand der allgemeinen 
Bildung behandelt werden, sie muß nicht bloß von den Män
nern der Wissenschaft sondern von allen Ständen betrieben 
werden. Denn in und von der Natur leben wir, unser Wohl
sein hängt von dem Zustande der uns umgebenden Natur ab. 

Der zweite Vortrag betraf ein kleines kryptogamisches Ge
wächs welches im Wasser umherschwimmt. Es erscheint da
durch merkwürdig, daß es durch das Sonnenlicht in Bewe
gung versetzt wird, im Glase an der Sonnenseite hinauf an 
der Schattenseite hinabgeht. So bildet es im Glase einen 
Kreislauf. Denselben Kreislauf macht es auch in größern 
Wassern, in Teichen. Hier wandert es unter der Oberfläche 
;ur Sonne hin, etwa sechs Zoll tiefer geht es wieder zur 
Schattenseite. Des Abends zieht es sich in Kumulus zu
sammen, die im Glase auf den Boden hinabsinken, und am 
andern Tage beim Sonnenschein zuerst in Kumulusform 
dann auseinander gehend die Wanderung beginnen. 

A u s l a n d .  
Deutschland. P r e u sse n. Berlin, den 21. Juni. 

Aus telegraphischem Wege sind heute folgende Nachrichten 
vom Kriegsschauplatze am Rhein eingegangen: 

Germcrsheim, den 20sten Juni, N Uhr Vormittags. 
Heute mit Tages-Anbruch ist die Avantgarde über den Rhein 
gegangen; die Insurgenten, über !0l)0 Mann, hatten über 
Nacht ihre günstige Stellung ausgegeben, so daß kein Gefecht 
stattgefunden hat. Auch aus Philippsburg swd dieselben 
bei Annäherung der Truppen abgezogen. Ein unregelmäßi
ger Haufen von 400 Mann ist von einer Schwadron des 
9ten Husarenregiments angegriffen und mit Verlust zer
sprengt worden. Se. Königl. Hoheit der Prinz Friedrich 
Karl hat diese Make mitgemacht und mit großer Tapferkeit 
gefochten: er hat zwei leichte Schußwunden, eine in der 
rechten Schulter, die andere über der rechten Hand erhalten; 
beide haben den Knochen nicht berührt und Gefahr ist durch
aus nicht da. 

Leiber werden drei Officiere vermißt, so wie auch der Ver
lust mehrerer Husaren zu bedauern ist. 

Das ganze Corps ist bis 9 Uhr Vormittags über den 
Rhein gegangen und bivouakirt zwischen Wiesenthal und 
Gruben, nach welchem letzteren Orte heute das Hauptquar
tier verlegt werden wird. 

Die Insurgenten halten noch die Neckar-Linie besetzt; ein 
starkes Corps soll bei Bruchsal stehen. Die Offensive wird 
morgen fortgesetzt." 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  I l t e n  J u n i .  V o r 
gestern Nachmittag ist Se. Königliche Hoheit der Herzog 
von Bordeaux, unter dem Inkognito eines Grafen von 
Chambord, mittelst Dampfschiffes hier angekommen. Heute 
früh ist die Frau Erzherzogin Palatins-Wittwe fammt Prin
zessin Tochter nach Brünn abgereist. 

Am 14ten d. M. hat auf der Schütt ein den kaiserlichen 
Waffen günstiges Vorpostengefecht stattgehabt. 

W i e n ,  d e n  1 8 t e n  J u n i .  S e .  E r c e l l e n z  d e r  F e l d m a r -
schall Graf Radetzky ist am 13ten Nachmittags um 4 Uhr. 
aus Mestre mit einem eigenen Eisenbahnzuge kommend, in 
Begleitung seines gewöhnlichen Gefolges in Verona ange
langt und hat dort das früher von ihm bewohnte Palais wie
der bezogen. 

Die schwache, aber tapfere Besatzung von Siklos unweit 
Fünfkirchen hat am 12ten d. M. 8V00 Mann Landstürmler 
des Somogyer und BaranyerKomitats auseinandergesprengt 
und in die Flucht gejagt, wobei das Dorf Turony, dessen 
Bewohner auf die kaiserlichen Truppen aus den Häusern 
feuerten, in Flammen aufging. 

Das Hauptquartier des Banus befindet sich bei Neusatz am 
Pulverthurin, da sämmtliche Verschanzungen bereits genom
men sind. Seine Artillerie beschießt von dieser Stellung aus die 
Festung Peterwardein, während Mamula von Kamenitz her 
das Bombardement fortsetzt. Die Meierhöfe um Peterwardein 
find gänzlich abgebrannt und ihre Bewohner in die Festung 
hineingedrängt. Unmittelbar unter derselben hat die vorma
lige Besatzung von Karlowitz Verschanzungen aufgeworfen. 
Da nun auch die Brücke (wie man sagt, von den Magya
ren) abgebrannt worden ist, so scheint das Perczelsche Corps 
oder vielmehr die Ueberreste desselben, vollständig von Peter
wardein abgeschnitten zu seyn, dessen hoffentlich baldiger Fall 
den Kriegsgeschicken eine ganz neue, entscheidende Wendung 
geben dürfte. Perczel soll sich nach Baja oder Therefiopel 
zurückgezogen haben. Aus einem von bester Quelle kom
menden Briefe vom I3ten d. M. erfahren wir noch, daß der 
Banus das Lager bei Kacs deshalb verlassen habe weil die 
Luft durch die in Verwesung übergegangenen Leichname der 
am 8ten d. M. geschlagenen Magyaren verpestet worden. 
Die Folgen des Sieges waren größer, als anfangs erwartet 
wurde. Perczel, der in nördlicher Richtung abzog, führte 
höchstens 5WV Mann mit sich. Verwundete und Gefan



gene, welche sich in dem hohen Getreide versteckt hatten, wur
den eingebracht. Von Bem war in jener Gegend weit und 
breit gar nichts zu hören. Bei dem letzten Ausfall aus Pe
terwardein verloren die Magyaren 580 Mann, und einer 
ihrer Generale wurde zum Gefangenen gemacht. 

Felvmarschal l-Lieutenant Fürst Schwarzenberg soll den 
Oberbefehl über das Vorarlbergsche Corps übernehmen, wel
ches auf 20.000 Mann gebracht wird. 

W i e n ,  d e n  I 9 t e n  J u n i .  D i e  m a g y a r i s c h e n  J n s « r g e n t e n  
haben am Ikten d. M. einen allgemeinen Angriff auf die in 
der Schütt und an der unteren Waag stehende K.K. Armee-
Abtheilung unternommen, welcher von unseren tapferen 
Truppen auf allen Punkten siegreich zurückgewiesen wurde. 

So eben geht uns die Nachricht zu, daß die Brigade un
ter dem Feldmarschall-Lieutenant von Reischach am Ilten 
d. M. gegen Abend bei Szerdahely auf der Schütt einen 
glänzenden Angriff gegen ein ungarisches Jnsurgentenkorps, 
bestehend aus Honveds und Husaren, ausgeführt hat, bei 
welchem der Feind acht zwölfpfündige Kanonen, nahe an 
tausend Gefangene und 00 Pferde verloren hat. Bei 70 
Husaren sollen überdies todt auf dem Platze geblieben seyn. 
Bei dieser Affaire warf ein Ulan vom Regiment Kaiser, der 
einen Husaren-Officier verfolgte, dem Fliehenden feine Lanze 
auf zwölf Schritte mit solcher Gewalt nach, daß der Offi-
cier durchbohrt vom Pferde fiel. 

W i e n ,  d e n  2 0 s t e n  J u n i .  I n  L i v o r n o  w u r d e  a m  I 0 t e n  
Juni das kauerl. österreichische Konsulatswappen mit der 
größten Feierlichkeit wieder aufgerichtet. Der kaiserliche Kon
sul hatte zu dieser Festlichkeit die Konsuln aller anderen Na
tionen eingeladen, welche auch sämmtlich erschienen sind. 

Der allgemeine Angriff auf die Magyaren soll gestern mit 
frühestem Morgen begonnen haben. Der Herr Kriegsmini
ster erhielt, während er dem Ordensfeste der eisernen Krone 
beiwohnte, in der Kirche eine Depesche, die er dort erbrach 
und sich sogleich zur Abreise begab. Schou die nächsten Tage 
müssen Wichtiges bringen. Seit einigen Tagen ist die Reise 
nach Ofen und Pest von hier gänzlich untersagt. Das viel
besprochene Zerwürfniß Dembinski's mit Kossuth und feine 
Ersetzung durchDesseffsy erweist sich als eine Zeitungs-Ente. 

W i e n ,  a m  2 0 s t e n  J u n i  1 8 4 9 .  T e l e g r a p h i s c h e  D e p e 
sche. Ankona hat nach einer heftigen Beschießung am I8ten 
Abends kapitulirt, und sind am I9ten von unseren Truppen 
Stadt und Forts besetzt worden. 

Die Kaiserl. russische Hauptarmee unter dem Befehl Sr. 
Durchlaucht des Fürsten von Warschau hat die ungarische 
Gränze am Ilten und 18ten l. M. in vier, von den Herren 
Generalen Busching, Bielogujeff, Rüdiger und Grabbe ge
führten Hauptkolonnen überschritten. Das Hauptquartier 
des Fürsten Fewnarschalls befand sich am I8ten zu Bart
feld. Die Reserven, unter dem Kommando der Herren Ge
nerale Sacken und Saß stehen vorläufig in Galizien an der 
Gränze gegen Ungarn. 

G r a t z ,  d e n  1 8 t e n  J u n i .  A u f  d e n  a n m u l h i g e n  B e s i t z u n 
gen der Herzogin von Berry im südlichen Steyer weilt seit 
einiger Zeit ein hoher Gast, der Herzog von Parma. 

L a i b a c h ,  d e n  1 8 t e n  J u n i .  G e s t e r n  f u h r e n  z w e i  k a i s e r 
liche Arlillcrieofficiere mit sechzig Mann und dreihundert 
Lustballons hier durch. Vermittelst der letzteren soll, von 
Malghera aus. wo sie bereits am 20sten d. M. eintreffen 
sollen, gegen Venedig operirt werden. Die Officiere ver

sicherten uns, daß sie auf einer Heide bei Wien vor Sr. Ma
jestät dem Kaiser Proben von der -Ausführbarkeit des Expe
riments abgelegt haben, indem den Ballons die beliebige 
Richtung gegeben und die Loslassnng und Erplodirung der 
damit in die Luft zu sendenden Bombe von 00 Pfund Ge
wicht vorberechnet werden könne. Die Officiere meinen, 
wenn nur zehn dieser bombenschweren Ballons glücklich über 
Venedig gebracht würden, der Erfolg nicht ausbleiben dürfte, 
denn die Wirkung solcher in der Luft zerplatzenden Bomben 
sey schrecklich. 

—  B a y e r n .  S p e y e r ,  d e n  I 4 t e n  J u n i .  D i e  p r o 
visorische Regierung der Pfalz hat sich mit Allem. was ihr 
angehörte und sämmtlichen Truppen in das Neustadter Thal 
nach Frankenstein und Neustadt selbst zurückgezogen und be
absichtigt, sich dort gegen feindliche Angriffe aufs äusserst? 
zu vertheidigen. Alle Freischaaren und manche Bewohner 
der Stadt haben sich nach dem Gebirge hin, nämlich nach 
Dürkheim, zurückgezogen. 

Die Darmstädter Ztg. vom I9ten Juni meldet: 
„Verläßlichen Nachrichten zufolge, sind die pfälzischen Fe
stungen Landau und Germersheim durch die preussischen 
Truppen entsetzt; die Insurgenten gingen bei Knielingen 
über den Rhein ins Badische." 

A u s  d e r  P f a l z ,  v o m  I l t e n  J u n i .  D a s  L ü g e n r e g i 
ment unserer provisorischen Regierung spukt noch immer. 
Gestern kam von Neustadt aus ein Bote in die Umgegend 
von Kaiserslautern, der im Geheimen das Volk ansforderte, 
mir Stand zu halten und nicht zu verzagen, die Franzosen 
seyen im Anmarsch und wurden die Preussen bald wieder 
vertrieben haben. Heute Morgen 0 Uhr zogen die 800 
Mann Preussen, die in Otterberg lagen, gegen Dürkheim. 
Plötzlich erscholl der Ruf: Die Franzosen kommen^ Aber 
anstatt der Freude bemächtigte sich Aller der größte Schrecken. 
Man fluchtete sich, das Vieh und das Beste der Mobilien 
sogar schon in die Wälder und auf die Berge, bis sich ergab, 
daß die Heerhaufen, welche man im Lauterthal bemerkt, 
nichts als neue Zuzüge von Preussen seyen. In Kaisers
lautern wollte man auch wissen, ein französischer General 
hake inkognito kurz vor Ankunft der Preussen die Stadt pas-
sirt. Ein guter Theil unserer pfälzischen Liberalen ist ein
fältig genug, dergleichen Dinge zu glauben. Eben verbrei
tet sich die Nachricht, daß Schmidt ju».. der Schreiber von 
N i c .  S c h m i t t ,  w e l c h e r  h a u p t s ä c h l i c h  d i e  R e d a k t i o n  d e s  B o 
te n s ü r S ta d t u n d L a n d, des „Lügenboten", wie man 
ihn nannte, besorgt , von den Preussen gefangen genommen 
worden sey. als er sich seiner voreiligen Natur gemäß des 
Spionirens halber etwas zu weit aus dem neustadter Thale 
herausgewagt. 

—  W ü r t e m b e r g .  S t u t t g a r t ,  d e n  I k t t n  J u n i .  
Die 234ste Sitzung der Nationalversammlung fand heute 
von 3/^ bis l Uhr in dem von Frauenhand sinnreich ge
schmückten neuen Lokale, der Fritz'schen Reitbahn, statt. Die 
Versammlung zählte 108 Mitglieder. Zuerst wurde der 
Antrag des Funszehner-Ausschusses vorgelesen, sich durch die 
neulichen Mittheilungen der Regentschaft in Betreff der Ge
neral von Millerschen Angelegenheit für befriedigt zu erklä
ren. Sodann beschloß die Versammlung: von der sächsi
schen Regierung die Akten über die Verhaftung des stellver
tretenden Abgeordneten Blöde einzufordern. Ein weiterer, 
auf Antrag des Funfzehner-Ausschusses gefaßter Beschluß 
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lautet: 1) Die Fortführung des dem Erzherzog Johann von 
oer Nationalversammlung am I2ten Juli 1848 ertheilten 
und am (iten Juni 1849 widerrufenen Amtes ist eine gesetz
widrige Anmaßung unzuständiger Befugniß; 2) jede deut
sche Regierung und jeder deutsche Staatsbürger ist dem Erz
herzog Johann als Reichsverweser Gehorsam zu leisten we
der schuldig, noch befugt; 3) die deutsche Regentschaft wird 
beauftragt, der von dem Erzherzog Johann angemaßten Ge
walt mit allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln entgegenzu
treten. 

S t u t t g a r t ,  d e n  I l t e n  J u n i .  D i e  h i e r  e r s c h e i n e n d e  
Parlaments-Korrespondenz schreibt vom loten 
Juni: In der gestern (14ten) stattgefundenen vorberathen-
den Sitzung der Mitglieder der Nationalversammlung fan
den interessante Eröffnungen statt. Fast sämmtliche Wür-
temberger sprachen ihre Ansicht dahin aus, daß das wür-
tembergische Volk in seiner Gesammtmafse nur dann die Re
gentschaft für legal ansehen werde, wenn das Ministerium 
Römer mit ihr gehe; Keiner aber wolle den Bürgerkrieg in 
seinem lieben Vaterlande. So sprach auch Zimmermann 
von Stuttgart. Die Bewegungen in der Pfalz und in Ba
den wurden als zu weit gehend bezeichnet. 

S t u t t g a r t ,  d e n  1 8 t e n  J u n i .  N a c h d e m  b e r e i t s  g e s t e r n  
Abend das Gesamnuministerium seinen Entschluß, das von 
der Nationalversammlung beschlossene Gesetz wegen Bildung 
der Volkswehr nicht vollziehen zulassen, verkündigt hatte, 
kam heute früh dem Präsidium der Nationalversammlung 
die schriftliche Weisung zu, daß keine Sitzung der Versamm
lung mehr stattfinden dürfe. Der Präsident setzte gleichwohl 
auf heute Nachmittag 3 Uhr Sitzung an. Inzwischen war 
das Reithaus nebst Umgegend durch Militair abgesperrt wor
den. Als die Abgeordneten dort eintrafen, wurde ihnen von 
einem Civilkommissär erkort, daß sie nicht eingelassen wür
den. Präsident Löwe wollte dagegen im Namen der Nation 
Protest erheben, wurde aber durch Trommelwirbel unterbro
chen. Sofort ritt die Kavallerie ein und drängte die Mit
glieder der Nationalversammlung zurück. Abg. Günther aus 
Sachsen (ein Schwager von Robert Blum) stellte sich mit 
entblößter Brust den Soldaten entgegen, wurde aber von 
mehreren Bürgern zurückgewiesen. Die Abgeordneten zogen 
hierauf paarweise wieder in die Stadt nach dem Hotel Mar-
quard, die Kavallerie im scharfen Trab ihnen nach; sie traf 
jedoch erst ein, als die Abgeordneten bereits in das Haus 
eingetreten waren. Das Hotel wurde sofort vom Militair 
umstellt; als die Herren Raveaur und Vogt vorfuhren, 
brachte ihnen das Volk ein Vivat; von der Reiterei zurück
gedrängt, sammelte es sich sofort wieder. Doch kam es hier 
zu keinen Tätlichkeiten, dagegen sollen am Reithause meh
rere Personen verwundet, auch das Innere des Lokals von 
Soldaten demolirt worden seyn. Die Aufregung in der 
Stadt ist unbeschreiblich. Von Kannstatt in Eil herbeige
holtes Militair mit Geschütz kampirt auf dem Schloßplatz. 
Auch ein Theil der Bürgerwehr steht unter Waffen; meh
rere Abtheilungen sollen erklärt haben, daß sie sich nicht ge
gen die Nationalversammlung gebrauchen lassen würden. 
Die Ständeversammlung hat jedoch heute Nachmittag mit 
54 gegen 31 Stimmen die Maßregeln des Ministeriums 
gutgeheißen. 

(7 Uhr.) Die Abgeordneten haben sich aus dem Hotel 
Marquard unter dem Hochruf des Volkes entfernt, nachdem 

sie daselbst noch eine Berathung gehalten hatten. Es wurde 
ein Protokoll über die heutigen Gewalttaten gegen die Na
tionalversammlung aufgenommen und beschlossen, gegen die 
Urheber derselben eine Anklage bei den Gerichten zu erheben. 
Die Minorität der Ständeversammlung wird ebenfalls aus 
Versetzung der Minister in Anklagestand antragen. Die 
Nationalversammlung (in welcherAbgeordneterSchoder prä-
sidirte) beschloß ferner, morgen um 4 Uhr im Wernerschen 
Lokale Sitzung zu halten und so lange wie möglich hier zu 
tagen. Sollte sie aber durch Gewalt vertrieben werden, so 
werde sie nach einein anderen Lande, wahrscheinlich Baden 
(wenn es noch Zeit ist) übersiedeln. Präsident Löwe wollte 
diese Übersiedelung schon jetzt vorgenommen wissen; man 
beschloß aber auf Antrag des Abgeordneten Simon aus 
Trier, erst die Wirkung der heutigen Ereignisse auf die öf
fentliche Meinung in Würtemberg abzuwarten. Die Trup
pen am Reithause standen, wie man hört, unter dem Be
fehle des Generals von Miller. Die Stadt ist ruhig, das 
Militair noch auf den Hauptplätzen aufgestellt. Durch die 
Schelle wurde bekannt gemacht, daß alle Lehrlinge und Kin
der zu Hause zu halten seyen. 

(8'Uhr.) Die Stadt ist ruhig. Zwei Bataillone sind 
eben von Heilbronn eingerückt. Die Regentschaft hat einen 
Aufruf zu bewaffnetem Zuzuge für die Badenser und Pfäl
zer erlassen. 

S t u t t g a r t ,  d e n  1 9 t e n  J u n i .  D e r  N e s t  d e s  g e s t r i g e n  
Abends und die Nacht sind ganz ruhig vorübergegangen, und 
wenn man heute die Stadt durchwandert, sollte man kauiy 
glauben, daß gestern etwas Ungewöhnliches vorgefallen. Die 
verflossene Nacht war alles Militair theils auf den Straßen 
und öffentlichen Plätzen aufgestellt, theils in den Kasernen 
bereit, nnd unaufhörlich zogen Patrouillen von Reiterei und 
Infanterie auf und ab. Bei der gestrigen tumultuarifchen 
Scene vor der Reitbahn soll auch der ehrwürdige Uhland, der 
sich in Löwe's Nähe befand und das Wort nehmen wollte, 
von Insulten von Seiten des Militairs nicht verschont ge
blieben seyn. Man sieht einer öffentlichen Erklärung dessel
ben über die gestrigen Vorgänge entgegen. Der Minister 
des Innern, Duvernoy, hat heute an den Präsidenten der 
Nationalversammlung folgendes Schreiben erlassen: „Ew. 
Wohlgeboren ersuche ich, Ihre bisherigen Kollegen, welche 
Würtemberg nicht speciell angehören, aufzufordern, im Laufe 
des heutigen Tages die Abreise aus Würtemberg anzutreten, 
indem sich sonst die Regierung zu ihrem Bedauern genöthigt 
sehen würde, die zur Erhaltung der Ruhe deA Landes abso
lut gebotenen Maßregeln zu treffen. Stuttgart, am löten 
Juni 1849. Hochachtungsvoll der Chef des Departements 
des Innern Duvernoy. Sr. Wohlgeboren dem Herrn 
vr. Löwe aus Kalbe." Als die Mitglieder diesen Nachmit
tag in vertraulicher Besprechung bei Werner versammelt wa
ren, wurde ihnen durch den Abgeordneten Schott mitgetheilt, 
daß das Gcsammtministerium jene Verfügung des Ministers 
Duvernoy zurückgenommen, und daß ihnen der Aufenthalt 
als Privatpersonen unter Lösung von,Polizeikarten und An
gabe des Zwecks ihrer Anwesenheit gestattet sey. Die Mit
glieder der Nationalversammlung werden jedoch zwischen 
heute und morgen Stadt und Land verlassen und nach Karls
ruhe übersiedeln, wo eventuell am 25sten Juni die erste Zu^ 
sammenkunft stattfinden soll. Die Regentschaft ist bereits 
vorangegangen. 
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B a d e n .  F r a n k f u r t ,  den 20sten Juni. Die das Doppel-Kommando der Nationalgarde und der ersten 

neuesten Nachrichten von der Bergstraße melden uns die Ver- Militairdivision wieder übertragen wird. Ein Armeebefehl 

lequnq des Hauptquartiers und General - Kommando's der macht dem ganzen Heere bekannt, daß die gesetzgebende Ver-
Reichsarmee von Weinheim weiter östlich nach Fürth. Die sammlung in ihrer Sitzung vom 15ten Juni dem General 
diesseitigen Vorposten stehen bis Heddesheim, das frankfur- Changarnier, als Retter des Vaterlandes, ein Dankvotum 
t e r  Linienbatail lon in Weinheim. Die preussischen Truppen gewidmet habe. 
sind" auf der Bergstraße von Zwingenberg bis nach Bens- Die Verhaftungen. Haussuchungen und Ausweisungen 
heim stationirt; das Hauptquartier des die preussische Hee- dauern fort. Namentlich sollen alle Personen, die mit Ledru 
resabtheilung kommandirenden General-Lieutenants Grafen Rollin verkehrten, vor den Untersuchungsrichter gestellt wer-
von der Gröben war gestern in Zwingenberg, den. Deutsche Republikaner, heißt es. hätten Bürgerwehr-

P r e u s s i s c h e s  H a u p t q u a r t i e r  z u  N e u s t a d t  a n  U n i f o r m e n  a n g e z o g e n ,  u n d  d i e  B a n n m e i l e  z u m  U e b e r g a n g e  
d e r  H a r d t ,  d e n  1 8 t e n  J u n i .  D i e  D i v i s i o n  d e s  G e n e r a l s  z u  d e n  R o l h e n  v e r l e i d e t .  E s  s o l l  s c h o n  e i n e  b e d e u t e n d e  Z a h l  
von Webern hat gestern bei Rinnthal mit ihrer Avantgarde von Beweisstücken beim Greffier des Seine-Tribunals lie-
ein einstündiges Gefecht mit den Insurgenten unter Willich gen, darunter auch, wie die ?atris versichert, ein aufgefan-
und Schimmelpfennig gehabt. Der Verlust derselben betrug gener Brief aus dem Elsaß mit der Adresse: „An den Herrn 
ungefähr 20 Tode, 40 Verwundete und 20 Gefangene, der Chef der Bewegung und der Regierung zu Paris." Der 
diesseitige einen Tobten und 0 Verwundete. Landau ist StaatsanwaltBaroche leitet die Untersuchung aufs thätigste. 
jetzt an allen Seiten von preussischen Truppen umgeben, In- Gegen die deutsche republikanische Gesandtschaft, welche ge-
surgenten sind nicht mehr in der Nähe dieser Festung. Heime Zusammenkünfte mit Ledru Rollin gehabt haben soll, 

Oesterreich. Mestre, den 14ten Juni. Gestern, ain wurden ebenfalls Verbaftsbefehle erlassen, welche indeß nur 
Festtage des heiligen Antonius von Padua (Schutzpatrons theilweise ihre Ausführung erhalten konnten. Schütz und 
der Provinz Venedig), wurde das Feuer gegen die große Rüge sollen den Nachforschungen der Polizei entkommen 
Batterie auf der Eisenbahnbrücke eröffnet. Zur Zerstörung seyn. Karl Blind aber und noch ein anderer dieser Abge-
verselben wurden bei dem ersten Pfeiler jener Brücke eine sandten sind, wie berichtet wird, verhaftet worden. Auch 
-Batterie sür fünf Pairhans und drei Mörser, sodann auf Ewerbeck, Tuusenau und Pelzler aus Steyermark sollen sich 
der Insel Giuliano eine andere für vier Vierundzwanzig- in Haft befinden. 
pfünder-Kanonen und drei weittreibende Mörser erbaut. Bis Paris, den 18ten Juni. Der heutige ivioniteur ent-
jetzt wird unser Feuer immer noch erwiedert. Die Bomben, hält folgende Nachrichten aus Lyon, die bereits gestern Abend 
welche nach Venedig geworfen wurden, erreichten ihr Ziel, durch ein Extrablatt desselben veröffentlicht worden waren: 
obschon wir immerhin noch gegen 1800° von der ersten „Die Regierung sah einen Kampf in Lyon voraus; sie er
Häuserreihe von der Stadt entfernt sind. Der Heldenmar- fuhr fast zu gleicher Zeit den Ausbruch des Kampfes und 
schall besuchte ehegestern, von Florenz zurückkehrend, Malghera den Sieg des Gesetzes. Die Armee ist voll Begeisterung, 
und unterhielt sich nach seiner bekannten gewinnenden Weise Die neuesten telegraphischen Depeschen lauten: Lyon, den 
mit allen Soldaten, die ihm näher standen. Seine Suite lOten Juni. 8 Uhr früh. Die Nacht war gut. Die Trup-
ist ganz entzückt über die glänzende und freundliche Aufnah- pen haben alle Positionen in Croir-Rousse und in Lyon in 
me. die der „alte Herr" in Florenz erfahren. Seit der Besitz. Wenn der Kampf von neuem beginnt, wird die Re
Schlacht von Novara trägt Radetzky einen Schnurrbart, so gierung die Oberhand behalten. Lyon, den Ikten Juni, 
daß die Portraits jetzt alle unwahr sind. 9^ Uhr früh: Der Aufstand in Lyon ist besiegt; Alles ist 

Frankreich. Paris, den Ilten Juui. Von den 20 zu Ende." 
Mitgliedern des Berges, welche gerichtlich zu verfolgen die Paris, den 19tcn Juni. Die gesetzgebende Versamm-
Kammer gestattet hat, sind nur 5 bis jetzt verhaftet, diefel- lung hat heute das Klubgesetz im Lauf einer halben Stunde 
ben, welche am 13ten in der Gewerbschule verhaftet wurden; votirt. Eine Diskussion fand gar nicht statt, beide Parteien 
die anderen 15 sind flüchtig. In Vincennes werden bereits hatten sich verabredet, zu schweigen, und sobald dessenunge-
Zimmer für die verhafteten Repräsentanten eingerichtet. Es achtet ein Redner Miene machte, das Wort zu nehmen, hin
war gestern zwar wieder das Gerücht verbreitet, Ledru Rol- derten ihn seine eigenen Freunde daran. Die drei Artikel 
lin, Boichot und Rattier seyen auf dem Wege nach Lyon des Gesetzentwurfes wurden dann durch Aufstehen und Sitzen
festgenommen worden, allein dieses Gerücht bedarf der Be- bleiben und das ganze Gesetz durch Skrutininm mit 302 ge-
stätigung. Hingegen hat man die Proklamation in Manu- gen 151 Stimmen angenommen. Es lautet: Art. I. Die 
skript gefunden, welche die Montagnards in der Gewerbschule Regierung ist ermächtigt, während des Jahres, welches der 
ans Volk erließen, um es zu den Waffen aufzurufen. Wie- Bekanntmachung dieses Gesetzes folgt, die Klubs und ande-
wohl dieses Aktenstück zerrissen war. hat man doch mehrere ren öffentlichen Vereine, welche die öffentliche Sicherheit zu 
Unterschriften noch entziffern können; es sollen darunter ei- gefährden geeignet wären, zu verbieten. Art. 2. Bei Ablauf 
nige sich befinden, die am 14ten in der Kammer ihre Un- dieser Frist soll der Nationalversammlung ein die Klubs ver-
terschrist,- wie die ganze Proklamation für apokryph, für ein bietender, aber zugleich die Ausübung des Vereinigungs-
Machwerk der Polizei erklärt haben. rechts regelnder Gesetzentwurf vorgelegt werden. Art. 3. Es 

Der IVloniieur enthält das Dekret, durch welches dem Ge- soll der Nationalversammlung nach Ablauf dieser Frist über 
neral Changarnier, weil es nothwendig sey, den Befehl über die Ausführung des gegenwärtigen Gesetzes Rechenschaft ab-
alle verfügbaren Streitkräfte in einer Hand zu vereinigen, gelegt werden. (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den 14ten Juni. Die Officielle 

Zeitung des Königreichs Polen vom 2ten (I4ten) 
Juni enthält Folgendes: 

Se. Majestät der Kaiser und Se. Kaiserl. Ho
h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t  K o n s t a n t i n  N i k o l a j e  w i t s c h  
find gestern, um 8 Uhr Abends, von Warschau auf der Ei
senbahn nach Krakau abgereist. In der Begleitung Sr. 
Majestät befanden sich S. E. der Feldmarschall Fürst von 
Warschau Graf Paskewitsch von Eriwan, die Gene
raladjutanten Graf Orlow und Graf Adlerberg und 
d i e  A d j u t a n t e n  S r .  M a j e s t ä t  O b e r s t e n  F ü r s t  M e n t s c h i -
kow und Fürst.Waßiltschikow. (St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  
Deutschland. Preussen. Berlin, den 24. Juni. 

Aus Frankfurt sind auf telegraphischem Wege folgende Nach
richten vom Kriegsschauplatz eingegangen: Ein Theil des 
am 29sten bei Germersheim über den Rhein gegangenen 
Corps hat am 22sten ein Gefecht mit den Insurgenten bei 
Waghäusel bestanden und dieselben geschlagen. Das Corps 
des Generals von der Gröben ist am selben Tage bei Laden
burg und Mannheim über den Neckar gegangen; Mannheim 
ist durch die Reserve-Division und Reserve-Kavallerie in der 
Zeit von 9 Uhr Abends bis 12 Uhr Nachts besetzt; eben 
so Heidelberg durch den General von Schack und den Gene
ral von Cölln. Mehrere Verhaftungen haben stattgefunden, 
unter anderen die des früheren Abgeordneten Trützschler. 
Unsere Truppen haben überall den größten Eifer bei der Ak
tion gezeigt und sind vom besten Geiste erfüllt. 

Das Hauptquartier Sr. Königl. Hoheit des Prinzen von 
Preussen war am 23sten zu Roth. Se. Königl. Hoheit. 
Prinz Friedrich Karl befindet sich so wohl, daß er bald dem -
Hauptquartier folgen wird. 

Se. Königl. Hoheit der Prinz von Preussen hat nachste
hende Proklamation erlassen: 

E r k l ä r u n g  d e s  G r o ß h e r z o  g t h u m  s  B  a d  e n  
i n  d e n  K r i e g s z u s t a n d .  

Da die Aufrührer im Großherzogthum Baden fortfahren, 
sich zum bewaffneten Widerstande gegen die zur Herstellung 
der rechtmäßigen Regierung im Lande an dessen Gränzen 
versammelte Armee zu rüsten, auch bereits durch den Kampf 
selbst derselben entgegen getreten sind, so erkläre ich, als 
Oberbefehlshaber der zu jenem Zwecke gegen Baden aufge
stellten preussischen Armee, das ganze Großherzogthum Ba
den hiermit in den Kriegszustand. 

Hiermit verfallen nunmehr alle diejenigen Personen in 
dem Großherzogthum Baden, welche den unter meinen Be
fehlen stehenden Truppen durch eine verrqtherische Handlung 
Gefahr oder Nachtheil bereiten, dem Kriegsgericht. 

Die Corpskommandeurs haben hiernach das Erforderliche 

anzuordnen und sind befugt, die Todesurtheile zu bestäti
gen. Neustadt an der Haardt, den 19ten Juni 1849. 

Der Oberbefehlshaber der preussischen Operationsarmee 
am Rhein. 

P r i n z  v o n  P r e u s s e n .  
—  ' O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  2 1  s t e n  J u n i .  D e m  

Wanderer zufolge, hat Se. Majestät der Kaiser den Feld
zeugmeister Freiherrn von Weiden angewiesen, seinen früher 
in Wien eingenommenen Posten als Civil- und Militair-
Gouverneur wieder anzutreten. 

In Pesth wird, wie die Presse erzählt, eine Kossuth-
sche Leibgarde von 499 Mann errichtet. Die Säbel für diese 
Garde wurden in Konstantinopel aufgekauft, und sollen von 
großem, besonders in ihrer Leichtigkeit und guten Abwägung 
bestehendem Werthe seyn. Demselben Blatte zufolge wurde 
am I sten der Finger, welchen Bem im Treffen bei Mühlen
bach in Siebenbürgen durch den Säbelhieb eines österreichi
schen Dragoners verlor, feierlich zur Erde bestattet. Kos-
suth hielt bei dieser Gelegenheit eine Leichenrede, die Garni
son war ausgerückt, und feuerte drei Salven ab. 

W i e n ,  d e n  2 2 s t e n  J u n i .  D i e  h e u t i g e  W i e n e r  Z t g .  
meldet in ihrem amtlichen Theil: „Die Brigaden Pott und 
Theißing wurden vorgestern in der Schütt mit Uebermacht 
angegriffen und bis Pered und A-Szelly zurückgedrängt; die 
russische Diviston Paniutin ist heute zur Verstärkung vorge
rückt und so wird morgen unsererseits in die Offensive über
gegangen. Im Zusammenhange mit diesen Notizen wird 
angezeigt, daß vom 2ten Corps in der großen Schütt vor
gestern die patonyer Uebersuhr besetzt, Tökös. Eperies und 
Nadzeg verstärkt, endlich bis Vasarud, dann über Nyarads 
nach Aszod vorgerückt wurde. Seiten-Kolonnen streiften 
über Al Bar, Alistal bis Megyer. Die Brigade Reischach 
hat Patas bedroht; alle diese Bewegungen standen im Ein
klänge mit jenen der Brigaden des Reservekorps an der Waag. 
Dem Feinde wurden abermals 2 Kanonen abgenommen und 
gegen 39 Gefangene gemacht. Ein Korporal von Civalart 
Ulanen (Zadeczky) und ein Korporal von Liechtenstein Che-
vaurlegers (der Name noch unbekannt) wurden vom Herrn 
Feldzeugmeister sogleich mit der goldenen Medaille belohnt, 
weil sie mit ihrem Zuge, Letzterer vorgestern, der Erstere 
vor 3 Tagen, die Kanonen eroberten." 

Im heutigen Wanderer liest man : „Beim Schlüsse des 
Blattes erhalten wir die Nachricht von einem bedeutenden 
Siege, welchen unsere Truppen bei Szered über die Magya
ren erfochten haben." 

W i e n ,  d e n  2 3 s t e n  J u n i .  D i e  W i e n e r  Z t g .  t h e i l t  
heute folgende amtliche Nachrichten vom ungarischen Kriegs
schauplatz mit: 

„Der Feind hatte vor Pered Stellung genommen, wich 
zurück, wurde auch aus dem Dorfe vertrieben durch das 
Gros der Russen und die Brigade Pott. Also-Szelly war 
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in der Früh vom Feinde besetzt, wurde aber von demselben 
ohne Aamps verlassen. Zwischen Szelly und Kiraly-Rew 
entspann sich ein Kampf, der Feind wurde zurückgedrängt 
und auch Kiraly-Rew genommen, welches die Brigade Thei-
sing besetzt hielt, während die russische Kolonne gegen Pered 
dem Feinde in die Flanke manövrirte. In der linken Flanke 
rückte die Brigade Perm gegen Hatwany vor, hatte aber, 
wie es scheint, keinen Kampf, ich habe noch keine Meldung 
von dort. Die beiden Kolonnen in der rechten und linken 
Flanke haben sehr gut zum Erfolge witgewirkt. Auf dem 
Felve nächst Pered, den 2lsten Juni. 2 Uhr Nachmittag. 

A m  2 2 f t e n  J u n i ,  8  U h r  2 5  M i n u t e n  V o r m i t t a g .  
Telegraphische Depesche. Vom Schlachtfelde Abends 8 Uhr 
weitere gute Nachrichten. Division Herzinger und die Rus
sen bis Kiraly-Rew und Zsigard, Brigade Pott und Penn 
bis Farkard vorgedrungen. Die Insurgenten unter Görgey 
mit 39,999 Mann und 89 Kanonen im vollen Rückzüge 
über die Waag. Die Original-Meldung des Felvmarschall-
Lieutenants Wohlgemuth folgt mit dem nächsten Train um 
19 Uhr 39 Minuten. 

A m  2 2 s t e n  J u n i ,  6  U h r  1  9  M i n u t e n  A b e n d s .  D e r  
russische Oberstlieutenant Ullrich kömmt so eben vom Schlacht
felde und bringt die Nachricht, daß der Feind geschlagen, 
über die Waag zurückgeworfen und die Brücke bei Negyed 
zerstört wurde; in der Richtung gegen Gutta werden die 
Insurgenten noch verfolgt. Die vereinten russischen und 
österreichischen Truppen haben mit muthvoller Ausdauer ge
kämpft." 

Als Neuestes meldet man dem Oesterreich! schen Kor
respondenten aus Mailand den eben an das vierte Ar
meekorps abgegangenen Befehl, die Festung Alessandria so
fort zu räumen. Es geschieht dies auf Veranlassung des 
Ministers Bruck, um'den schnellen Abschluß des Friedens zu 
erleichtern. „Man sieht", sagt der Lloyd, „daß von un
serer Seite Alles gethan wird, um endlich zu einem Resul
tate zu gelangen. Wir haben auch einen Privatbrief von 
einem sehr wohlunterrichteten Manne aus Mailand, vom 
Ilten Juni, erhalten. An diesem Tage wurden dort die 
Gesandten Sardiniens erwartet, wie man glaubt, mildem 
bestimmten Auftrage, den Friedenstraktat mit Oesterreich zu 
unterzeichnen." 

Erzherzog Johann will den diesjährigen Sommer im 
Wildbade Gastein verleben. 

Feldmarschall-Lieutenant Fürst Schwarzenberg befindet 
sich bereits auf dem Wege der Rekonvaleszenz. 

Die vielfach verbreitete Nachricht von der Erstürmung Pe
terwardeins war eine voreilige. 

W i e n ,  d e n  2 4 .  J u n i .  I m  L l o y d  l i e s t  m a n :  „ F l ü c h t 
linge aus Pesth, welche diese Stavt am Dienstag verlassen 
haben, erzählen, daß Kossuth einen türkischen Botschafter, 
der in der ganzen Stadt mit prachtvoller Begleitung herum
geführt wurde, in feierlicher Audienz empfing und hierauf 
durch Plakate verkünden ließ, der Sultan schicke den Magya
ren 199,999 Mann zu Hülfe. Allein nicht nur fanqtistrte 
Magyaren. sondern vorzüglich die Bürger Pesths schüttelten 
über diese Farce den Kopf, denn man raunte sich schon in 
die Ohren, daß dieser angebliche Botschafter ein verkleideter 
walachischer Abenteurer, welchen der bekannte Spleny zu 
dieser Nolle abrichtete und von Konstantinopel über Belgrad 
nach Pesth erpedirte, seyn könne. Der Anmarsch der Rus

sen wurde neuerdings geleugnet, und wer hierüber sich äus
serte, ist mit dem Tode bedroht. An allen Straßenecken in 
Pesth waren Plakate angeschlagen, daß Ledru Rollin zum 
Präsidenten der rothen Republik ernannt und Louis Napo
leon ermordet sey. Mit solchen erbärmlichen Nachrichten 
wird das arme, bethörte Volk geködert." 

Der Presse zufolge, haben die kaiserl. österreichischen 
Truppen am !8ten Fünfkirchen besetzt. Der Banus soll die 
Magyaren abermals bei Serbobran (St. Thomas) geschla
gen haben und Perczel mit genauer Noth entkommen seyn. 

Eben eingehenden Nachrichten aus Mestre von Mittwoch 
Abends zufolge, waren, wie der Lloyd meldet, abermals 
Deputirte aus Venedig, um wegen der Uebergabe zu unter
handeln, erschienen. Feldmarschall-Lieutenant Graf Thurn 
hatte in Folge dessen das Bombardement eingestellt und ei
nen Courier mit diesen Unterwerfungs-Vorschlägen an den 
Grafen Nadetzky nach Mailand geschickt. Aus der Einstel
lung des Bombardements wird vermulhet, daß die jetzigen 
Vorschläge bedeutend von den früheren abweichen. 

T r i e s t ,  d e n  1 8 t e n  J u n i .  D i e  n e u e s t e n  u n s  z u g e k o m 
menen italienischen Zeitungen bringen Nachrichten aus Rom 
bis zum Ilten d. M. Es waren fortwährend kleine Schar
mützel vorgefallen, jedoch ohne ein definitives Resultat : die 
Römer schienen bloS verhindern zu wollen, daß ihre Stadt 
von den Franzosen immer enger eingeschlossen werde; einen 
allgemeinen Angriff aussen erwartete man am I2ten Juni. 
Es träfe dies mit der hier verbreiteten Nachricht zusammen, 
daß die französischen Schiffe in Ankona die am eben genann
ten Tage erfolgte Besetzung Rom's durch ihre Landsleure 
durch Salven und dergleichen gefeiert hätten; auch die Spa
nier und Neapolitaner sollten bei der Erstürmung mitge
wirkt haben; eine officielle Bestätigung liegt jedoch bisher 
noch nicht vor; vielmehr melden Reisende aus Genua, daß 
beim dortigen französischen Konsulate von Civitavecchia die 
Meldung eingelaufen war, der Hauptschlag gegen Rom solle 
am 14ten ausgeführt werden. , 

—  B a y e r n .  L a n d a u ,  d e n  1 8 t e n  J u n i .  U e b e r  
die Entsetzung Landau's und die Zustände vorher bringt der 
Nürnb. Korresp. folgende Privatmittheilung: „Nachdem 
unsere Einschließung — die Frcischaaren hatten uns so eng 
cernirt, daß wir seit dem 3I sten Mai keine. Briefe und keine 
Zeitungen mehr erhielten — vorgestern empfindlicher zu wer
den anfing, da nun auch Mangel an Lebensmitteln eintrat 
und selbst das Wasser in Folge des Einlassens der Queich 
in die Festungsgräben nicht mehr alles genießbar war, er
scholl plötzlich gestern. Sonntag. Morgens 11 Uhr, der 
Ruf: „Die Preussen sind da!" Und so war es auch. Die 
Vorhut des preussischen Armeekorps, das bereits Kaisers
lautern eingenommen hatte, stand vor den Thoren — der 
so sehr verschrieenen Preussen, von Allen, die nicht den Sieg 
der Republik gewünscht hatten, jetzt als Befreier ersehnt und 
begrüßt. Noch vorgestern Abend ertönte der Kanonendon
ner von unseren Wällen, und soll von den Freischaaren 
ernstlich Anstalt getroffen worden seyn unsere Festung in 
Brand zu schießen." 

W ü r t e m b e r g .  S t u t t g a r t ,  d e n  2 9 s t e n  J u n i .  
Ein großer Theil der Abgeordneten zur Nationalversamm
lung ist bereits abgereist, die anderen werden alsbald nach
folgen. Nicht Alle traten jedoch die Reife nach Karlsruhe 
an, ein Theil, namentlich norddeutsche Abgeordnete, begiebt 
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sich vielmehr in die Heimat zurück, da sie an dem Erfolg ei
nes weiteren Tagens im badischen verzweifeln. Unter die
len Umständen ist noch sehr ungewiß, ob eine Anzahl von 
199 Mitgliedern sich in Karlsruhe einfinden werde. Jeden
falls aber wird der Beschluß der Uebersiedelung dorthin die 
Wirkung haben, baß die Auflösung der Nationalversamm
lung nicht von ihr selbst ausgesprochen werden ist. Herr 
Eisenstuck hat bereits vor mehreren Tagen seinen Austritt 
angezeigt und Stuttgart verlassen. Herr Löwe von Calbe 
ist noch hier. — Der Bericht der staatsrechtlichen Kommis
ston über die beantragte Anklage gegen die Minister soll, wie 
es heißt, morgen in der Ständcverfammlung erstattet wer
den. Die Klage wegen gewaltsamer Sprengung der Natio
nalversammlung ist Namens ihres Präsidiums bei dem Ge
richtshof iu Eßlingen angebracht worden. 

Einer tübinger Korrespondenz im Schwäb. Merkur 
zufolge soll die Regentschaft am I9ten Juni früh auf ihrer 
Reise nach der Schweiz durch Tübingen gekommen seyn. 

K i r c h h e i m  u .  T . ,  d e n  2 1 s t e n J u n i .  D i e  v o n  h i e r  a u s 
gegangenen Freischaaren sind vorgestern über Weilheim nach 
Wiesensteig gekommen. In ersterer Stadt hatten sie 5 oder 
9 Zuzügler, in den Dörfern gar keine erhalten. In Wie
sensteig wurden sie zwar freundlich aufgenommen und beiden 

, Bürgern einquartiert, aber zum Mitziehen konnten sich diese 
nicht entschließen. Gestern wurde daher beschlossen, wieder 
Kirchheim sich zuzuwenden, und nachdem sie erfahren hatten, 
daß hier kein Militair sich befinde, sind sie wirklich gestern 
Nachmittag hier unter Trommelschlag eingezogen. Der Füh
rer der Freischaaren , Rechtskonsulent Roth, erklärte dem 
versammelten Stadtrathe, sie sähen ein, daß ihr Unterneh
men „vergeckt" sey, und sie versprächen, jetzt wieder in Ord
nung unter ihren Mitbürgern zu leben. 

—  B a d e n .  K a r l s r u h e ,  d e u  1 8 t e n  J u n i .  A b e n d s  
9 Uhr. Seit heute Mittag rücken fast ununterbrochen Truppen 
hier ein, Linienmilitair und Volkswehr. Es geschieht dies in 
Folge eines Befehls des Oberkommandanten der vereinigten 
badischen und pfälzischen Volkswehr, Generals Mieros-
lawski, um bei dem demnächst stattfindenden Hauptschlage 
gegenwärtig zu seyn. Bei den hier eingerückten Truppen 
befinden sich unter Anderen auch der Chef des Generalstabs, 
General Tochow, General Snayde, Oberstlieutenant Anneke 
(mit seiner liebenswürdigen Frau Gemahlin, die mit Schlepp
säbel, Stiefel mit Sporen, Freischaarenhut und dergleichen 
einen komisch-romantischen Anblick darbietet), Rinkell, Wil
lich :c. Die Stadt ist ganz mit Truppen überfüllt und der 
Einmarsch vauert fort. 

K a r l s r u h e ,  d e n  1 9 t e n  J u n i .  N i c h t  n u r  d a s  W i l l i c h -
fche Corps, von welchem ich Ihnen gestern schrieb, sondern 
die ganze pfälzische Revolutionsarmee, d. h. ihre Trümmer 
sind aus badischem Boden angelangt. In einer Stärke von 
7- bis 8999 Mann, worunter gegen 1599 Sensenmänner, 
rückten sie gestern bei Tagesanbruch über die Schiffbrücke bei 
Knielingen. Ich machte sogleich einen Ausflug dorthin, und 
fand auf der Wiese hinterKnielingen das ganze buntscheckige 
Heer gelagert, die meisten aus Erschöpfung in tiefen Schlaf 
versunken. Chevaurlegers und bayerische Infanteristen wa
ren in ziemlich verwitterten Uniformen unter die Bloufen-
männer gemengt. Letztere bestanden zum großen Theil aus 
deutschen Freiwilligen von Hessen, Nassau, Rheinpreussen. 
Polen und Schweizer sind wenige unter ihnen, Ungarn und 

Franzosen gar keine. Ueberhaupt haben gewisse deutsche 
Blätter über die Zahl dieser Fremdlinge auch im badischen 
Heer übertriebene lügenhafte Mittheilungen gebracht. 

Fr ei bu rg,'den I4len Juni. Wir leben in einem höchst 
peinlichen Zustande. Die öffentlichen Angelegenheiten gera-
then nach und nach in Verwirrung (wer etwa daran zwei
felt , lese nur die Karlsruher Zt g.), da die unfähigsten 
Subjekte, mit den wichtigsten Angelegenheiten betraut, durch 
Terrorismus zu ersetzen suchen, was ihnen an Fähigkeiten 
abgeht. Mit gränzenloser Härle preßt man die jungen Leute 
zum Kriegsdienst, und wo sich Widerstreben zeigt, werden 
die Bürgermeister verhaftet und ihre Stellen durch die ver-
achtetsten Personen ersetzt. Wie man die Staatsgelber ver
schleudert, darüber können Ihnen die Geldsendungen Aus
kunft geben, von welchen kürzlich auch Ihr Blatt berichtet 
hat. Achnliche Sendungen sollen auch nach anderen Seiten 
hin gemacht worden seyn. Schwerlich dürfte die Ansicht der
jenigen sehr irrig seyn. welche behaupten, es seyen diese Gel
der von den jetzigen Machthaber» auf die Seite gefchast wor
den , um ihre Zukunft zu sichern, wenn die Sache in Baden 
schief gehen sollte. Dafür spricht allerdings die Heimlichkeit 
der Absendung. Kein badisches Blatt darf dergleichen Dinge 
auch nur andeuten! Nie war die Preßfreiheit schmählicher 
unterdrückt als in diesem Augenblick. Von verbreiteteren 
Zeitungen werden alle Nummern zurückgehalten, welche 
M i ß l i e b i g e s  e n t h a l t e n .  D i e  F r a n k f u r t e r  O b e r p o s t 
a m t  s  -  Z  e  i  t  u  n  g  b l e i b t  v i e l  h ä u f i g e r  a u s ,  a l s  d a s  F r a n k 
f u r t e r  J o u r n a l ;  d i e j e n i g e  N u m m e r  d e s  F r a n k f u r 
ter Journals, welche den Aufruf des Großherzogs an 
die Soldaten und das Amnestieversprechen enthält, ist unter
drückt worden; die Soldaten haben nichts davon erfahren. 
Wir haben nur von Basel aus davon gehört. Dessenunge
achtet ist die Stimmung des Militairs eine sehr gedrückte; 
die Furcht vor dem Feind ist sehr groß und das Zutrauen zu 
den selbstgewählten Führern sehr gering, die Führung in der 
That sehr schlecht, so daß der Erfolg eines Angriffs von aus
sen nicht mehr zweifelhaft seyn kann. , 

D a r m s t a d t ,  d e n  2 9 s t e n  J u n i .  D a s  g a n z e  P e u c k e r s c h e  
Corps hat sich gestern nach dem Odenwald begeben, um von 
da als linker Flügel zu operiren, während den rechten die 
preussischen Truppen bilden. Der nunmehr, wie es scheint, 
vollständig kombinirte Angriff dürfte in kürzester Frist erfol
gen ober vielleicht schon erfolgt seyn. 

D a r m s t a d t ,  d e n  2 l s t e n  J u n i .  W i r  v e r n e h m e n  a u s  
sicherer Quelle, daß von Seiten unseres Ministeriums den 
nach Stuttgart übersiedelten fünf hessischen Abgeordneten zur 
ehemaligen Nationalversammlung durch Einzelreskripte an
gezeigt worden ist: wie man diesseits nicht gesonnen ist, 
durch weitere Diätenzahlungen zur Stärkung oder Anerken
nung jener Versammlung beizutragen. Herr Vogt soll hier
auf in seiner bekannten Weise geantwortet haben, daß er bei 
andauernder Weigerung sich die Zahlung auf dem Wege 
Rechtens zu erzwingen wissen werde! 

D a r m s t a d t ,  d e n  2 3 s t e n  J u n i ,  M o r g e n s  1 9  U h r .  N a c h  
den neuesten uns so eben zugehenden Nachrichten ist General 
Wächter noch am 2Isten in Eberbach eingerückt. In Zwin
genberg schlugen am 22sten ganz früh unsere Pioniere un
ter Ober-Lieutenant Coulmann und Hauptmann Becker mit 
großer Schnelligkeit und Bravour unter Benutzung von 
Neckar-Kähnen, Gebälken :c., mit Beihülse der Soldaten der 
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Avantgarde, n a m e n t l i c h  des 2ten Infanterieregiments, eine 
Brücke, und unsere Truppen gingen darüber und rückten vor 
bis Neukirchen. Mit wenig wäre das Desire bei Zwingen
berg leicht zu vertheidigen gewesen. Von Neunkirchen wird 
„,an zuerst General von Bechtold — gestern noch Agla-
sterhaufen besetzt haben. — Wie man mit Bestimmtheit ver
sichert, wird Mannheim seit heute früh Morgens von der 
Rheinseite beschossen. (Vergl. oben Preussen.) 

H e i d e l b e r g ,  d e n  2 V .  J u n i .  M i t t e l s t  M a u e r a n s c h l a g s ,  
vom Ober-Kriegskommissair Schlöffe! sen. unterschrieben, 
wird die hiesige Bürgerwehrmannschaft zur provisorischen 
Abgabe ihrer Gewehre und Büchsen an die junge, ins Fe^d 
gegen den Feind ziehende Mannschaft aufgefordert. Im 
Weigerungsfalle müßte mit derjenigen Strenge eingeschritten 
werden, wie sie der Belagerungszustand erfordert. Bereits 
gestern schon wurden viele Gewehre und die schönsten Büch
sen abgeliefert. 

M a n n h e i m ,  d e n  2 3 s t e n  J u n i .  E i n  E x t r a b l a t t  d e s  
Mannh. Iourn. meldet Folgendes: „Der gestrige Nach
mittag hat uns endlich die Entscheidung unseres Schicksals 
gebracht. Nachdem wir acht Tage lang in der höchsten 
Furcht vor einem Bombardement unserer Stadt und einem 
Straßenkampf der terrorisirenden Partei mit den Reichstrup
pen gelebt hatten, erschien endlich der Augenblick, in welchem 
der bessere Theil unserer Bürgerschaft sich ermannte und in 
einer eben so schnellen als glücklichen Eontrerevolution der 
Schreckensherrschaft ein Ende machte. Die Nachricht, daß 
der Eivilkommtssair Trützschler sich mit der Kreiskasse aus 
dem Staube machen wolle, verbreitete sich wie ein Lauffeuer 
durch die Stadt; augenblicklich besetzten einige entschlossene 
Bürger und die wenigen hier zurückgebliebenen Dragoner 
das Lokal der Kreiskasse, mehrere Verhaftungen wurden vor
genommen, darunter die des Adjutanten von Lindenau, der 
mit dem angenehmen Geschäft der Kassen-Entführung beauf
tragt war. Der Generalmarfch rief die Bürgerwehr unter 
die Waffen. Herr Trützschler hatte auf einem in Bereitschaft 
gehaltenen Pferde das Weite gesucht, wurde aber eingeholt 
und gleichfalls auf die Schloßwache in vorläufigen Gewahr
sam gebracht. Eine durch die Schelle verkündigte Bekanntma
chung befahl die sofortige Ablieferung der Waffen des ersten 
Aufgebotes, welcher Aufforderung unverweilt von der gan
zen Wehrmannschaft Folge gelastet wurde. Eben so wurden 
die Kanonen am Rhein und Neckar schleunigst abgefahren 
und die ausserhalb der Stadt postirte Volkswehr zurückgezo
gen. Die ersehnte Ankunft preussifcher Truppen, welche am 
Abend einrückten, nachdem vorher der Bahnhof von ihnen 
besetzt worden war. erlöste uns endlich von der letzten Furcht, 
daß der Anhang Trützschler's noch einmal die Oberhand in 
unserer so schwer geprüften Stadt gewinnen möchte. Die 
Preussen sind in langen Zügen von Käferthal her über die 
Kettenbrücke eingerückt, Infanterie, leichte Kavallerie und 
e i n e  b e t r ä c h t l i c h e  M e n g e  A r t i l l e r i e .  D i e  S t a d t  w a r  d a ,  w o  
die Preussen einrückten, illuminirt. Die Truppen bivouakir-
ten auf den Strßen. Wir hören, daß ohne diese glückliche 
Lösung der Dinge Mannheim am heutigen Tage ein Bom
bardement bevorgestanden hätte." 

Heute Morgen um 3 Uhr sind von hieraus und von La
denburg her etwa 10.000 Mann Kavallerie und Infanterie 
mit Geschützen in Heidelberg eingezogen. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen 
198. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  2 5 s t e n  J u n i .  M i t t a g s  2 ^  
Uhr. So eben geht aus dem Hauptquartier Sr. Königl. 
Hoheit des Prinzen von Preussen die Nachricht ein, daß 
Bruchsal gestern, den 24sten Juni Mittags um II Uhr, 
von preussischen Truppen genommen worden ist. 

Oesterreich. Preß bürg, den 20sten Juni. Aus 
Raab wird der Preßburger Ztg. berichtet: „Kossuth 
hielt sich blos eine Nacht in Raab auf. besichtigte die Ver-
theidigungsanstalten und ritt Nachmittags bis zu den Vor
posten bei Hochstraß, denen er ein Geldgeschenk machte. Der 
Geistlichkeit, die sich ihm vor seiner Zurückreise nach Komorn 
vorstellte, legte er ans Herz, für das Vaterland zu beten 
und von der Kanzel herab zum Kampfe für dasselbe zu be
geistern! Er fuhr auf einem Dampfer ab, in Begleitung 
des Landeskommissairs Lukäcs, der viel Gewicht bei ihm zu 
haben scheint. Bei seiner Ankunft war die Stadt schwach 
illuminirt; es herrscht überhaupt eine gezwungene, zweideu
tige Stimmung, eine politische Schwüle, die ein schweres 
Donnerwetter ahnen läßt. Beim Gläserklang sucht man die 
bangen Regungen des Gemüths zu übertäuben; die Lippe 
trägt zwar die trostvollen Worte: Noch ist Ungarn nicht 
verloren! lärmend zu Markte, aber der Verstand hat seine 
Rechnung mit dem Herzen abgeschlossen, die propagandisti
sche Uhr fängt an abzulaufen." 

Frankreich. P ari s. den 21sten Juni. Der General 
Donnadieu. die Mutter des General Cavaignac und der 
Pianist Kalkbrenner sind in den letzten Tagen an der Cho
lera gestorben. 

General Gemeau. Befehlshaber der kten Militairdiviston 
(Lyon), hat unterm Ilten drei Verfügungen erlassen, wo
nach alle als Versammlungsörter unruhiger Köpfe bekannte 
Kaffeehäuser, Weinschenken und dergleichen geschlossen wer
den sollen, das Hausiren mit Journalen und Flugschriften 
untersagt ist und alle Klubs, so wie sonstige politische Ver
sammlungen , im Bereiche der Militairdiviston verboten sind 

Am Ilten wurden zu Lyon die beim Aufstande der ro-
then Republikaner getödteten Officiere, Unterofficiere und 
Soldaten des Ilten leichten Infanterieregiments feierlich be
erdigt. Die Generale und sämmtliche Officiere folgten im 
Zuge. An der Grabstätte hielt General Magnan eine kurze 
Rede. 

Schweiz. Basel, den Ilten Juni. Gestern Abend 
entschlief zu besserem Leben Wilhelm Marti« Leberecht de 
Wette, Or. und Professor der Theoligie, seit 27 Jahren Leh
rer der letzteren an der Universität Basel, in einem Alter 
von 09 Jahren. Bis auf die letzte Zeit rüstig und in fei
nem Beruf unermüdlich thätig, unterlag er nach einem kur
zen Krankenlager von kaum mehr als acht Tagen einem rheu
matischen Fieber, das ins Nervöse übergegangen war. 

B a s e l ,  d e n  1 9 t e n  J u n i .  S e i t  v o r g e s t e r n  A b e n d  b e f i n 
det sich der bekannte Or. Zitz von Mainz in unserer Stadt. 
Er logirt in einem Gasthause zweiten Ranges und scheint 
sehr niedergeschlagen. Man versichert, er habe seine Vor
kehrungen zur Ueberstedelung nach Amerika längst getroffen 
und erwarte jetzt nur die zur Reise erforderlichen Geldmittel, 
um dieselbe ohne Verzug anzutreten. Sein vor kurzem er
worbenes Eigenthum in Mainz, den Butterhof, soll er zu 
obigem Zweck unter der Hand schnell veräussert haben. 

(Pr. St. Anz.) 
Hofrath de la Croir. 
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I n l a n d .  
Nachr icht  vom Al lerhöchsten Hofe.  

In Veranlassung des Ablebens Ihrer Kaiserlichen 
H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t  i ' n  A l e x a n d r a  A l e r a n -
drowna wirb auf Allerhöchsten Befehl bei Hofe für die 
fünf ersten Nangklassen eine vierwöchentliche Trauer ange
legt, die mit dem I liteu Juni zu beginnen hat. 

Mitau. Bei der am 20. Juni im Mitauischen Gym
nasium abgehalteneu Censur wurde die vom sel. Professor 
Groschke gestiftete Preismebaille für die beste lateinische Ar
beit ausgetheilt. Als Thema war aufgegeben worden: Sxsr-
tanorum resputilica cum ^.tlikniensium com^aretur, ra-

tions imprimiZ liabits ejus cjiseriminis czuoci inter 

eurZi Lolonisczus le^es interceclit. Es war nur eine Ar
beit (10b Seiten in 4) eingelaufen; dieselbe wurde von der 
Conserenz als des Preises würdig erklärt. Bei Eröffnung 
des versiegelten Zettels fand sich der Name des mit dem 
Zeugniß der Reife abgehenden Primaners Alexander Sven-
son. 

Für das nächste Jahr ist als Preisausgabe gestellt das 
'Thema: üxponantur causae primaria«, k^uilzus I^OMÄ-
norum mores ^sper^ili sint. 

St. Petersburg, den 8ten Juni. Allerhöchster 
Tagesbefehl an das Heer. Soldaten! Neue Mühen, 
neue Kämpfe stehen Euch bevor! Wir gehen einen Bundes
genossen unterstützen bei der Bewältigung desselben Auf
ruhrs, der, vor achtzehn Jahren in Polen von Euch nieder
geworfen , aufs Neue in Ungarn sein Haupt erhob. Mit 
Gottes Hilfe werdet Ihr Euch als dieselben rechtgläubigen 
Krieger bewähren, als welche die Russen sich immer und 
überall zeigten: furchtbar den Feinden alles Heiligen, groß-
müthig gegen die friedlichen Bürger. Das erwartet von 
Euch Euer Kaiser und unser heiliges Rußland. — Vor
wärts, Kinder! unserem Helden von Warschau nach — zu 
neuem Ruhme! Mit uns ist Gott! 

Das Original ist von Sr. Majestät dem Kaiser 
Höchsteigenhäudig also unterzeichnet: 

N i k o l a i .  
Warschau, den Isten Juni 184V. 

Nachrichten vom Raukasus. Nach den aus dem 
Kaukasus eingegangenen Berichten haben sich unsere Trup
pen, mit dem Eintritte des Frühlings, auf den bestimm
ten Punkten koncentrirt und die Sommer-Arbeiten be
gonnen. Ausser vereinzelten Raubanfällen, haben die Ge
birgsbewohner nichts zu unternehmen gewagt. So hatte 
sich ein etwa hundert Mann starker Myridenhaufen mit 
zwei Fähnlein, in der Hoffnung auf Beute, auf dem 
rechten Ufer der Kasikumyckschen Koissa in Hinterhalt 
gelegt in einer Felsenschlucht, durch welche der Weg aus 
dem Fort Chodshal Machi nach dem Fort Zudachar führt. 
Am 28sten April zog dieses Weges ein aus 8 Lastpferden 

und einem Eonvoi von 2 Unterofficieren und 25 Gemeinen 
bestehender Provianttransport, geführt vom Fähnrich des 
Ssamurschen Infanterieregiments Dobafchinski. Die Räu
ber ließen die voraufgehende Patrouille pafsiren, gaben aber, 
als der Convoi beim Hinterhalt angekommen war, eine Ge
wehrsalve und drangen sodann unter Geschrei mit dem De
gen in der Hand zum Angriffe vor. Gleich durch die ersten 
Schüsse wurden der Fähnrich Dobaschinski und die beiden 
Unterofficiere getödtet. In diesem entscheidenden Augenblicke 
und in der Hitze des Handgemenges selbst übernahm der Ge
meine Ukolow die. Führung seiner Kameraden und schlug, 
in Unerschrockenheit ihnen vorangehend, alle Angriffe zurück, 
die der Feind hartnäckig in der Hoffnung wiederholte, durch 
seine Ueberlegenheit die Unsrigen zu überwältigen. Mitt
lerweile meldeten die uns ergebenen Landesbewohner die be
denkliche Lage dieser tapfern Schaar nach Zudachar Chodshal 
Machi. Man entsandte Hilfe, bei deren Annähern die Räu
ber entflohen, nach bedeutendem Verluste und ohne daß es 
ihnen gelungen wäre irgend welche Beute zu machen. Un
sererseits sind geblieben: der Oberosfieier, die beiden Unter
officiere und 4 Gemeine; 4 Gemeine wurden verwundet. 
Se. Majestät der Kaiser haben auf die Nachricht von 
dieser tapfern That Allergnädigst zu befehlen geruht: den 
Gemeinen Ukolow zum Unterofficier und sodann zum Fähn
rich zu befördern, ihm 100 Rub. S., und den Uebrigen bei 
dem Transport befindlich Gewesenen 5 Rub. S. auf den 
Mann auszuzahlen. 

St. Petersburg, den 15. Juni. Die St. P e t e r s b. 
Z e i t u n g  b e r i c h t e t  ü b e r  d i e  R e i s e  S r .  M a j e s t ä t  d e s  K a i 
sers Folgendes: Am Isten Juni, 8 Uhr Abends, verließen 
Se. Majestät der Kaif er Warschau in Begleitung S r. 
K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t  K o n s t a n t i n  N i -
kolajewitsch und des Feldmarschalls Fürsten von War
schau, und reisten auf der Eisenbahn nach Krakau wo Aller-
höchstdieselben am 2ten Juni 10 Uhr Morgens eintrafen. 
Nach Besichtigung der daselbst befindlichen Truppentheile 
setzten Allerhöchstbieseiben Ihre Reise nach dem Flecken 
Smirgorod in Gallizien fort und kamen daselbst um II Uhr 
Abends, desselben Tages, an. Se. Majestät musterten in 
Smirgord die dort durchmarfchirenden Truppen und geruh
ten am liten Juni von Smirgorod aus den Fürsten von 
Warschau und die Truppen über den Flecken Grab bis zur 
u n g a r i s c h e n  G r ä n z e  z u  b e g l e i t e n .  D a r a u f  k e h r t e n  S e .  M a 
jestät an demselben Tage nach Smirgorod zurück und rei
sten von da über Krakau nach Lowicz und von hier nach Ka-
lisch wo Allerhöchstdieselben am 8ten Juni 6 Uhr Morgens 
eintrafen. Nach Musterung der dort befindlichen Truppen-
theile kehrten Se.-Majestät über Lowicz nach Warschau 
zurück, wo Allerhöchstdieselben um 2 Uhr in der Nacht vom 
8ten auf den Vten Juni in erwünschtem Wohlseyn eintrafen. 

(St. Petersb. Ztg.) 
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A u s l a n d .  
Deutschland. P r e u s s e n .  Berlin. den 27. Juni. 

Auf telegraphischem Wege sind uns gestern Abends folgende 
N a c h r i c h t e n  v o m  K r i e g s s c h a u p l a t z e  z u g e g a n g e n :  H a u p t 
quartier Karlsruhe, 25. Juni. Bruchsal ist gestern 
Nachmittag und Durlach heute Vormittag nach unbedeuten
den Gefechten genommen und Karlsruhe 3 Uhr Nachmittag 
ohne Gefecht besetzt worden. 

Die Truppen sind daselbst sehr freundlich von der Bür
gerschaft empfangen worden. Ein' Theil badener Dragoner 
war in Karlsruhe zurückgeblieben. In Heidelberg sind zwei 
preussische Bataillone zurückgelassen, Mannheim von bayeri
schen Truppen besetzt worden. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  2 k s t e n  J u n i .  D i e  
heutige W ie n er Ztg. meldet unter ihren neuesten Nach
richten amtlich: „Se. Ercellenz der Herr Felvzeugmeister 
Baron Haynau hat nachfolgenden unterthänigsten Bericht 
an Se. Majestät den Kaiser erstattet: „„Ew. Kaiserl. Ma
jestät ! Im Verfolge meines unterthänigsten Berichtes von 
gestern beeile ich mich, zu Ew. Majestät allerhöchsten Kennt-
niß zu bringen, daß, wie sich nach der vom General 
von Hertzinger gestern vorgenommenen Rekognoscirung her
ausstellt, die Insurgenten bei Sereg-Akot, wo ein Brücken
kopf vorhanden, auf das rechte Ufer des Neuhäusler-Armes 
übergegangen waren und die Brücke daselbst abgetragen hat
ten. General Hertzinger hat Anstalten getroffen, um auch 
den Rest der Brücke gänzlich zu zerstören; dasselbe ist bei 
Negyed gleichfalls geschehen. Zwischen der Waag und dem 
Donau-Arme befindet sich kein Feind mehr. Späteren Pri-
.vatnachrichten zufolge, hatten die Nebellen selbst Gutta ver
lassen , sich mehr gegen Komorn gezogen unv die unterhalb 
des Einflusses der Waag in den Donau-Arm bestandene 
Brücke abgebrochen. Schließlich kann ich nicht umhin, vor 
den Stufen des allerhöchsten Thrones die rastlose Thätigkeit, 
die Umsicht und das tapfere Benehmen des Herrn Feldmar--
schall-Lieutenants von Wohlgemut!) anzurühmen, welchem 
die schöne Vertheidung der Waag-Linie während der letzten 
8 Tage, so wie der Sieg bei Zsigard, zu welchem die Kai
serlich russische Armeedivision uuter dem Herrn General-Lieu-
tenant Paniutin so tapfer und entscheidend mitgewirkt, zu 
danken ist. Die Detailberichte werde ich nachträglich Ew. 
Majestät in tiefster Ehrfurcht unterlegen. Preßburg, den 
23sten Juni. Haynau- m. x., Feldzeugmeister."" 

W i e n ,  d e n  2 7 s t e n  J u n i .  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a t  
sich nach dem ungarischen Kriegsschauplatze und zwar nach 
Altenburg begeben, wohin am25sten der Feldzeugmeister Ba
ron Haynau von Preßburg sein Hauptquartier verlegt hat. 

Folgendes sind die neuesten Nachrichten, welche die Wie
ner "Zeitung vom Kriegsschauplätze in Ungarn bringt: 
„Nach verläßlichen Berichten aus Oedenburg von heute 
Morgen rückte die kaiserliche Armee, welche vorgestern be
reits Papa erreichte, wobei in dieser Stadt an mehreren Or
ten Feuer ausgebrochen war, ohne Widerstand vor. Die 
Magyaren halten dort nirgends Stand und zerstreuen sich 
nach allen Seiten. Sie fliehen gegen den Plattensee. Aus 
dem Hauptquartier des Fürsten Paskewitsch sind unterm 
22sten sehr günstige Nachrichten eingelaufen. Er rückte von 
Eperies vor. In Zips haben die Russen das erste siegreiche 
Gefecht mit den Magyaren bestanden, worauf diese nach allen 
Seiten flohen. Im saroser Komitat und allen nördlichen 

Komitaten ziehen die Bauern den Russen haufenweise entge-
gen und bringen ihnen nach nordischer Sitte Brod und Salz. 
Man betrachtet sie als Befreier. Aus dem südlichen Un- ^ 
garn melden die heutigen Berichte vom 2lsten, daß der Ba-
nus bereits mit Temesvar in Verbindung ist. Von Essegg -
bis Vesprim herrscht panischer Schrecken unter den Magya- ; 
ren. Nach Berichten aus Essegg vom 22sten Juni ist das t 
Hauptquartier des Banns in Kula im bacser Komitat. Nach i 
den an die hiesige Brigade eingegangenen Nachrichten haben 
unsere Truppen gestern Zombor eingenommen und heute soll > 
Theresiopel angegriffen werden. Vier Stabsofficiere sind die- ! 
ser Tage an der Cholera gestorben. Die entflohene bacser j 
Bevölkerung kehrt haufenweise in ihre verlassenen Wohnsitze l'l 
zurück. Diesen Augenblick fahren sechs Dampfschiffe aus A 
dem Hafeu." Im Wanderer liest man: „Görgey wurde 
mit seinen fliehenden Truppen von der vereinten russisch- n 
österreichischen Armee bis Komorn verfolgt. Ein Tollküh- Zi 
ner hat bereits dreimal versucht, die Schiffbrücke in Preß- 5 
bürg in Brand zu stecken. Zum Glück wurde dieses frevel
hafte Unternehmen bisher noch immer vereitelt, des Schul- A 
digen konnte man aber noch nicht habhaft werden." I D> 

W i e n ,  d e n  2 8 s t e n  J u u i .  D i e  N a c h r i c h t e n  a u s  U n g a r n  
lauten andauernd günstig. Das Hauptquartier des Feld- »n 
zeugmeisters Baron Haynau ist in Hochstraß. Fürst Paske- ul 
witsch ist in Kaschau eingerückt. Ausser der von General 
Rüdiger bei Szeben geschlagenen Abtheilung ist ein zweiter 
Jnsurgentenhausen völlig vernichtet worden. Dem Verneh- ? 
men nach, sollen die Russen nach Miskolcz ziehen, unv 
Sonntag oder Mondtag dürften sie vor Pesth stehen. Die 
Hauptmacht der Insurgenten steht vor Raab, welches heute 
angegriffen werden sollte. 

In der Südslav. Ztg. liest man: „Wir erhalten mit 
der Nachmittagspost Briese, datirt 21..und 22. Juni, aus p 
Syrmien, die uns sehr wichtige Resultate von der Südarmee t 
melden. Zambor ist in unseren Händen; 8 Schiffe mit !8 > 
Kanonen, die sich auf denselben befanden und mehreren tau- i 
send Eimern Wein, desgleichen ein Fruchtmagazin in Mo-
nostor fielen in die Hände der tapferen czechifchen Kürassiere. ' I 
Am 22. d. M. gingen ans Essegg in aller Frühe 5 Dampf- z 
schiffe nach dem Franzenskanal ab. um die willkommene Beute 
nach Essegg zu schaffen. Die Brücke, welche Peterwardein 
mit Neusatz verbindet, ist denn doch wirklich abgebrannt." 

T r i e f t ,  d e n  2 2 s t e n  J u n i .  G e s t e r n  t r a f  d a s  b r i t i s c h e  
Dampfschiff „Ardent" von Venedig ein. Nichts Entschei
dendes. Das Pulvermagazin „alle Grazie" war in die Luft 
gesprengt, wodurch der bereits sehr verminderte Pulvervor
rath der Rebellen ferner reducirt worden ist. 

—  W ü r t e m b e r g .  U l m ,  d e n  2 4 .  J u n i .  S i c h e r e  
Nachrichten besagen, daß der badische Seekreis in vollkom
mener Ruhe sich befinde, namentlich di? Gegend um Meers
burg und Konstanz, daß aber dagegen in und bei Ravens
burg :e. fortwährend sehr große Aufregung herrsche. Bei 
uns ist es vollkommen ruhig. 

H a n n o v e r .  G ö t t i n g e n ,  d e n  2 3 s t e n  J u n i .  
Die Göttinger Prosessoren haben ein offenes Sendschreiben 
an ihre Kollegen Thöl, Waitz und Zachariae gerichtet, wel
che die in Gotha ausgeschriebene Versammlung zu besuchen 
die Absicht haben, in welchem sie erklären daß sie die in 
Frankfurt festgestellte Verfassung weder ihrer einseitigen Ent
stehung und Feststellung nach für zu Recht beständig, noch 
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ihrem Inhalte nach für etwas Erstrebenswerthes halten kön
nen. Dagegen wünschen sie den von den drei Regierungen 
ausgestellten Verfassungsentwurs angenommen zu sehen. 

—  B a d e n ,  M a  n n h e i m ,  d e n  2 4 s t e n  J u n i .  D i e  
Stadt ist ruhig, obschon die Preussen heute nach Schwetzin
gen abmarschirt sind und nur ein Bataillon zurückgelassen 
haben/ Man sagt, bayerische Truppen würden von Lud
wigshafen herüberkommen. Bei Philippsburg soll der junge 
Schlöffe! gefallen seyn; ein Adjutant von Mieroslawski 
wurde von den Bauern in Heckenheim erschossen. Trützschler, 
von hiesigen Bürgerwehrmännern arretirt. wurde heule dcr 
größeren Sicherheit wegen nach Schwetzingen gebracht. Un
sere Hauptdemokrate» haben sich in aller Stille entfernt. Der 
Belageruiissszuftariv ist erklärt, das Kriegsgcsetz verkündet. 

Das Mannheimer Journal meldet: „General Mie-
roslawki soll den 23sten Abends von preussischen Husaren 
gefangen worden seyn, wie man hört, in der Gegend von 
Sinsheim." 

— Das Hauptquartier Sr. Königl. Hoheit des Prinzen 
von Preussen ist am 25sten nach Karlsruhe verlegt worden. 
Die Einschließung von Rastatt wird am 26sten erfolgt seyn. 

B a d e n ,  d e n  2 3 .  J u n i .  D i e  N a m e n  F r a n z  R a v e a u r ' s  
und der übrigen Mitglieder der Reichsregentschaft erscheinen 
utiter den gestern dahier eingetroffenen Fremden. Theils 
schon früher, theils mit ihnen sind viele Mitglider des aus 
Stuttgart vertriebenen Parlaments hier angekommen, so daß 
deren Anzahl sich über 49 belaufen mag. 

S i n s h e i m ,  d e n  2 5 s t e n  J u n i .  H e u t e  M o r g e n  r ü c k t e  
dcr General Peucker mit seinem Hauptquartier weiter gegen 
Epplingen vor, um dort die verschanzten Schaaken des Mie
roslawski zu vertreiben. Einzelne kleine Gefechte, in denen 
die Insurgenten sich theilweise noch mit dem Muth der Ver
zweiflung vertheidigen werden, wird es noch geben, ernst
haftem geregeltem Widerstand in Masse wird man schwerlich 
noch begegnen. Der badische Aufstand ist jetzt als völlig 
unterdrückt anzusehen, und wird es nur noch Sache der 
Truppen seyn, das Land von den zersprengten Freischaaren 
zu reinigen. Die allgemeine Entwaffnung sindet statt, und 
liefert das Landvolk jetzt mit großer Bereitwilligkeit und 
sichtbarer Freude seine Waffen ab, obgleich die Meisten glau
ben, ganz Baden werde jetzt „preussisch". Hier.stehen heute 
noch Mecklenburger, die morgen weiter südwärts rücken. 
Von allen Reichstruppen sind sie mit dem vierten hessischen 
Regiment am meisten im Feuer gewesen und haben auch ver-
hältnißmäßig den größten Verlust erlitten. Dennoch sind sie 
vom besten Geiste beseelt und freuen sich, daß ihnen Gele
genheit geworden, hier im Süden Deutschlands für die ge
meinsame Ehre des Vaterlandes ihr Blut einzusetzen. 

H e i d e l b e r g ,  d e n  2 3 s t e n  J u n i .  D i e  S c h a a r e n  d e r  
Flüchtlinge, welche gestern von Ladenburg und Philippsburg 
aus hier durchzogen und schon nicht wenig gelichtet waren, 
wurden es noch vielmehr dadurch, daß nicht nur Einzelne, 
sondern ganze Abtheilungen von hier aus über das Gebirge 
dem gezwungenen Wehrdienst sich zu entziehen suchten. 

Die Hauptagenten und thätigsten Anhänger der proviso
rischen Regierung, welche hier gewesen, haben zum Theil 
gestern unsere Stadt verlassen. Andere, welche sich verspä
tet, sind heute schon festgenommen worden. Viele hiesige 
Familienväter, welche die Ihrigen geflüchtet hatten, sind 
heute abgereist, um dieselben wieder zu holen. Der Prinz 

von Preussen, welcher gestern schon in Langenbrücken war, 

wird heute noch hier erwartet. 
H e i d e l b e r g ,  d e n  2 5 s t e n  J u n i .  E i n  H e e r  v o n  C i v i l -

Kommssairen und Abenteurern ist noch bei den badischen 
Truppen und sucht Gelegenheit zu weiterer Flucht. Schlöf
fe! der Vater soll nach Würtemberg entkommen seyn; der 
Sohn wurde bei Waghäusel durch die Brust geschossen. 

F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  2 5 s t e n  J u n i .  D i e  O .  P .  A .  Z. 
sagt: Nachträglich theilen wir noch folgende Erklärung des 
Generals Mieroslawski gegenüber dem Gemeinderath der 
Stadt Mannheim mit. Dieselbe wurde Wort für Wort von 
dem Civilkommissair Trützschler verdeutscht: „Das DorsKä-
ferlhei! ist heute ohne Flintenschuß mit dem Bajonnet im 
Sturm von den Unsrigen genommen worden; wir haben da
durch einen glänzenden Sieg erfochten. Ich, General Mie
roslawski, bin Diktator der Stadt Mannheim und erkläre 
dieselbe in Belagerungszustand, mit Verkündigung des 
Standrechts, uud bekleide den Civilkommissair Trützschler 
mit unbedingter Vollmacht. Durch diese Erklärung müssen 
mir alle Mittel der Stadt, Häuser, Geld, Lebensmittel, ja 
Menschen, zur völligen Verfügung gestellt seyn. Sollte aber 
irgend einer dieser Anordnungen keine Folge gegeben werden 
wollen und dadurch ein Hinderniß in unserer Operation ent
stehen , oder sollte durch Verrath uns der Sieg vereitelt wer
den und wir genöthigt seyn, die Stadt verlassen zu müssen, 
so werden vorher die Köpfe fliegen und sollten es zehntau
send seyn, und ich werde Mannheim als einen Aschenhaufen 
zurücklassen. Ich befehle, daß diesen Abend die Stadt glän
zend beleuchtet seyn soll." Der Civilkommissair Trützschler 
fügte hinzu: „Die Anordnungen des Generals Mieros
lawski werde ich vollziehen, und füge für meinen Theil noch 
hinzu: daß ich die Mittel in den Hänben habe, denselben 
den gehörigen Nächdruck zu geben." 

—  S a c h s e  n - K o b u r g - G o t h a .  G o t h a ,  d e n  
27sten Juni. Die früheren Mitglieder der deutschen Na
tionalversammlung halten heute wieder, ausser Kuriat-Bera-
thungen und Kommissionssitzungcn, zwei Plenarversamm-
lungen, in denen sich vorzugsweise drei Ansichten geltend 
machen: 1) den preussischen Verfassungsentwurf unbedingt 
anzunehmen; 2) an der deutschen Reichsverfassung, dem 
gegebenen Worte gemäß, unwandelbar festzuhalten und 
3) beide Verfassungsentwürfe als Vorlagen zu benutzen, um 
aus dem Material derselben ein neue Gebäude aufzuführen. 
In der letzteren Ansicht vereinigte sich die weit überwie
gende Majorität und zog alsbald den „Vorschlag" in Bera-
thung, der von H. von Gagern. Dahlmann. Funk u. A. 
eingebracht wurde. Weil sich aber diese Vorschläge keines 
allgemeinen Beifalls erfreuten, so hat eine dazu erwählte 
Kommission einen anderen Entwurf bearbeitet, auf den sich 
die weiteren Berathungen stützen sollen. Indessen sind Viele 
auch mit dieser Vorlage nicht einverstanden, und die Mit
glieder des linken Centrums haben einen Separat-Ausschuß 
gewählt, der ein neues Programm der Versammlung vorle
gen wird, welches sich inniger an die aus ihrer Mitte her-
vorgegange Reichsverfassung anschließen soll. 

—  H o h e n z o l l e r n - S i g  M o r i n g e n .  S i g 
mar i n g e n, den 22sten Juni. Das Gerücht, daß die pro
visorische Regentschaft hier ihre Thätigkeit fortzusetzen beab
sichtige, scheint nicht unbegründet gewesen zu seyn; wenig
stens kamen die Mitglieder derselben hier an, setzten jedoch 
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nach kurzein Aufenthalt die Reise nach Baden fort. Von 
hier bis Möskirch hatten sie bürgerliche Ehrenbegleitung. 
Von Riedlingen hat sich eine Anzahl der bei den letzten Un
ruhen am meisten Betheiligten hierher geflüchtet. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  S c h l e s w i g ,  d e n  
28sten Juni. Aus dem Norden geht nun die bestimmte 
Nachricht ein, daß die Reichstruppen vorgerückt und zwar 
bedeutend, nämlich mehrere Meilen über Randers hinaus. 

(Oesterreich. Semlin, den 19ten Juni. Das in den 
Schleppböten des Dampfschiffes „Debreczin" aufbewahrte, 
für das Lager des Van bestimmte Kriegsmaterial gerieth 
heute in Flammen. Mehr als 200 Centner Schießpulver, 
theils in fertigen Patronen, theils in Kisten, flogen in die 
Luft, warfen große und kleine Kugeln um sich und schleuder
ten zertrümmerte Gliedmaßen hundert Schritte weit. Auf 
dem Holzplatze lagen viele Hände und Füße der dabei Ver
unglückten umher. Durch diese uuglückliche Erplosion sind 
ungefähr 29 Menschen ums Leben gekommen und I? töbt-
lich verwundet, darunter ein Artillerie Ober-Lieutenant. Die 
Schleppböte sind hin, das Dampfboot selbst ist stark beschä
digt. Ein großer Mehlvorrath ging zu Grunde, und der 
Schaden wird auf 200,000 Fl. C. M. angeschlagen. Das 
durch diese Erplosion entstandene Getöse versetzte die hiesigen 
Einwohner in unbeschreibliche Angst. Man glaubte An
fangs, der Feind sey auf der Donau von Pancsova herge
kommen. Ueber die Veranlassung der Erplosion konnte man 
noch nichts erfahren. Beim Löschen des entstandenen Feuers 
zeichnete sich besonders der General Mayxrhoffer aus, der 
alle Anwesenden animirte, einen Kordon um die Brandstätte 
ziehen ließ, um zu verhüten, daß die Flammen nicht auch 
die naheliegenden Magazine ergreife, in welchen Pulver, Ra
keten :c. sich befanden, und die Aerzte herbeischaffte. 

Frankreich. Paris, den 24sten Juni. Der Justiz
minister Odilon Barrot hat an die Generalprokuratoren ein 
Rundschreiben erlassen, worin er sie zur unerbittlichen Ver
folgung der geheimen Verbreiter socialistischer Schriften er
mahnt und den Ruf: „Es lebe die sociale Republik!" so wie 
die Auspflanzung der rothen Fahne, welche man früher der 
Umstände halber geduldet hatte, für Vergehen erklärt, welche 
gerichtlich zu bestrafen seyen. 

Bei einem jungen Deutschen hat die Polizei, wie die 
tris berichtet, eine bedeutende Geldsumme, 103.000 Fr., 
weggenommen, welche die badische provisorische Regierung 
nach Paris geschickt haben soll. 

Aus Toulou ist vom 23steu Juni, 7Vz Uhr Abends, fol
gende telegraphische Depesche in Paris eingegangen: „Civi-
tavecchia. den 22sten Juni. Der General Oudinot berich
tet: Im Laufgraben, den 22sten, um 2 Uhr Morgens. 
Gestern Abend um 11 Uhr ging es zum Sturm. Dre? Ko
lonnen erstiegen die in den Bastionen Nr. k und 7 geschlos
senen Breschen und die dieselben verbindende Courtine. Die 
Truppen gingen entschlossen vor und nahmen die Positionen 
ohne großen Verlust. Bis jetzt hat das Feldlazareth erst 
zwei Capitaine und acht bis zehn Gemeine empfangen. Die 
in der Oeffnung der beiden Bastionen angebrachte Schanz-
korb-Ausfüllung ist schon sehr vorgeschritten, uud vor Ta
gesanbruch werden die Stellungen darin gesichert seyn. Ue-
berhaupt sind die ganzen Operationen im höchsten Grade be
friedigend^ 

—  G e s e t z g e b e n d e  V e r s a m l u n g .  S i t z u n g  v o m  
2osten Juni. Herr Dupin präsidirt. Die verlangten Ur
laube werden ertheilt. An der Tagesordnung ist eine In
terpellation des Ministeriums über innere und auswärtige 
Politik. Die Kammer erkennt die Wahl des Generals Chan
g a r n i e r  i m  D e p a r t e m e n t  S e i n e  u n d  O i f e  a n .  O d i l o n  
Bar rot, Conseilspräsivent: „Ich habe die Ehre, ein 
Preßgesetz vorzuschlagen. (Ah, Ah!) Der Minister liest 
die Begründung dieses organischen Gesetzes vor. Es zer
fällt in drei Theile: Strafrechtliche Bestimmung, Reglement 
und Procedur. Jede Schrift von weniger als 5 Blättern 
wird 24 Stunden vor ihrer Veröffentlichung revidirt. Kein 
Repräsentant kann Geschäftsführer eines Journals seyn. Ab
kürzung der Procedur, damit die Strafe rasch der That folge. 
Der Präsident der Republik genießt eines besonderen Schutzes 
gegen die Presse. Der Minister verlangt, daß der Entwurf 
an die Abtheilungen gewiesen werde. Er enthält 19 Artikel. 
Der Minister beantragt auch die Dringlichkeit, welche bewil
ligt wird. Die Linke stimmt nicht mit. 

P a r i s ,  d e n  2 0 s t e n  J u n i .  H e u t e  w u r d e  b e h a u p t e t ,  d i e  
Regierung habe durch den Telegraphen aus Toulon die 
Nachricht erhalten, daß die Belagerungs-Operationen gegen 
Rom eingestellt worden seyen, und daß diese Hauptstadt ka-
pitulirt habe. Auch hieß es, Herr von Corcelles schreibt 
dem Minister, der Papst habe erklärt, er wolle frei und un
gebunden handeln können, sonst würde er nicht nach Rom 
zurückkehren, sondern seinen Sitz unter der Protektion von 
Spanien und Neapel in Bologna aufschlagen. 

P a r i s ,  d e n  2 7 s t e n  J u n i .  L o r d  N o r m a n b y  u n d  T o c q u e -
ville hatten heute eine Konferenz über die dänische und die 
römische Frage. Im Elyice war Minister-Sitzung, in wel
cher nur Fallour fehlte, der unwohl ist. 

Die Wittwe Lassitte's ist in diesen Tagen auch gestorben. 
England. London, den 25sten Juni. Das Gerücht 

vom Tode Karl Albert's wird widerrufen; nach den neuesten 
Nachrichten aus Lissabon, die vom 19ten sind, also 10 Tage 
später als die vorigen, besserte sich das Befinden Sr. Maje
stät zu Porto im Gcgenlheil zusehends. Portugal hat ein 
neues Ministerium erhalten; Conseilspräsivent und Minister 
des Innern ist Costa Cabral, Minister der auswärtigen An
gelegenheiten Graf Tojal, der Finanzen Herr Avila, der Ju
stiz Felir Magelhaes, des Krieges Oberst Ferren und der 
Marine Herr Florido. 

—  O b e r h a u s .  S i t z u n g  v o m  2 0 s t e n  J u n i .  G r a f  
von Carlisle beantragte die zweite Lesung der Bill, mit
telst welcher der Parlaments-Eid. namentlich zu Gunsten der 
Zulassung der Juden, modificirt werden soll, sie wurde aber 
mit 93 gegen 70 Stimmen verworfen. 

Schweiz. Bxrn, den 21 sten Juni. Gestern Abend 
ist das Haupt des letzten Aufstandes in Paris, Ledru Rollin, 
von Basel hier eingetroffen, besuchte heute den Nationalrath, 
entfernte sich aber bald wieder, da er die allgemeine Auf
merksamkeit auf sich zog. Er will sich in Genf niederlassen. 

Spanien. Madrid, den 22sten Juni. Die Königin 
Marie Christine ist gestern in Aranjuez von einem Blutflusse 
befallen worden. Ihr Zustand erregte so ernste Besorgnisse, 
daß der Ministerpräsident General Narvaez vermittelst des 
Telegraphen gestern Nachmittag eiligst dorthin berufen wurde. 

(Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
wo. 201. 

Hofrath de la Croir. 
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I n l a n d  
St. Petersburg, den 18. Juni. Ein schwerer Trauer

fall hat die Kaiserliche Familie getroffen und einen 
schmerzlichen Wiederhall in Aller Herzen gefunden. Don
nerstag, den Iliten Juni um 7/^ Uhr Morgens, verschied 
H i e r s e l b s t  I h r e  K a i s e r l .  H o h e i t  d i e  G r o ß f ü r s t i n  
A l e x a n d r a  A  l  e  r  a  u  d  r  o  w  n  a ,  T o c h t e r  S  r .  K a i 
s e r l i c h e n  H o h e i t  d e s  G r o ß f ü r s t e n  T h r o n f o l 
gers CäIarewit 1 ch. in Folge einer schweren Krankheit. 

Die Leiche ist heute (Sonnabend) in die Peter-Pauls-Ka-
thedrale gebracht worden, das Leichenbegängniß findet Sonn
tag den 19ten statt. 

St. Petersburg, den 19. Juni. Aus dem im „Rus
sischen Invaliden" mitgetheilten dritten Armee-Bulletin ent
nehmen wir Folgendes: 

Am 8ten Juni befand sich die Hauptmacht des Generals 
Grasen Rüdiger in ihrer früheren Stellung bei Polocza, die 
Vorhut rückte nach Hethars, und wurde den Kosaken-Posten 
bei Kis-Zeben eine Verstärkung unter Oberst Lißenko ge
sandt. Diese kam zu rechter Zeit, denn gegen 7 Uhr Abends 
desselben Tages näherten sich die Aufständischen, in einer 
Stärke von 3999 Mann Infanterie, 3 Eskadronen Reiterei 
und 2 Kanonen wiederum Hethars, wobei sie auf unsere 
Infanterie und die im Versteck ausgestellten Geschütze stießen, 
von denen sie mit einer solchen Kühnheit empfangen wurden, 
daß sie sich nach einem Verlust von 399 Todten zur Flucht 
wandten. Nur die Dunkelheit der Nacht rettete die Uebri-
gen von der Verfolgung der Kosaken. Unsrerseits blieben 
li Gemeine, 2 Oberosficiere und 13 Gemeine wurden ver
wundet. Die feindliche Abtheilung zog sich 5 Werst hinter 
Kis-Zeben zurück. General-Lieutenant Saß war am 8ten 
aus Neumarkt in der Richtung der Biala ausgerückt und 
traf am 9ten in Ofalu ein. Am 19ten Juni traf General 
Graf Rüdiger mit seiner Hauptmacht in Kis-Zeben ein, um 
d e n  F e i n d ,  d e r  s i c h  b e i  E p e r i e s  k o n c e n t r i r t e  u n d  d e s s e n  A b - '  
ficht es schien eine Schlacht anzunehmen, mit Anbruch des 
Morgens anzugreifen. Doch verließ er in der Nacht vom 
19ten auf den Ilten seine Stellung bei Eperies und zog sich 
in der Richtung nach Kaschau zurück, verfolgt von unfern 
Truppen, die Ordre hatten bis Somos vorzugehen. Dage
gen wurde die Reserve unter General Tscheodajew nach Epe
ries beordert. Das zur Verfolgung des Feindes am 12ten 
Juni entsandte 4kste Kosakenregiment fand ihn in ziemlich 
bedeutender Stärke auf der Straße nach Kaschau und nach
dem es Verstärkung an sich gezogen zwang es die Aufstän
dischen nach Kaschau zu entweichen. Bei diesem kühnen An
griff warfen 2 Eskadronen unsrer Husaren 3 feindliche Ba
taillone und 2 Eskadronen. Generaladjutant Grabbe der die 
Ordre hat Krakau zu decken traf am 5ten Juni in Also-Ku-
bin ein und bestand am 8ten und Ilten sehr erfolgreiche 
Gefechte. Die österreichische Armee hatte am 9ten Juni am 

linken Donau-Ufer ein hitziges Gefecht zu bestehen an wel
chem unsre vereinte Division unter Anführung des General-
Lieutenants Paniutin glänzenden Antheil genommen hat. 

(St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  

Deutschland. Preussen. Berlin, den 1. Juli. 
Von dem Kriegsschauplatze in Baden gehen uns. folgende 
Nachrichten zu: 

Hauptquartier Alt-Malsch, den 29sten Juni Abends 
XN Uhr. 

Das erste und zweite Corps der unter dem Oberbefehl des 
Prinzen von Preussen Königl. Hoheit stehenden preussischen 
Truppen sind in der Richtung von Rastatt vorwärts gegan
gen und haben nach starker Rekognoscirung die feindlichen 
Corps hinter die Murg zurückgeworfen. Das Gefecht war 
bei dieser Gelegenheit auf der ganzen Linie lebhaft. 

Unter den Gefangenen ist auch Professor Kinkel aus Bonn. 
Morgen — den 39sten Juni — gegen 19 Uhr Vormit

tag wird auch das Corps des Generals von Peucker ankom
men. Der Prinz Friedrich Karl hat den Gefechten wäh
rend 7 Stunden zu Pferde beigewohnt. 

B e r l i n ,  d e n  2 t e n  J u l i .  A u f  t e l e g r a p h i s c h e m  W e g e  s i n d  
folgende Nachrichten aus Baden eingegangen: 

Hauptquartier Kuppenheim, den 39sten Juni. Das erste 
und zweite Armeekorps sind gestern aus der Linie Mühlberg, 
Karlsruhe, Durlach gegen die Murg vorgegangen und ha
ben deren rechtes User vom Feinde gereinigt. Gefechte von 
geringer Bedeutung, indeß an einzelnen Punkten von länge
rer Dauer. haben bei Otigheim. Steinmaurn, Rauenthal 
Bischweier und Kuppenheim stattgefunden. 

Am 39sten sind 5 Divisionen nach einem längeren Artil
leriegefecht bei Kuppenheim und Umgegend über die Murg 
bis gegen Oos vorgegangen. Rastatt ist cernirt. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  2 8 s t e n  J u u i .  A u s  
W i e s e l b u r g  w i r d  v o n  g e s t e r n  f r ü h  d e r  W i e n e r  Z e i t u n g  
geschrieben: „Das Hauptquartier der kaiserlichen Armee ist 
gestern Abend von Preßburg nach Altenburg vorgerückt; die 
Pferde des Generals Haynau und des dorthin abgegangenen 
Kriegsministers Grafen Gyulai sind nach der Hochstraß in-
stradirt. Die Magyaren flüchten sich bereits von Raab 
welche Stadt noch gestern Abend von unseren Truppen be
setzt werden sollte, gegen Pesth und Stuhlweißenburg. Die 
über Papa operirende kaiserliche Armee hat die Rückzugs-
linie der Insurgenten bedroht und diese Räumung vermut
lich zur Folge gehabt. Die moralische Wirkung der Schlacht 
an der Waag auf die Rebellen scheint, nach allen Anzeichen, 
eine gänzliche entmuthigende zu seyn. Unter dem ungari
schen Landvolk ist die Russenfurcht ungeheuer." Ein Schrei
ben aus Wieselburg, welches die Presse mittheilt, enthält 
Folgendes: „Görgey steht mit seiner Hauptmacht bei Raab 
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und hat sein Hauptquartier daselbst aufgeschlagen. Den Ein
wohnern wurde zur besseren Befestigung der Stadt und der 
eine Viertelmeile herumliegenden Dörfer eine dreitägige Robot 
aufgetragen; alle Häuser, welche für die angreifenden kai
serlichen Truppen vorteilhaft gelegen seyn dürften, werden 
bis auf den Grund abgebrochen und den Einwohnern Schad-
loshaltungsbriefe ertheilt. Alle Anhöhen und vertieften Orte 
sollen in größter Eilfertigkeit eben und gleich gemacht wer
den; eine Universal-Verproviantirung ist angeordnet. Nach
stehende Verodnung ist daselbst unter Trommelschlag publi-
cirt worden: „Dabei den jetzigen weit aussehenden Kriegs
unruhen der Feind und dessen Anhänger sich stark bemühen, 
den Kriegsschauplatz wieder in das Innere des Landes zu 
verlegen, woran sich nicht geringe Gefahr für die ungarische 
Republik knüpft, und da diesen verschlagenen Praktiken um 
jeden Preis Einhalt gethan und solches zu erreichen kein 
Opfer gescheut werden muß, so verordne ich hiermit, daß 
die Stadt Raab mit ihren Umgebungen sogleich verprovian-
tirt werde. Der Proviant muß wenigstens auf ein Jahr 
hinreichen. Nach acht Tagen wird eine Visitation vorgenom
men, der Proviant beschrieben und jene, bei denen er fehlen 
sollte, ausgewiesen werden. Nachdem es aber auch noth-
wendig ist, daß bei der sich so groß zeigenden Gefahr und 
starken feindlichen Kriegsmacht die Befestigungswerke in sehr 
guten Stand gesetzt werden, wobei keine Stunde mehr zu 
versäumen ist, so verordne ich, daß zu diesem BeHufe unter 
Mitwirkung des Magistrats, eine Kommission Sachverstän
diger zusammengesetzt werde, welche Sorge zu tragen hat, 
daß durch eine sogleich auszuschreibende Festungssteuer so 
viel baares Geld eingebracht und in eine eigene Kasse gelegt 
werde, als erforderlich seyn dürfte, um davon die Arbeiter 
und Taglöhner bezahlen und verproviantiren zu können. 
H a u p t q u a r t i e r  R a a b ,  a m  2 3 s t e n  J u n i  1 8 4 9 .  G ö r g e y ,  
Feldmarschall-Lieutenant."" 

Aus dem südlichen Ungarn berichtet der Soldaten-
freund, daß am 23sten d. M. Theresiopel von den kaiser
lichen Truppe» eingenommen wurde. 

Den Südslav. Blättern zufolge, hat sich die durch 
einige Zeitungen verbreitete Nachricht von einer neuen Nie
derlage der Magyaren bei St. Thomas nicht bestätigt. Das 
Hauntquartier des Ban war am2lsten d.M. noch in Sove. 
Es wird versichert, der Ban gedenke jetzt vor der Hand nicht 
weiter zu operiren, bis er sich mit den Russen vereinigt ha
ben wird. 

Der Lloyd meldet, „Auf dem Bodensee wird nun auch 
von Seiten Oesterreichs eine kleine Flottille, gleichwie selbe 
auf dem Gardasee besteht, eingerichtet werden. Es wird ein 
Dampfschiff vor der Hand angekauft. Beantragt ist das 
Dampfschiff „Maximilian". Die Einrichtung desselben wurde 
dem Hauptmann Glas vom Kaiser-Jägerregiment, der den 
Bregenzern als ausgezeichneter, kühner Schiffer in Erinne
rung ist, übertragen." 

I n  d e m s e l b e n  B l a t t  l i e s t  m a n :  „ N a c h  B e r i c h t e n  a u s  
Mestre vom 24sten waren die wegen Unterwerfung von Ve
nedig zum Marschall Grafen Radetzky abgeschickten venetia-
nischen Deputirten Papadopolo und Passini, welche in Ve
rona jedoch nur mit dem Handelsminister von Bruck konse-
rirten, von dort zurückgeschickt worden und sind bereits am 
22sten Nachmittags aus einem besonderen Eisenbahntrain 
wieder nach Venedig abgegangen. Der Herr Minister reiste 

noch an demselben Abend nach Mailand. Das Bombarde
ment und die Belagerungsarbelten werden eifriger als je 
wieder fortgesetzt. Der Admiral Dahlrup wird mit der 
Flottille aus Ankona zurück erwartet, und der Versuch mit 
den Feuer-Ballons wird nun beginnen. Man schließt aus 
allem diesem, daß der Marschall Graf Radetzky auf unbe
dingter Unterwerfung besteht. In Venedig ist indessen. wie 
man weiß, Manin und Tomaseo bereits durch noch ärgere 
Schreckensmänner, an ihrer Spitze Pepe mit fanatischen Po
len, überflügelt, und so werden die Berichte, welche obige 
Deputirte über die veränderten Zustände Frankreichs und 
Europa's mitbringen, kaum in das Publikum dringen." 

W i e n ,  d e n  2 9 s t e n  J u n i .  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  s i n d  
am 2ksten d. M. in Altenburg eingetroffen. Die Armee 
empfing ihr Kaijerliches Oberhaupt mit um so größerer Be
geisterung, als die Ankunft des Kaisers auch das Signal 
zum Beginn der Offensiv-Operationen war. Am 27sten 
früh begann die allgemeine Vorrückung. Der ritterliche 
Kaiser führte in Person das erste Armeekorps von Alten
burg auf der Hauptstraße gegen Hochstraß, das vom Feinde 
ohne Schwertstreich geräumt wurde. Von der Waaglinie 
sind heute keine neuen Berichte eingelangt, so daß es scheint, 
daß die Insurgenten auf dieser Seite nichts Bedeutendes un
ternommen haben. Nach Berichten aus Altenburg haben 
Se. Majestät der Kaiser alldort die gegen Raab vorrückende 
russische Armee die Revue passiren lassen. Die Russen bra
chen beim Anblick unseres Kaisers in endloses Hurrahge
schrei aus. Das Defiliren der Truppen aller Waffen dauerte 
gegen 4 Stunden. Feldmarschall-Lieutenant Schlick hat sein 
Hauptquartier in Miklosch, und die Truppen ziehen von al
len Seiten gegen Raab. Man schreibt aus Eperies vom 
24sten Juni: „Die Militair-Operationen nehmen hier ei
nen sehr raschen Gang. Das Hauptquartier des Feldmar-
schalls Paskewitsch ist in Kascheu. Den Rebellen wurden 
bereits zwei Schlappen zugefügt, die eine bei Lofalva unter 

.den Augen des Feldmarschalls, wo der Feind I4Todte, dar
unter 3 Officiere, auf dem Platze ließ, die zweite viel wich
tigere, bei Sieben-Linden, die ihnen General Rüdiger bei
fügte, und wo die Insurgenten 400 Leichen auf dem 
Schlachtfelde' zurückließen. Seit diesem Augenblicke hat sich 
ein panischer Schrecken ihrer bemächtigt, und sie ziehen sich 
auf allen Punkten in großer Unordnung zurück. Man kann 
nnt Zuversicht einer schleunigen Lösung der gegenwärtigen 
Wirren entgegensehen." ' 

W i e n ,  d e n  3 0 s t e n  J u n i .  D i e  h e u t i g e  W i e n e r  Z t g .  
enthält folgendes 39ste Armeebülletin: „Se. Majestät der 
Kaiser sind gestern Nachmittag um 4'/, Uhr an der Spitze 
des ersten Armeekorps in Raab eingezogen, welches durch 
Waffengewalt unterworfen wurde. Wien, den 29sten Juni. 
Der landeSkommandirende General und Gouverneur-Stell-
vertreter: Freiherr von Böhm, Feldmarschall-Lieutenant." 

Unter den amtlichen Nachrichten der Wiener Ztg. liest 
man: „Der kaiserliche oberste Militair-Gerichtshof hat über 
die in Olmütz gepflogene, kriegsrechtliche Untersuchung den 
Feldmarschalllieutenant, Ferdinand Grafen v.Zichy, der durch 
ihn ohne geleistete äusserste Gegenwehr an die Rebellen erfolg
ten Uebergabe Venedigs schuldig erkannt und, nebst der Ent-
setzung von seiner bekleideten Charge und Verlust der Pen
sion, des metallenen Armeekreuzes und des Rechtes zur Tra
gung seiner ausländischen Orden, zum zebniäbriaen K,-
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stungsarrest verurtheilt. Dieses Urtheil ist auch bereits Gefecht ,  das gestern in der Nähe Rastatts stattfand, erfährt 
kundgemacht und dessen Vollzug verfügt worden." man, daß dasselbe in Muggensturm (zwischen hier und Ra-

W i e n ,  d e n  I s t e n  J u l i .  D e r  W a n d e r e r  s a g t :  „ I n  s t a t t )  w a r .  E s  d a u e r t e  g e g e n  1 2  S t u n d e n  u n d  e n d e t e  m i t  
der Veneria findet sich ein Schreiben Kossuth's dem vollständigen Sieg der preussischen Truppen, welche 
an Manin, in welchem Ersterer bedauert, nicht so schnell zu sämmtliche feindliche Schanzen und Verdecke mit Sturm 
Hülfe eilen zu können, als er es versprochen habe; er ver- nahmen. Das Hauptquartier Sr. Königl. Hoheit des Prin-
sichert jedoch, dies, sofern es in seiner Macht steht, sobald zen von Preussen ist in Ettlingen, das des Generals Peucker 
als möglich zu thun; einstweilen übersende er der Stadt die - in Baden-Baden, welcher den Feind umgehen und ihm den 
Summe von 2 Millionen Gulden!" Aückzug abschneiden will. 

In Pesth soll sich eineKoutre-Revolution vorbereiten und Philippsburg, den 28sten Juni. Am I4tei^d. M. 
ein „offener Brief anKossuth", in vielen Tausend Erempla- befand si.ch hier ein Theil der deutsch-polnischen Legion, ein 
reu an den Häusermauern angeklebt, dazu auffordern. Gemisch von Leuten aus allen Nationen. Das Gewehr ei-

—  B a y e r n .  N ü r n b e r g ,  d e n  2 8 s t e n  J u n i .  G e -  n e s  S o l t a t e n  e n t l u d  s i c h  i n  G e g e n w a r t  m e h r e r e r  A n d e r e n  —  
stern Nacht zeigte sich, wieder die Tapferkeit der Freischärler vermuthlich aus Fahrlässigkeit — und zerschmetterte dem Le
im glänzendsten Lichte. Eine Abtheiluug Militair rückte in gionair Adam Traut von Bockenheim die Hirnschale. Der 
ein Wirthshaus auf dem Webersberge, in welchem etwa Getödtete ist einer der wegen Ermordung der Reichstags-Ab-
über I l)l) Sensenmänner versammelt waren. Bei dem ersten geordneten Lichnowsky und Auerswald in mehreren Blättern 
Blicken der Bajonette entfernten sich die Sensenträger sammt Ausgeschriebenen, wahrscheinlich der erste, welchen die Ne-
Wirth und Kellnern :c., so daß nur mehrere hundert Sen- mesis erreicht hat. 
sen, eine Namensliste von ca. 1WV Mann und die Kasse, Frei bürg, den 27sten Juni. Brentano ist hier; er 
im Betrage zu 43 Fl., in die Hände des Militairs fiel. hielt diesen Abend Revue über 180 Dragoner, die ohne 

Heute Morgen 2 Uhr wurden mehrere Mitglieder des Pferde hierher kamen. Wagen mit Freischaaren und Ochsen 
Arbeitervereins verhaftet uud ein Depot von Iii Sensen und sind nach Rastatt abgegangen. Alle Pferde sind für die Ar-
1W Stangen gefunden. tillerie und Kavallerie requirirt. 

- —  W ü r t e m b e r g .  S  t u  t t  g  a  r  t ,  d e u  2 8 s t e n  J u n i .  O o s ,  d e n  2 5 s t e n  J u n i .  H e u t e  k a m  G e n e r a l  S z n a i d e  
Der Schwab. Merk, meldet: „Gestern Nachmittag fiel mit OberstlieutenantAnneke auf unserem Bahnhofe an. Ge-
die schwäbische Legion, welche seither in und bei Pforzheim gen Abend erfuhr man, daß Sznaide in Weingarten bei sei
stand, in das würtembergische Murgthal ein. Vom Nagold, nen eigenen Leuten in den Verdacht des Verrathes kam, des-
dem Hauptquartier des General-Lieutenants von Miller, halb mißhandelt und am Halse verwundet wurde. (Die 
ging auf die Nachricht hiervon zur Verstärkung der bereits Deutsche Ztg. meldet, daß der General Sznaide von sei-
i» der Nahe stehenden würtembergischen Truppen-Abtheilun- nen eigenen Leuten erschossen worden sey.) 
gen sogleich eine Batterie ab." Bretten, den 2ksten Juni. Das Neckar-Corps besteht 

—  B a d e n .  K  a  r l  s  r u h e ,  d e n  2 7 .  J u n i .  S ä m m t -  n u n m e h r  a u s  P r e u s s e n ,  B a y e r n ,  W ü r t e m b e r g e r n ,  H e s s e n ,  
liche hiesige Journale sind verboten worden, nur die Karls- Kurhessen ^Mecklenburgern, Nassauern, Frankfurtern, Ho-
ruher Zeitung darf unter der provisorischen Redaktion henzollern beider Fürstenthümer und Liechtensteinern (Letztere 
des Herrn von Killinger wieder erscheinen. Eben so ist der vom Corps des Generals von Miller). Der gestrige Ta-
Druck von Flugschriften, Tagesblättern, so wie jeder öffent- gesbefehl lautete: „Mit Stolz und Freude wiederholt der 
liche Anschlag ohne specielle Genehmigung des königl. preus- Kommandirende die Anerkennung der Ausdauer undTapser-
sischen Kommandanten von Brandenstein streng untersagt keit sämmtlicher Truppen bei den seitherigen Mühen unv 
gegen Verfallung der Zuwiderhandelnden in strengste Stra- Kämpfen, ihrer Kameradschaftlichkeit und brüderlichen Ein-
feu. Alle politischen Vereine, Klubs, Versammlungen wur- tracht." — Die Insurgenten sollen die Murglinie bei Ra
den aufgehoben und verboten. Das Tragen von Waffen ist statt vertheidigen wollen. 
nur der Bürgerwehr, mit Ausnahme der Artillerie, gestattet. — Mecklenburg-Schwerin. Schwerin, 
Sämmtliche Privatwaffen mußten abgeliefert werden. Die den 2C)sten Juni. Gegen die Reichstags-Abgeordneten Rein-
Fremdenpolizei wird aufs strengste gehandhabt. Die Zahl hard (Rektor zu Boitzenburg) und Möhler (Postrevisor zu 
der im Augenblick hier liegenden preussischeu Truppen be- Schwerin) ist von dem Kündigungsrechte Gebrauch gemacht 
trägt gegen 10,000 Mann. worden und sind dieselben am heutigen Tage, mit Belassung 

K a r l s r u h e ,  d e n  2 9 s t e n  J u n i ,  N a c h m i t t a g s  1 ^  U h r .  i h r e s  G e h a l t e s  b i s  W e i h n a c h t e n  d .  I . ,  i h r e s  r e s p .  D i e n s t e s  
Seit 1 1 Uhr hört man in der Gegend von Rastatt heftig entlassen worden. 
kanoniren. — So eben erfährt man, daß gestern Abend 2^ Oesterreich. Preßburg, den 26sten Juni. Der ge-
Stunden von hier, bei Volkersbach, ein kleines Gefecht zwi- stern Mittags ausgeführte Durchmarsch österreichischer und 
schen der Revolutions-Armee und den preussischen Truppen russischer Truppen durch unsere Stadt auf das jenseitige Do-
stattgehabt hat. Der Stadtkommandant unter der proviso- nau-Ufer und die heute früh erfolgte Verlegung des Haupt-
rifchen Regierung, Romiuger, ist nun ebenfalls verhaftet quartiers nach Ungarisch-Altenburg bestätigen unsere vor 
worden. kurzem gemachte Mittheilung, daß der Augenblick eines all-

A b e n d s  h a l b  K U  H r .  B e i  A b g a n g  d e r  P o s t  d a u e r t  g e m e i n e n  A n g r i f f e s  n i c h t  m e h r  f e r n  s e y n  d ü r f t e .  
die Kanonade fort, ohne daß man etwas Bestimmtes vom Preßburg, den 27sten Juni. Gestern ist Se. Maje-
Kriegsschauplatz weiß. Offenburg ist vom General Miller stät mittelst Eisenbahn hier angelangt. Nach kurzer Rast 
genommen und besetzt worden. begab sich der Kaiser nach Karlburg und wird von dort die 

K a r l s r u h e ,  d e n  3 v s t e n  J u n i ,  M o r g e n s .  U e b e r  d a s  R e i s e  i n s  L a g e r  f o r t s e t z e n .  H e u t e  s o l l  e i n e  g r o ß e  S c h l a c h t  
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bei Raab stattfinden. Die Besatzung von Neutra ist, dem 
Vernehmen nach, plötzlich abgezogen, einige Stunden später 
aber wieder zurückgekehrt. An der Verschanzung unseres 
Schlosses wird emsig gearbeitet, dasselbe dürste bald in eine 
kleine Festung umgewandelt seyn. 

Frankreich. Paris, den 26sten Juni. Unter den 
Papieren Constverant's hat man überzeugende Beweise eines 
Trutz- und Schutzbündnisses zwischen dem Berge und der 
MazziiUschen Republik gefunden. Es scheint gewiß, daß das 
Triumvirat in den geheimen Gesellschaften des Kirchenstaats 
und Frankreichs eine sogenannte französisch-römische Legion 
angeworben hatte, deren Hauptquartier Marseille und be
stimmt war, eine wichtige Diversion zu Gunsten des Auf
wandes zu machen. Diese auf Rechnung der römischen Re
gierung unterhaltene Legion kostete im Mai 42,000 Fr. 

Nach dem Lonstitutionel hat die Regierung befohlen, 
daß eine Anzahl Polen, Italiener und Deutsche, von denen 
bekannt ist, daß sie ultrademokratische Gesinnuugen hegen 
und mit Ausländern eine gefährliche Korrespondenz unter
halten, aus Frankreich weggewiesen werden sollen. 

Nach der pztris befinden sich unter den beim Attentat vom 
13ten Juni betheiligten Personen 8 oder 9 Mitglieder der 
Universität von Frankreich, namentlich ein Fakultätsprofessor 
zu Straßburg, ein Professor der Philosophie zu Bourges, ein 
hiesiger Gymnasialprofessor :c.; sie sind sämmtlich bereits 
Gegenstand gerichtlicher Untersuchung. Dasselbe Blatt fügt 
bei, daß in keinem Verwaltungsdepartement so viele geheime 
Angebereien, zum Theil in Folge von Privat-Jnteressen, ein
gelaufen seyen, als im Unterrichtsministerium. 

P a r i s ,  d e n  2 7 s t e n  J u n i .  D e r  N a t i o n a l  s p r i c h t  s i c h  
folgendermaßen über den vorgelegten Preßgesetzentwurf aus: 
„Odilon Barrot hat einen Gesetzentwurf über die Presse ein
gebracht, der den Gesetzen der Monarchie von 1830 und so
gar den Gesetzen der Restauration seine härtesten Bestim
mungen entnimmt, ja noch verschärft. Das neue Gesetz ist 
nur provisorisch, wie Odilon Barrot sagt; daß heißt, es ist 
blos insofern provisorisch, als es in einem allgemeinen Preß
gesetzbuch noch vervollständigt und verstärkt werden soll." 
Es soll übrigens die Absicht der Regierung seyn, den Bela
gerungszustand gleich nach Veröffentlichung des Preßgesetzes, 
dessen Annahme man in der nächsten Woche erwartet, als 
nicht länger nothwendig, aufzuheben. 

Die Nationale spricht die Hoffnung aus, daß 
die Regierung die Flüchtlinge aus Deutschland und Italien, 
die Frankreich bald zu erwarten habe, nach Algier transpor-
tiren lassen werde, um sie dort kompagnieenweise zu verthei
len. Sie geht noch weiter und wünscht, daß ganz Europa 
große Kolonieen von Demagogen in Amerika und Australien 
anlege, damit dieselbe dort ungehindert eine Regierung nach 
ihren Ideen, eine Familie, ein Eigenthum nach ihren Sy
stemen haben könnten. 

Fünf Studirende der Chirurgie, die am Militairspital an
gestellt waren, sind .wegen Theilnahme am Attentat des 13. 
Juni entlassen worden. Zwei Polizeibeamten wollten vor
gestern den Professor der Chemie an der politechnischen Schule 
in seiner Wohnung verhaften; während sie aber in seinen 
Zimmern Rachsuchungen hielten, entkam er durch eine ver
verborgene Treppenthür. 

P a r i s ,  d e n  2 9 s t e n Juni. Die von der Regierung ver
Jst zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen 
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öffentlichten Depeschen bestätigen die Nachricht vom Einrücken 
der französischen Truppen in die erste Ringmauer der Stadt 
Rom. Das Gerücht von der Kapitulirung Roms war un
gegründet. 

S t r a ß b u r g ,  d e n  2 3 s t e n  J n n i .  V o n  a l l e n  S e i t e n  k o m 
men Flüchtlinge an, welche bei dem Nevolutions-Heere im 
Badischen Reißaus nehmen. Seit dem Anfange dieser Wo
che haben keine neuen Verhaftungen unter den hiesigen De
mokraten stattgefunden. Die meisten entgingen übrigens 
durch die Flucht einer mißlichen Präventiv-Haft. Sie hat
ten sich nach Kehl begeben; allein da man auch dort Preus
sen erwartet und das Ende der Revolution so nahe ist, so 
fanden es diese Herren für gut, sich nach der Schweiz zu 
wenden. 

S t r a ß b u r g ,  d e n  2 5 s t e n  J u n i .  S e i t  g e s t e r n  m e h r t  s i c h  
wieder die Zahl der Flüchtigen aus dem Badischen, welche 
daselbst unter den Waffen gestanden. Nach ihren Aussagen 
wird das Ende des Kampfes wohl in einigen Tagen erfolgt 
seyn. An der Gränze sind die ausgedehntesten Maßregeln 
getroffen, um alle Flüchtige augenblicklich nach dem Innern 
zu verweisen. Da die Verbindung mit der bayerischen 
Pfalz wieder vollständig hergestellt ist, so ziehen nun die 
badischen Familien, welche seit mehreren Wochen sich hier 
aushalten, nach jener Provinz, um alsbald in ihre Heimath 
eilen zu können. Ueber das vorläufige Ergebniß der ge
richtlichen Untersuchung, welche in Folge der Vorgänge am 
14ten d.M. hier eingeleitet wurde, verlautet gar nichts. 
Im oberrheinischen Departement haben mehrere Demokraten, 
welche verhaftet werden sollten, die Flucht ergriffen. Der 
Deputirte Pflieger befindet sich in Basel. Von Ihren Blät
tern haben sich seit 10 Tagen nur wenige hierher verirrt. 

S t r a ß b u r g ,  d e n  2 9 s t e n  J u n i .  A n  d e r  G r ä n z e  d e s  
Unter-Elsasses haben gestern wieder zahlreiche Entwaffnun
gen von flüchtigen Freischaaren. welche auf französisches Ge
b i e t  ü b e r g e g a n g e n ,  s t a t t g e f u n d e n .  D e r  N i e d e r r h e i n i -
sche Courier spricht auch davon, daß ein bayerisches Re
giment mit klingendem Spiel bei Lauterburg auf elsässischem 
Boden angekommen und entwaffnet worden sey. Viele Flüch
tige begeben sich nach Amerika. Die Nachrichten aus dem 
Badischen, welche bis gestern Abend reichen, sprechen davon, 
daß die in und um Rastatt lagernden Truppen der Insur
genten wenigstens 30,000 Mann betrügen, und daß dort 
heute eine große Schlacht bevorstände. 

Italien. Von der italienischen Gränze, vom 
26sten Juni. In Rom hat die Nationalversammlung Gal-
letto zum Präsidenten gewählt, Salicello und Muzzarelli zu 
Vicepräsidenten. Der letztere nahm es nicht an und ist durch 
Allocatelli ersetzt. Ferner wurde die Einission von neuen 
Bons im Betrag von vier Millionen Skudi dekretirt. Die 
Hypothek loll durch Nationalgüter gegeben werden. Ein 
erneuerter Ausfall der Römer am I9ten soll glücklicher ab
gelaufen seyn. 

C i v i t a v e c c h  i a ,  d e n  2 0 s t e n  J u n i .  E s  h e i ß t ,  G a r i 
baldi habe gedroht, zurückzutreten, wenn nicht die gesammte 
Nationalgarde Roms sich unter'sein Kommando stellt. 

Unter dem ausserhalb dem Volksthore gebliebenen polni
schen Osficieren befand sich auch der ehemalige Feldadjutant 
Bem's zur Zeit des Oktoberaufstandes in Wien, Podulak. 

(Pr. St. Anz.) 
Hofrath de la Croir. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den 23sten Juni. Das vierte Ar-

meebüllelin bringt Folgendes: 
General Lüdeis berichtet, daß das von ihm befehligte 

Truppenkorps am 8tcn Juni den tömöser Paß, welcher gut 
befestigt war und hartnäckig venheidigt wurde, genommen 
hat. Die russischen Truppen erzwangen den Durchgang mit 
dem Bajonett und besetzten an demselben Tage Kronstadt. 
Eine Fahne und ll Kanonen, welche den Insurgenten ab
genommen wurden, waren die Trophäen dieses Tages. Der 
Feind floh mit solcher Eil, daß die Kosaken Mühe hatten, 
ihn zu erreichen. Jedoch gelang es ihnen, den Nebellenchef 
Kiß, der die Truppe befehligte und verwundet worden war, 
gefaugen zu nehmen. S e. Majestät der Kaiser hat dem 
General Lüders besohlen, diesen Gefangenen unter Eskorte 
nach Czernowitz führen und dort an den österreichischen Ge
neral Fischer zur Verfügung der kaiserl. österreichischen Re
gierung ausliefern zu lassen. Da die Citadelle von Kron-

'stadt sich nicht auf die erste Aufforderung ergeben hatte, so 
ließ sie General Lüders beschießen, worauf sie am 19. Juni 
sich ergab." (St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  
Deutschland. Preussen. Berlin, den 3. Juli. 

Einer telegraphischen Depesche aus dem Hauptquartier Ren
chen vom 3ten Juli zufolge ist das Corps des Generals 
Grafen von der Gröben vor Rastatt zurückgeblieben, wäh
rend das des Generals von Hirschfeld, welchem sich Se. Kö
nigliche Hoheit der Prinz von Preussen angeschlossen hatte, 
nach Offenburg gerückt ist. Kehl ist bereits gestern von 
preussischen Truppen besetzt worden. Die Insurgenten un
ter Mieroslawski sind nach Freiburg hin abgezogen, ge
folgt in der Flanke vom Corps des Generals von Peucker. 

In Freiburg sind Brentano und seine Mit>Diktatoren ab
gesetzt, Kiefer aus Emmendingen, ein ehemaliger Officier, 
ist zum alleinigen Diktator ernannt worden. 

Auf telegraphischem Wege wird aus Paris vom 3. Juli 
Nachmittags gemeldet, daß nach einer so eben ein

gegangenen telegraphischen Depesche des Generals Oudinot 
römische Deputirte sich bei ihm eingefunden haben. um we
gen der Uebergabe Roms zu unterhandeln. Man war in 
Paris überzeugt, daß die französischen Truppen demnach 
Rom besetzt hätten. 

B e r l i n ,  d e n  7 t e n  J u l i .  A u s  d e m  H a u p t q u a r t i e r  S r .  
Königl. Hoheit des Prinzen von Preussen, Offenburg, ist 
vom 5teu Juli die Nachricht eingegangen, daß am Tage zu
vor Parlamentäre aus Freiburg angekommen, durch welche 
die Neste von zwei badener Regimentern, eine reitende Bat« 
terie und mehrere Jnsanterie-Abtheilungen (letztere etwa 590 
Mann) ihre Unterwerfung unter die rechtmäßige Regierung 
anzeigten; auch die Stadt Freiburg selbst hat ihre Unter

werfung erklärt und sollte am kten oder 7ten Morgens von 
den Truppen des ersten Armeekorps besetzt werden. 

Gesechte haben seit dem 30sten Juni nicht stattgefunden. 
Rastatt hatte die Aufforderung zur Uebergabe ohne Bedin
gungen zwar abgelehnt, doch glaubt man nicht an einen län
geren Widerstand. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  2 t e n  J u l i .  B e i ' d e m  
Einmärsche in Raab war Se. Majestät einer der ersten, die 
über eine noch brennende Brücke setzten, welche dergestalt be
schädigt war, daß sie zum BeHufe des Ueberganges der Trup
pen erst ausgebessert werden mußte. Se. Majestät der Kai
ser scheint seine ursprüngliche Absicht, von Raab nach Wien 
zurückzukehren, für den Augenblick aufgegeben zu haben. 
Eine Abtheilung Jäger, welche bei der.Einnahme von Raab 
die halb zerstörte Brücke nicht schnell genug passiren konnte, 
entkleidete sich, watete ^>urch den Fluß und eilte am jenseiti
gen Ufer, ohne Zeit mit dem Ankleiden zu verlieren, dem 
Feinde entgegen, was einen ganz eigenthümlichen Anblick ge
währte. 

Gestern war bereits die Post von Gran hier angekommen, 
was auf ein sehr schnelles Vorrücken der vereinten kaiserl. 
russischen und kaiserl. österreichischen Armee schließen läßt. 

Nach einer Mittheilung des Fremdenblattes würde 
Fürst Metternich auf seinem Schlosse Königswarth in Böh
men erwartet. 

W i e n ,  d e n  4 t e n  J u l i .  I m  h e u t i g e n  L l o y d  w i r d  b e 
richtet: „An der Börse hieß es, daß der Feldmarschall-Lieu-
tenant Schlick mit seinem Corps bereits bis vor Stuhlweis-
senburg stehe. Man ersährt, daß die Ungarn ihre an der 
Waag stehenden Vorposten zurückgezogen haben. Die Fahr
ten der Dampfböte, vorerst nur für militärische Zwecke, fin
den bereits bis Gönyö statt. Ein Brief aus dem syrmier 
Komitat vom 24sten berichtet der Presse: „„Schon seit 
zwei Tagen hören wir beinahe unausgesetzt fernen, dumpf
tönenden Kanonendonner. Es ist Bem, welcher, von Te-
mesvar verdrängt, den aus Siebenbürgen anrückenden Rus
sen entkommen, die von Perczel verlorene Stellung einneh
men, und daher den TheiH-Uebergang bei Titel mit seinen 
Schaaken erzwingen will, nachdem er das Begalflüßchen bei 
Nagy Becskeret bereits passirt hat. Bem dürfte bei 10,000 
Mann, jedoch meistens Landstürmler bei sich haben und mit 
drei oder vier Batterieen versehen seyn. Die Truppenzahl, 

welche ihm entgegensteht, ist nicht so stark; doch wird sie ge
nügen , den Uebergang bis zur Ankunft der Russen streitig 
zu machen, besonders da die Theiß bei der weiten Ausdeh
nung ihres Flußthales eben jetzt durch das ungewöhnlich 
hohe Austreten des Wassers große Hindernisse darbietet, und 
die Insurgenten, um zum Strome zu gelangen, mehr als 
eine Viertelstunde im Sumpfe waten müssen."" DerKriegs-
plan der Insurgenten ist in ein untheilbares Dunkel gehüllt, 
trotz deS eifrigsten Bemühens findet man nicht die geringste 
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Kombination in der Taktik der Insurgenten. Die geregelten 
und undurchdringlichen Angriffs-Kolonnen der drei Heersäu
len, die gegen Pesth, gegen Debreczin und gegen Capa mar-
schiren', schließen die Insurgenten so ein. daß sie von der 
Uebermacht erdrückt werden müssen; südlich hält der Banus 
Wache." 

W i e n ,  d e n  5 t e n  J u l i .  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  i s t  h e u t e  
in der Nacht um 2 Uhr vom Kriegsschauplatze zurückgekehrt. 

Aus Mestre vom Isten d. M. wird der Wiener Ztg. 
gemeldet daß das Bombardement wieber eingestellt wurde, 
indem die Venetianer neuerdings porlamentiren. Bis zur 
Rückantwort des Marschalls Grafen Radetzky dürfte daher 
nichts geschehen. 

Als neueste Nachricht bringt der Lloyd: „Reisende, 
welche Mondtag Pesth verlassen haben, erzählen vom Abzüge 
der dortigen revolutionairen Regierung in der Richtung nach 
Szegedin, so wie von einem hartnäckigen Kampfe bei Moor, 
ohne über dessen Resultat Näheres zu wissen." 

T r i  e s t ,  d e n  3 l ) s t e n  J u n i .  N a c h r i c h t e n  a u s  V e n e d i g  z u 
folge, hat man auch dort ein Triumvirat gebildet, es besteht 
aus Galeotti, Sartori und Baldiserotto, die ersten Beiden 
sind Mailänder, der Letztere ist ein ehemaliger Marineoffi-
cier, der schlaueste aller Verräther, dem es schon vor Jahren 
gelang, trotz eines entehrenden Processes, in den er ver
wickelt war, sich neuerdings die Gunst seiner Vorgesetzten zu 
erwerben. Die letzten Verhandlungen der Venetianer De
putation stellten als Bedingung der Unterwerfung, daß alle 
Marine-Officiere in den gegenwärtig innehabenden Posten 
und Rangsstellen verbleiben sollten. Was würde unsere 
junge ehrenvolle Marine, was unsere ruhmgekrönte Armee 
dazu sagen, wenn sich je ein ähnlicher Fall ereignen könnte. 
Das Bombardement unter Venedig dauert fort. Der Brücken
kopf der Eisenbahn dürfte wohl bald in unsere Hände fallen. 

—  B a y e r n .  M  ü n c h  e n  ,  d e n  3 9 s t e u  J u n i .  E i n e  
königliche Entschließung genehmigt die von der protestanti
schen General-Synode der Pfalz beantragte Trennung des 
Konsistorialbezirks Speyer von dem Wirkungskreise des pro
testantischen Oberkonsistoriums. 

N ü r n b e r g ,  d e n  3 l ) s t e n  J u n i .  A l s  g e s t e r n  A b e n d  s c h o n  
allgemeine Marschbereitschaft für das fränkische Observa-
tionskorps ausgefertigt war, wurde an den Truppenkorps-
Kommandanten das Ansuchen gestellt, noch längere Zeit die 
Truppen in Nürnberg zu lassen, da wieder zwei neue Kom
plotte entdeckt wurden, weshalb vielleicht die Bewegung an 
die Gränze hin noch Aufschub erleiden dürste. Das Haupt
quartier wäre in diesem Falle von Nürnberg nach Ochsen-
furt verlegt worden. 

—  H a n n o v e r ,  d e n  3 t e n  J u l i .  G e s t e r n  l a n g t e  d e r  
Herzog von Bordeaux mit Familie und Gefolge hier an und 
nahm im Hotel Royal sein Absteigequartier. Kaum ange
langt hatten sich die Gäste eines Besuches des Königs zu er
freuen. Den Abend brachten die Herrschaften im königlichen 
Schlosse zu. 

—  B a d e n .  K a r l s r u h e ,  den 2tenJuli. Im Ober-
lande und Seekreise haben die Herren der vorigen Regierung 
noch immer die Gewalt in Händen und schalten und walten 
nach wie vor. Die konstituirende Landesversammlung hält 
Sitzungen, das Ministerium, das sich in Freiburg bcsiiidet, 
setzt Beamte ab und ein ic. In Stockach hat der dortige 
O b e r k o m m i s s a i r  f ü r  d e n  S e e k r e i s  d i e s e r  T a g e  d e n  S c h w ä 

b i s c h e n  M e r k u r  u n d  n o c h  e i n i g e  a n d e r e  B l ä t t e r ,  u u d  
g e s t e r n  a u c h  d i e  F r a n k f u r t e r  O b e r - P o s t - A m t s -
Zeitung verboten; auf das Lesen dieser Blätter ist schwere 
Strafe gesetzt, ja sogar mit dem Standrecht bedroht. Nur 
d i e  S e e b l ä t t e r  u n d  d i e  O b e r r h e i n i s c h e  Z e i t u u g  
dürfen gelesen werden. 

A b e n d s  5  U h r .  I n  e i n e r  S t u n d e  i s t  d i e  d e r  F e s t u n g  
Rastatt zur Uebergabe gestellte Bedenkzeit abgelaufen. Er
folgt bis dahin die Unterwerfung nicht, so wird um 6 Uhr 
das Bombardement beginnen. Die neuesten Berichte aus 
der Festung sind von heute Mittag 1Uhr, wo die Ue
bergabe noch nicht erfolgt war. Dieselbe ist auch leider nicht 
zu erwarten, denn die Insurgenten haben wiederholt erklärt: 
Siegen oder Sterben. 

F r e i b u r g ,  d e n  2 9 s t e n  J u n i .  G r a f  G ö r t z  i s t  d u r c h  B e 
schluß der provisorischen Regierung mit diktatorischer Gewalt 
unter dem 27sten Juni zum Kommandanten der Stadt er
nannt worden. Der Kommissair Schiuzinger befiehlt Na
mens des Ministeriums des Innern Ablieferung aller Pri-
vat- und Gemeinde-Gewehre für die Ausrüstung der Volks-
wehr. Die konstituirende badische Landesversammlung halt 
ihre Sitzungen im Saale des Hofgerichtsgebäudes. Auf der 
Tagesordnung des 28sten stand unter Anderem Berichterstat
tung des Bürgers Goegg vom Kriegsschauplatz und ein an
derer Bericht über die Gesetzvorlage des Ministeriums, Aus
gabe von Schatzscheinen betreffend. 

B a d e n - B a d e n ,  d e n  I  s t e n  J u l i .  E s  s c h e i n t  g e g r ü n 
det, daß der Feind nach dem Verluste der Murglinie die 
Kinziglinie bei Offenburg und zuletzt die Linie der Dreisam 
und Hölle bei Freiburg vertheidigen will. An der Murg 
scheint er uns eben wieder glücklich entschlüpft, wie am Neckar. 
Mieroslawski mit seinem Stabe wäre um ein Haar bei Kup
penheim in die Gewalt der Preussen gefallen. General 
Wächter, der wieder genesen mit seinem Adjutanten Haupt
mann Weitzel von Ettlingen hierher kam, um heute das 
Kommando seiner Brigade zu übernehmen, stieß dort fast 
auf ihn. Kuppenheim ist übrigens nicht in Asche gelegt, 
sondern nur ein paar Häuser abgebrannt. Die Amazone 
Frau Oberst Blenker, die eigentlich das Kommando zu füh
ren scheint, hat das schöne großherzvgliche Schloß Eberstein 
durch das „pfälzische Volksheer" plündern lassen und meh
rere dem Großherzog besonders werlhe Sachen dort geraubt. 
Zu dem baldigen Abzug dieser Freischaaren aus Gernsbach 
soll vorzugsweise beigetragen haben, daß sie Würtemberger 
und Altbayeru gegeu sich kämpfen sahen und. entweder die 
sichere Hoffnung auf das Ucbergchcn dieser Truppen aufge
bend oder neue militairifche Verstärkung von dort vermu-
thend, diesen wichtigen Punkt an der Murg so schnell preis
gaben. Heute Morgens ist das Bataillon des 3ten Jnfan-
tene-Regiments hier angekommen von Gernsbach; auch die 
Reserven haben sich mit uns vereinigt. 

Gestern gegen Mittag wurde von Gernsbach mit dem gan
zen Corps aufgebrochen, und zwar ging die Avantgarde un
ter General von Bechtvld auf der sogenannten alten Straße 
nach Baden, eine Brigade folgte ihr auf demselben Wege, 
eine andere ging mehr rechts uud die letzte links auf der 
neuen Straße vor. Als die Avantgarde in Baden ankam, 
traf von Oos her die Meldung ein, daß die rechts marfchi-
rende Brigade unter dem nassauischen Oberstlieutenant von 
Muruhoser in ein Gefecht verwickelt sey, daß schon eines ih
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rer Geschütze, ein mecklen.burgischcs, ihr genommen, und daß 
die Truppen, Nassauer und Hohenzollern. nicht recht Stand 
halten wollten. Sogleich rückte die Avantgarde vor, aber 
leider kam sie zu spar. Das Geschütz war fort. Tie Frei
schärler hatten es mit den Händen forlgezogen, und trotz al
les theilweise sehr thatigen Antreibens durch die mecklenbur
gischen Officiere und Dragoner war ric dem Geschütz beige
gebene Deckungsmannschaft. aus Nassauern und Hohenzol-
lern bestehend, nicht mehr ins Gefecht zu bringen. Als Ge
neral von Bechtolv in Oos ankam, fand er Mannschaften 
dieser Truppen plündernd. Sie haben dabei ihren Muth da
durch gezeigt, daß sie einen Einwohner von Oos erschossen 
haben. Wie anders steht das bei der preussischen Armee! 
Die Hessen-Darmstädter, Preussen und Mecklenburger haben 
noch ihren guten Geist bewahrt. In Oos traf die Avant
garde des Reichskorps auf die der preussischen Armee. Letz
lere läßt ein Corps unter General Graf von der Gröben vor 
Rastatt und geht mit dem anderen Corps unter General von 
Hirschfeld in der Rhein-Ebene aufwärts. Das Reichskorps 
wird wieder den linken Flügel halten und den Schwarzwald 
absuchen müssen, eine anstrengende .und wenig lohnende 
Partie. 

2 U h r. So eben ist der Pnnz von Preussen hier ange
kommen und nimmt die Parade des Reichskorps ab. Das 
Hauptquartier des Generals von Peucker wird gleichzeitig 
von Oos hierher verlegt. 

A b e n d S  8  U h r .  E b e n  i s t  d e r  B e f e h l  g e g e b e n ,  d a ß  d a s  
zweite nassauische und das hohenzollern-liechtensteinsche Ba
taillon vom Corps weg nach Karlsruhe marschirt. Das 
Reichskorps bricht morgen früh nach Forbach auf und wird 
über die Höhe des Schwarzwaldes weiter marschiren. 

O f f e n  b ü r g ,  d e n  2 9 s t e n  J u n i .  F o r t w ä h r e n d  t r e f f e n  
Schaaken flüchtiger Soldaten und Wehrmänner, öfters in 
Truppen von 80 bis 100 Mann, hier ein, worunter na
mentlich lahrer und waldkircher Auszüger, welche sich, wie 
alle Flüchtlinge, von Brettern her über das Gebirge von 
dem „Sieg an aller Orten" unter sechstägigem Hunger hier
her retteten. Offenburgs Bürgerschaft entwaffnete die lah
rer Flüchtlinge, während die offenburger angeblich „zer
sprengte" Schaar von der Stadt regalirt wurde. Die ein
zelnen Soldaten der Linie werden dagegen von den gleichen 
Menschen, welche diese Unglücklichen nur vor kurzem zum 
Bruch des Fahneneides verleiteten, beschimpft und von den 
Maulhelden verfolgt. Bereits hat der hier weilende Kriegs-
Kommissair Schlöffe! den Wein auf dem Stauffenberg, Pri-
vat-Eigenthum des Großherzogs, abzuführen befohlen. Un
sere Zustände sind schauderhaft. Gränzenloses Elend ist un
sere Zukunft, die Staatskassen und der Schuldentilguugs-
sonds sind geplündert, die Aerndte an vielen Orten zernich
tet, die Gemeinden durch Anschaffungen, Lieferungen und 
Ausrüstungen ruinirt und das Kriegs- und Ausrüstungs-
Material des Staats zu Grunde gerichtet, und das Alles 
mußte geschehen, um dem Ehrgeiz und der Habsucht Ein
zelner zu fröhnen. 

O f f e n b u r g .  d e n  3 0 s t e n  J u n i .  H e u t e  f r ü h  u m  2  U h r  
fuhr General Sznaide inkognito hier ab, um bei Straßburg 
über den Rhein nach Frankreich zu gehen. 

M a n n h e i m ,  d e n  2 9 s t e n  J u n i .  E s  s i n d  B r i e f e  v o n  
Heckerangekommen, die weit entfernt sind, an ein Zurück
kehren desselben nach Deutschland glauben zu lassen. Trotz 

des Zuredens seines Vaters und seiner Frau hat er ganz be
stimmt erklärt, daß er zu den Bewegungen in Baden kein 
Zutrauen habe und ihr baldiges Ende voraussehe. 

H e i d e l b e r g ,  d e n  2 t e n  J u l i .  M o r g e n  b e g i n n t  h i e r  d a s  
Kriegsgericht über Trützschler, Stoeck und Konsorten; der 
Saal ist bereits dazu eingerichtet. 

H e i d e l b e r g ,  d e n  3 t e n  J u l i .  M i e r o s l a w s k i  w a r  b e i  
dem Trupp Reiter, welche man nach dem hitzigen Treffen 
bei Kuppenheim (29sten Juni) an Rastatt vorbei in der 
Richtung nach Kehl auf der Rheinstraße fliehen sah. Er hat 
seitdem seine Stelle als Oberbefehlshaber niedergelegt. 

—  F r a n k s u r t  a .  M . ,  d e n  2 .  J u l i .  D i e  O .  P .  A .  Z .  
enthält Folgendes: „Ich habe mich bewogen gefunden, den 
Reichsminifter der Finanzen, Ernst Merck, für die Dauer 
der Abwesenheit des Reichsministers der Marine, General-
Lieutenant JochmuS, mit der Leitung der Geschäfte des 
Reichsministeriums der Marine zu beauftragen. 

Dessen zu Urkund habe ich gegenwärtiges Dekret eigen
händig vollzogen und mit meinem Jnsiegel versehen lassen. 

Frankfurt, den 30sten Juni 1849. 
Der Reichsverweser: Erzher.zog Johann. 

DerPräsidentdesReichsministerrathes: Wittgenstein." 
—  B r e m e n ,  d e n  2 9 s t e n  J u n i .  N a c h d e m  d i e  W a h l  

eines Abgeordneten für Bremen in die Nationalversamm
lung au die Stelle des ausgetretenen Herrn C. T. Gevekoht 
von den dazu berechtigten Organen, dem Senat und der 
Bürgerschaft, zufolge gegenseitiger Übereinkunft vorläufig 
beanstandet war, hat eine Anzahl Privatpersonen eine öffent
liche Aufforderung zu einer unter ihrer Leitung am morgen
den Tage in einem hiesigen Gesellschaftslokale vorzunehmen
den Wahl erlassen. In Folge dessen erschien hier eine po
lizeiliche Warnung, welche namentlich dieWirthe darauf auf
merksam macht, daß diejenigen, welche ihr Lokal zu dem be
zeichneten Zweck einräumen, zu gewärtigen haben, daß sie 
ebenfalls als Theilnehmer und Beförderer des Vergehens 
angesehen und daß die ihnen etwa erlheilten Wirthschafts-
Koncessionen zurückgenommen werden. 

Oesterreich. Bonden Lagunen, vom 30sten Juni. 
Was unsere Truppen am Tage an den Befestigungswerken 
der Venetianer zerstören, wird von diesen während der Nacht 
wieder hergestellt. Der Befehl, daß am Isten Juli die Ei-
senbahn-Brücke gestürmt werden soll, wurde von unseren 
Truppen mit Jubel ausgenommen. Die Versuche mit den 
Ballons sollen vorerst von der Seeseite her gemacht werden, 
der „Vulcan" allein hat deren 100 ausgenommen. Das 
Corps unter Feldmarschall-Lieutenant Wimpffem ist im An
züge gegen Venedig. 

C z e r n o w i t z ,  d e n  3 0 s t e n  J u n i .  S o  e b e n  e r f a h r e n  w i r ,  
daß Bistritz, Hermannstadt und Kronstadt von den verbün
deten'Heeren bezogen worden sind; ob Janku. dessen sämmt
liche Journale erwähnen, sich auch dabei betheiligt hat, wis
sen wir nicht; jedoch versichert uns ein Reisender, daß Jan-
ku's Thaten etwas überschätzt worden sind, da in den Orten 
wo er und seine mit Dreschflegeln und Sensen bewaffnete 
kleine Schaar sich herumtummelte, schon längst die Honveds 
von den kaiserlichen Truppen vertrieben waren. 

S e m l i n ,  d e n  3 0 .  J m i i .  D i e  K a n o n a d e  b e i  P e r l a s  h a t  
gestern gänzlich aufgehört. Der Kampf blieb unentschieden. 
Der National-General Knicjanin befindet sich nun auf einer 
Anhöhe bei Titel, wo er sein Zelt aufgeschlagen hat. Die 
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Magyaren koncentriren sich stark hinter Perlas, jedoch wie es die Lords, welche nicht so sehr, wie die Gemeinen, mit dem 
scheint nicht in der Absicht, unsere Truppen daselbst anzugrci- Volke in Berührung kämen, endlich nachgeben würden, wenn 
sen sondern wo möglich sich durchzuschlagen und die Rich- sie die Gesinnungen und Gefühle des Volkes besser kennen 
tung nach Debreczin zu nehmen. In großen Massen ziehen lernten. ^>ie Versammlung beschloß, die Wiedererwählung 
die Bacswarer in ihre Heimath zurück, um wenigstens die Rothschilds auf das entfchiedendste zu betreiben, und ver-
vom Feinde verschont gebliebenen Soiymerfrüchte cinzuärnd- pflichtete sich, ihm unbedingt ihre Stimmen zu geben. Ei
ken. Der Ban soll, nachdem er den F^ind bei Becse über die nige Redner sprachen in harten Worten über die Intoleranz 
Theiß, in welcher viele Magyaren ihren Tod fanden, gedrängt, der Lords. Ein Wähler warnte das Oberhaus, keinen An» 
wieder gegen Zombor und Theresiopel zurückgekehrt feyn. laß zu einer Aufregung zu bieten, die nur ihm selbst in der 

Frankreich. P a r i s, den 1 sten Juli. Die Zahl der öffentlichen Meinung gefährlich werden könne. Schließlich 
in Folge des Attentats vom 13ten Juni nach der Polizei- wurde eine Resolution angenommen, wonach man in die 
präfektur gebrachten Verhafteten beträgt 439, worunter 3 Regierung dringen will, neue Maßregeln einzubringen, wel-
Frauenzimmer, 8 Repräsentanten und 43 Ausländer sind, che politische Beschränkungen aus Religiösen Gründen ent-
Der älteste Angeklagte zählt 05, der jüngste 15 Jahre. Von fernen sollten. 
den Fremden sind 11 azis Belgien. 8 aus Piemont, 5 aus London. den 4ten Juli. Baron Rothschild ist gestern 
Preussen, 4 aus Spanien, 1 aus Südamerika. 2 aus Po- mit 0917 Stimmen wieder zum Parlamentsmitgliede für 
len, 1 aus Schweden. 2 aus der Schweiz, 1 aus Baden, die City von London gewählt worden; sein Gegner, Lord 
1 aus Parma, 1 aus der Lombardei, I aus England, l aus John Manners, hatte nur 2814 Stimmen erhalten. 
Sachsen, 2 aus Oesterreich. Von den Jnnländern sind 80 Schweiz. Bern, den 20sten Juni. Der Bundes
aus Paris. 17 aus der Bannmeile uud 288 ans den Pro- rath hat sich endlich veranlaßt gefunden, ausser dem nach 
vinzen. Basel gesandten Oberst Kurz. einem schwachen, dem Radi-

Die Cholera verliert immer mehr ihre Heftigkeit. Der kalismus überall nachgebenden Doktrinair von wenig Gaben, 
Sterbefälle sind jetzt etwa 50 täglich. auch einen Civilkommissar zur Wahrung der Neutralität 

Nach dem IVlonitkur 6« 1'^rmee soll eine Division der nach der Nordgränze zu schicken. Seine Wahl fiel anfangs 
Alpen-Armee nach dem Elsaß abgehen, um dort Kantonni- auf Schultheiß Or. Steiger von Luzern, den Freischärler, 
rungen zu beziehen. welcher zu Ende des vorigen Jahres eine verwandte Mission 

Paris, den 2ten Juli. Der Aufenthalt Ledru Rollin's nach den nördlichen Gränz-Kantonen angenommen hatte, die 
ist immer noch unbekannt. Man weiß jetzt, daß der Chef jetzige aber in Rücksicht auf seine Antecedentien abgelehnt 
des Berges, nachdem er die Gewerbschule verlassen hatte, hat. — Statt seiner ist. ein Mitglied des Nationalrathes aus 
vom Direktor dcr Natioualmuseen, Herrn Teauron, gastlich Boden im Aargau, Hanauer, gewählt worden, ein Radika-
ausgenommen wurde, und es heißt, man wolle Herrn Teau- ler der übelsten Sorte, der in der Kloster-Angelegenheit unv 
ron deshalb seines Postens entsetzen. im Sonderbuudskriege eine schlimme Rolle gespielt hat. Das 

Den Flüchtlingen, die jetzt nach Frankreich kommen, soll Kontingent von Schaffhausen ist „aufPiket gestellt" und der 
der Aufenthalt in Paris untersagt werden. Mehrere Flücht- Kanton Zürich zu „Eidgenössischem Aufsehen" -gemahnt 
linge, die in Folge des 13. Juni verhaftet wurden, haben die worden, damit erforderlichenfalls Maßregeln auf der Nord-
Weisung erhalten, binnen 24 Stunden Paris zu verlassen. gränze ohne Verzug getroffen werden können. Allein man 

Paris, den 4. Juli. Aus Rom sind heute keine neuere wird dadurch nicht hindern, daß zahlreiche gefährliche Führer 
Nachrichten eingegangen. Die trübe Atmosphäre ließ keine der deutschen Revolution ein Asyl in der Schweiz suchen und 
telegraphische Depeschen nach Paris gelangen. Die auf dem finden. Unter denen, die sich jetzt schon in Bern oder in an
gewöhnlichen Postwege erhaltenen Berichte von früherem deren Schweizerstädten, namentlich in Zürich, wo sich befon-
Datum. als die gestrige Depesche, lassen die nahe Kapitula- ders Mitglieder-der ehemaligen deutschen Nationalversamm-
tion voraussehen, denn sie zeigen, daß die Römer am 20sten lung ein Rendezvous gegeben haben sollen, befinden, werden 
u n d  2 7 s t e n  J u n i  s c h o n  s e h r  e n t m u t h i g t  w a r e n .  W e s e n d o n c k ,  Z i t z ,  S c h r a m m ,  B e r l e p s c h ,  E i c h -

England. London, den 29sten Juni. Ter Lord- seld und Andere genannt. 
Mayor von London hat die ihm an Stelle des Baron Roth- Italien. Turin, den 28sten'Juni. Königin Marie 
schild angebotene Kandidatur für die City abgelehnt, und die Therese traf, ungeachtet dcr Gegenvorstellungen der König-
Wählerschaft der Stadt London hat nun beschlossen, den Ba- lichen Familie, gestern noch Anstalten zur Abreise nach Porto, 
ron Rothschild von neuem zu wählen, der auch, nachdem er als die Nachricht'von dem Tode ihres Gemahls hier eintraf, 
in Folge der Verwerfung dcr Judenbill im Oberhause sein König Viktor Emanuel, dessen Rekonvaleszenz langsam fort-
ers tes  Mandat  niedergelegt hatte, jetzt diese Kandidatur wie- schreitet, begleitete kürzlich den nach Porto abgegangenen 
der angenommen hat. Gestern Abend fand eine stark be- Herzog von Carignan mit thränenden Angen bis zur Stiege 
suchte Versammlung der Central- und Distrikts-Comite s der und trug ihm auf, den erlauchten Erkönig im Namen des 
liberalen Wähler der City in der Handelshalle statt, um Sohnes zu beschwören, ja vor dem 20sten Juli nach Turin 
Baron Lionel von Rothschild zu hören, welcher wieder als zurückzukehren, an welchem Tage die Kammer-Eröffnung 
Kandidat sür die aus Mondtag angesetzte Neuwahl auftritt, stattfinden soll. 
Rothschil hielt eine mit rauschendem Beifalle aufgenommene Vereinigte Staaten von Nordamerika. New-
Rede, worin er erklärte, daß er auf die Aufforderung aller Uork, den 10ten Juni. Der Er-Präsident der Vereinig-
Freunde bürgerlicher und religiöser Freiheit auf seiner Kan- ten Staaten, Herr Polk, ist an einer Dyssenterie zu Nash-
didatur beharre und mit derselbe» die Erwartung hege, daß ville im Staate Tennessee gestorben. (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 
5io. 207. 
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A u s l a n d .  
Deutschland. Preussen. Berlin, den 9. Juli. 

Vom Kriegsschauplatz in Baden sind folgende neueste'Nach-
richten eingegangen: 

H a u p t q u a r t i e r  F r e i b u r g ,  d e n  7 t e n  J u l i .  H e u t e  
Mittag 12 Uhr hat Se. Königl. Hoheit der Prinz von 
Preussen an der Spitze der Division Niesewand den Einzug 
in Freiburg gehalten; der Empfang auf Seiten der Ein
wohner war ein festlicher, und auf vielen Gesichtern las man 
wahrhafte Freude. 

Eine größere Abtheilung badener Truppen, bestehend aus 
Infanterie, Kavallerie unv (1 Geschützen, ist, nach vorher 
angekündigter Unterwerfung, heute früh vom General We
bern entwaffnet und unter Bedeckung nach Karlsruhe abge
führt worden. Die übrigen Jnfurgentenkorps haben ihre 
festen Stellungen in den Gebirgspässen um Freiburg herum 
aufgegeben uud -sind mit der noch vorhandenen Artillerie 
theils in der Richtung nach der Schweiz, theilö nach Wür
temberg zu abmarscbirt. Die Letzteren dürften von dem Ge
neral von Peucker aufgefangen werden. Die „provisorische 
Negierung von Baden ^ befindet sich in Engen im See
kreis. 

Das Befinden beider Prinzen läßt eben so wenig zu wün
schen übrig, wie die frische und kräftige Haltung der Trup
pen. 

O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  k t e n  J u l i .  D i e  
W i e n e r  Z t g .  b e r i c h t e t :  „ F l ü c h t l i n g e  a u s  P e s t h ,  w e l c h e  
diese Stadt am 3Vsten Juni verließen, sagen aus. daß dort 
die Gährung gegen Kossuth und seinen Anhang im Steigen 
sey. Das richtigste Symptom eines Umschwuugs war. daß 
die theils drohenden, theils beruhigenden Plakate dcr Nebel-
lenregierung nicht mehr beachtet wurden und laut von Ver-
rath und Täuschung gesprochen wird. Viele Anhänger des 
Kossuth eilen der Theiß zu. Die Katastrophe nähert sich. 
Fürst Paskewitsch dürfte am 8ten oder 9ten bei Pesth ein
treffen." 

Mehrere aus dem polnischen Befreiungskriege von l83l) 
bekannte Personen, darunter Fürst Sapieha, Pohl, Dwer-
n i c k i  u n d  A n d e r e ,  s o l l e n  e s ,  n a c h  d e m  O e s t e r r .  K o r r e s p . .  
für nöthig gefunden haben, einen Wechsel ihres Domicils 
vorzunehmen. 

W i e n ,  d e n  7 t e n  J u l i .  D e r  W a n d e r e r  m e l d e t :  „ D e s  
Erzherzogs-Neichsverwesers Gesellschafter bei dem diesjähri
gen Sommeraufenthalt in Gasten,, General Jochinus, ist 
hier eingetroffen." 

J y  d e m s e l b e n  B l a t t e  l i e s t  m a n :  „ M a n  e r z ä h l t  i n  
den bestunterrichteten Kreisen. daß in der Nacht von gestern 
.auf heute ein Kurier in Schönbrunn mit der Nachricht ange
langt sey, die Russen haben Pesth und Waizen besetzt und 
vom linken Donau-User eine Kolonne nach Komorn vor
rücken'lassen." 

W i e n ,  d e n  8 t e n  J u l i .  A u s  d e m  s ü d l i c h e n  U n g a r n  k o m 
men der Presse folgende Nachrichten zu: „Bem ermüdet 
nicht in seinen Anstrengungen, den Theiß-Uebergang bei Ti
tel zu erzwingen. Er zieht nach und nach alle seine zerstreut 
gewesenen Truppen an sich nach Perlaß und sucht am linken 
Ufer der Theiß die Vereinigung mit Perczel zu gewinnen. 
Die temesvarer Festung und Heide sind von Insurgenten 
vollkommen befreit, und es ziehen sich die in dortiger Ge
gend disponibel gestandenen Truppen unter Zurücklassung 
der Avantgarden längs des Kanals in südlicher Richtung, 
um koncentrirt die von Bem gesuchte Verbindungslinie zu 
durchbrechen, die Kommunikation abzuschneiden und seinen 
allenfallsigen Rückzug zu bedrohen." 

T r i e s t ,  d e n  4 t e n  J u l i .  N o c h  n i e  h ö r t e  m a n  e i n e n  s o l c h  
furchtbaren Kanonendonner von der Lagunenstadt herüber, 
wie in der vergangenen Nacht. Aus einem Privatschreiben 
aus Mestre vom 2ten l. M. ersieht man, daß in Folge einer 
Sonnabends erfolgten Ordre der Sturm auf die Eisenbahn
brücke nicht ausgeführt wurde. Vielleicht ist derselbe in der 
letzten Nacht erfolgt. Der Kanonendonner dauerte von II 
Uhr bis heute früh um 3 Uhr fast ununterbrochen fort. 

—  S a c h s e n .  D r e s d e n ,  d e n  k t e n  J u l i .  I n  d i e 
sen Tagen hat man hler einen sehr wichtigen Fund gemacht, 
von dem man sich mancherlei Aufschlüsse über die hier ob-
schwebende politische Untersuchung verspricht; man hat näm
lich einen hier verborgen gewesenen Koffer mit Papieren Ba-
kunin's aufgefunden. Sie sind meist in polnischer und russi
scher Sprache geschrieben. Die hiesige Untersuchung ist übri
gens so weit vorgeschritten, daß man in den nächsten Tagen 
das Gewandhaus gänzlich zu räumen gedenkt. Die Zahl 
der Verhafteten ist jetzt bis aus K2 gefallen. 

—  B a d e n .  K a r l s r u h e ,  d e n  I s t e n  J u l i .  G e s t e r n  
Nachmittag wurden unter starker Bedeckung bedeutende Ge
fangene , die als Führer und Vorkämpfer dcr Rothen schon 
längst bekannten Professor Kinkel aus Bonn und Rau aus 
Nothweil in Würtemberg hier eingebracht. Letzterer führte 
im vorigen Jahre den Freifchaarenzug, welcher Stuttgart 
überfallen wollte. Kinkel, welcher noch einen Verhaftsbe-
fehl der provisorischen Regierung gegen den Großherzog von 
Baden bei sich getragen haben soll, ist seit dem Berliner 
Aufstande bei allen revolutionären und republikanischen Be
wegungen betheiligt gewesen. Er stand gestern Abend vor 
dem Kriegsgericht, das sich im Ständehause versammelt hatte. 
Gegen halb 8 Uhr wurde er unter starker Militairbegleitung 
mit noch einem Gefangenen, einem, wie es schien, badischen 
Soldaten, nach dem Gefängniß zurückgeführt. Er ist ein 
großer, starker Mann in blauem Kittel mit wildem schwar
zen Bart, den Kopf mit einem weissen Tuch verbunden we
gen einer leichten Wunde. Ob Rau gleich seinem Mitgefan
genen vor ein Kriegsgericht kommt, war noch nicht zu er
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fahren. Ausser diesen Beiden brachte man gestern noch ei
nen Civil-Jngenieur, von hier gebürtig, mit Namen Kam« 
merer, der ebenfalls mit an der Spitze des Aufruhrs gestan
den zu haben scheint, gefänglich hier ein. Professor Kinkel 
anlangend, so verlautet aus sicherer Quelle, daß das Schluß-
Verhör stattgehabt, die Untersuchung geschlossen und das Ur-
theil gefällt ist, welches wahrscheinlich auf Tod lautet. 

K a r l s r u h e ,  d e n  5 t e n  J u l i ,  M o r g e n s .  D i e  K a r l s r .  
Ztg. meldet: „So eben erhalten wir die zuverlässige Nach
richt. daß Freiburg von den Preussen genommen wurde. Der 
Widerstand von Seiten der Aufständischen soll schwach ge-
gewesen seyn. Wenn mehrere Blätter unlängst berichteten, 
Oberst Tobian sey an seinen Wunden gestorben, so ist dies 
unrichtig; er befindet sich noch in Straßburg, man hat aber 
wenig Hoffnung für sein Aufkommen. Cr ist im Gesicht 
sehr schwer verwundet. Auch andere Verwundete befinden 
sich in Straßburg. In Freiburg sollten, um den Einmarsch 
der Preussen zu verhindern, Barrikaden gebaut werden, die 
Bürgerhaben aber dagegen protestirt, und so unterblieb es." 

K a r l s r u h e ,  d e n  k t e n  J u l i .  G e s t e r n  w u r d e n  w i e d e r  
ganze Haufen Gefangene und Ueberläufer hier eingebracht. 
Die Zahl derselben ist schon so groß, daß man die sehr 
räumliche Infanterie-Kaserne zu deren Ausbewahruug mit 
in Benutzung hat nehmen müssen. Die nicht besonders gra-
virten früheren badischen Soldaten werden größtentheils vor
läufig mit einem Zwangspasse in ihre Heimat, wenn diese 
nicht mehr in Gewalt der Aufständischen ist, zurückgesendet. 
Ausser den Gefangenen kommen täglich viele Fuhren von 
Waffenstücken aller Art, die theils den Gefangenen abgenom
men, theils auf den Feldern gefunden worden sind, hier an. 
Die meisten Gegenstände sind aber so mitgenommen, daß 
ihre Wiederherstellung nicht ohne beträchtliche Kosten wird 
geschehen können. Die Beschießung von Rastatt hat noch 
immer nicht begonnen, obgleich in den letzten Tagen viel 
schweres preussisches Belagerungsgeschütz dort angekommen 
ist. Der Prinz von Preussen hat wegen dieser Frage ge
stern noch einen Adjutanten an den Großherzog von Baden 
geschickt. 

Das großherzogl. badische Regierungsblatt enthält 
eine Entschließung Sr. Königlichen Hoheit des Großherzogs, 
wonach die Staatsminister von Dusch. Geheimerath Nebe-
nius, Staatsrath Bekk und Staatsrach Hoffmann bis auf 
weitere Verordnung einstweilen in Ruhestand versetzt worden 
sind. 

Der ehemalige Finanz-Minister Heuuisch ist nuu wirklich 
gefangen worden und wird hierher transportirt werden. 

A b e n d s  8  U h r .  D i e  B e s c h i e ß u n g  v o n  R a s t a t t  s c h e i n t  
begonnen. So eben hört man die ersten Schüsse von dort 
her; nach dem Schalle zu urtheilen, kommen sie aus gro
bem Geschütze. 

H e i d e l b e r g ,  d e n  3 t e n  J u l i .  H e u t e  w i r d  d a s  K r i e g s 
gericht hier eröffnet. Es wird öffentlich in dem großen Saale 
des Museums gehalten. Doch werden nur solche eingelas
sen , welche eine Eintrittskarte haben. Zu den am meisten 
belasteten gehören Trützschler, Sjöck, Jansen, Stoll. Von 
den Einwohnern Heidelbergs sind es vorzüglich die Verleger 
und Redakteure der bis zum Einzüge der Preußen hier er
s c h e i n e n d e n  Z e i t u n g e n  ( R e p u b l i k ,  D e m o k r a t i s c h e  

R e p u b l i k ,  V o l k s  f ü h r e r ) ,  s o  w i e  d i e  H a u p t m i t a r b e i 
ter dieser Blätter, welche, so weit man ihrer noch habhaft 
werden konnte, vor dieses Gericht gestellt werden. Auch ei
nige Er-Eivilkommissaire der provisorischen Regierung wer
den zur Verantwortung gezogen. 

M a n n h e i m ,  d e n  4 t e n  J u l i .  D e m  M a n n h .  I o u r n .  
wird aus Basel von 29sten Juni gemeldet: „Die nachfol
gende Fremdenliste dürfte von Interesse seyn: Im Gasthaus 
zum „Storch" logirten gestern Franz Raveaur, Jtzstein; 
(beide sind weiter gereist). Florian Mördes mit Braut; 
Oberst Kapserer (nach der französischen Schweiz abgereist) ? 
im Gasthaus zur „Kroue": Mieroslawski (reiste nach Aa-
rau); in den „drei Königen": die Reichstags-Abgeordne-
ten Vogt, Simon von Breslau, Schüler von Zweibrücken. 
Zitz (seit mehreren Tagen unsichtbar); in Klein «Basel: 
Gasthaus „zum schwarzen Bär": Reichstags-Abgeordneter 
Erbe." 

M a n n h e i m ,  d e n  k t e n  J u l i .  A u s  d e n  k o n f i s c i r t e n  P a 
pieren des früheren Bürgerwehr-Obersten Osterhaus sollen 
sich Beweise einer politischen Verbindung mit Ledru Rollin 
vorgefunden haben. 

V o m  B o d e n s e e ,  v o m  2 t e n  J u l i .  I m  o b e r e n  S e e 
kreise herrscht mehr als je der Terrorismus der bisherigen 
Machthaber in Baden. Auf der Post werden nach Belieben 
Briefe zurückbehalten und erbrochen. Ueber die Ereignisse 
auf dem Kriegsschauplatze läßt man die Bevölkerung in völ
liger Unkenntniß oder verbreitet die unverschämtesten Lügen. 
Auswärtige Blätter werden im Seekreise stets konfiscirt oder 
gar nicht über die Gränze hereingelassen, so gestern noch die 
St. Galler und Züricher Blätter in Konstanz. Auch die 
Allgemeine Zeitung muß dieses Schicksal theilen. 

In der Stadt sind beiläufig 509 juuge Leute vom Lande 
einquartiert. Sie sehen sehr traurig aus. Mehrere dersel
ben äusserten, nachdem sie sich vorsichtig umgesehen, ob sie 
Niemand behorche: „Wenn wir nur wieder nach Hause 
könnten; wir wissen schon, wie es steht. Man sagt uns 
nicht die Wahrheit, man will uns vollends zu Grunde rich
ten, und wir dürfen nicht einmal den Mund aufmachen. 
Der Teufel soll eine solche Freiheit holen." 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  E r r i t s o e ,  d e n k .  
Juli, Morgens 9 Uhr. Diesen Morgen machten die Dänen 
einen Ausfall aus Friedericia gegen unseren linken Flügel, 
trieben denselben zurück und zerstörten mehrere unserer 
Schanzen; vorzüglich hat das 5te und kte schleswig-holstei
nische Bataillon und das 4te Jägerkorps gelitten. Die Dä
nen drängten die schleswig-holsteinischen Truppen bis Stou-
strup zurück und steckten das dortige Lager in Brand, wur
den jedoch wieder zurückgeschlagen. Die Avantgarde und 
der rechte Flügel sollen jetzt die Dänen in der Flanke angrei
fen. Die Verwundeten werden nach Kolding gebracht; un
gefähr 59 Dänen sind gefangen genommen. Das lste Ba
taillon hat Major. Adjutant und 4 Officiere verloren. 
Stoustrup und noch mehrere Dörfer brennen. 

Die Börsen-Halle meldet in einer Nachschrift vom 
7ten Juli 7^ Uhr, der Abeudzug bestätige die Nachricht, 
daß die Dänen nach hartem Kampfe wieder nach Friedericia 
zurückgedrängt worden seyen. 
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S c h l e s w i g ,  d e n  7 t e n  J u l i .  H e u t e  M o r g e n  w u r d e  u n 
sere Stadt und später die Landesversammlung durch die vom 
Kriegsschauplatze eingegangenen bedauerlichen Nachrichten in 
mehrfache Bewegung gesetzt. Der Chef für das Kriegswe
sen äusserte in der Landesversammlung, daß die Statthalter
schaft keine ofsicielle Nachricht erhalten habe. Dagegen wä
ren von Kolding und Haversleben Nachrichten eingegangen, 
wonach vorgestern Nacht um 2 Uhr die Dänen einen Aus
fall mit 25 Bataillonen oder 20,l)W Mann gemacht hät
ten. In Folge dessen sey uuser Heer zurückgetrieben, das 
Belagerungsgeschütz gemontirt, ein Theil der Munitionsvor-
räthe zerstört und das Hüttenlager in Brand gesteckt. Unser 
Heer habe seinen Rückzug auf Veile genommen. Es sey die 
dänische Armee auf deck Wege nach Kolding vorgedrungen, 
nachdem sie nnser Heer durchbrochen habe; jedoch sey sie von 
unserer Avant-Brigade nach Gudsö wieder zurückgedrängt 
worden. In Hadersleben wären 30 Gefangene eingebracht. 
Eine große Anzahl Stabsofficiere solle verwundet seyn. Das 
Gerücht, daß General Bonin gelövtet oder verwundet wor
den sey, habe sich nicht bestätigt. Wir müßten dieses Un
glück allerdings beklagen, allein solche Ereignisse fielen im 
Kriege vor. Die Statthalterschaft werde nicht säumen, ihre 
Pflicht zu thun. Ein Hoch auf Schleswig-Holstein! Der 
Präsident, nahm das Wort und äusserte: „Sprechen wir 
die Hoffnung aus, daß das Unglück nicht so groß seyn wird, 
als es das erste Ansehn hat. Allein je größer es ist, mit 
desto mehr Ergebung, mit desto mehr Ruhe und Muth müs
sen wir es hinnehmen. Mit desto mehr Ruhe muß die Ver
sammlung dem Lande vorangehen. Die Landesversammlung 
wird bereit seyn, jede Unterstützung in erhöhetem Maße, wie 
es nothwendig werden wird, zu gewähren. Lassen Sie uns 
nicht irre werden und demnach an unsere Geschäfte gehen." 

—  H a m b u r g ,  d e n  b t e n  J u l i .  G e s t e r n  M o r g e n  t r a f  
mit der Lübecker Post der dänische Erminister Orla Lehmann, 
dessen Frau gestorben ist, von,Kopenhagen hier ein. Der
selbe ist bereits heute Morgen mit dem Bahnzuge nach 
Rendsburg abgegangen, um sich wieder in schleswig-holstei
nische Gefangenschaft zu begeben. 

Oesterreich. Preßburg, den 4ten Juli. Während 
das Gros unserer Armee immer weiter vorwärts dem In
nern des Landes zudringt, zieht sich ein anderer namhafter 
Truppenkörper durch die kleine Schütt der komorner Festung 
zu. Aus Neutra wird berichtet, daß die Insurgenten auch 
diese Stadt und die Umgebung geräumt hätten. Eine Per
son, welche in die Hände der feindlichen Vorposten gerathen, 
nach Neutra gebracht und dort vier Wochen lang zurückge
halten, jetzt heimgeschickt wurde, erzählt, daß die Monturen 
der ungarischen Soldaten im elendesten Zustande seyen, na
mentlich gilt dies von den aus den Provinzen entwichenen 
Husaren. Von der oft gepriesenen Reinlichkeit derselben ist 
keine Spur, der Sold wird unregelmäßig und spät ausge
zahlt; es herrschte keine Disciplin, die Mannschaft war ent-
muthigt, und an die Stelle des Fanatismus war die Reue 
eingetreten. Nur eine kleine Schaar Deutscher, meistens 
Zöglinge der Bergwerksschulen von Schemnitz und Kremnitz, 
welche Gyon's Ehrenwache bildet, waren besser als die übri
gen gekleidet. Der Angriff auf die Vorwerke der komorner 
Festung wird mit Energie vorbereitet. Die hierzu erforder
liche große Truppenmasse steht bereits in der Nähe der Fe
stung, und in den Dörfern viele Meilen in der Runde sind 

Reservetruppen einquartiert. Einige hundert Individuen sind 
täglich beschäftigt, Vinsen und Baumstämme als Ausfül
lungs-Material herbeizuschaffen. Dem Vernehmen nach soll 
in unserem Schlosse ein Pulverthurm angelegt werden. Alle 
bisher auf Befehl des Oberkommandanten der kaiserlichen 
Truppen veröffentlichten Plakate werden aufs neue in deut
scher, ungarischer und slavischer Sprache in jenen Orten und 
Gegenden, die von unseren Truppen besetzt werden, veröf
fentlicht. Wie wir hören, ist die Kommunikation zwischen 
beiden Waag-Usern, trotzdem daß die Magyaren das jensei
tige Ufer bereits verlassen haben, noch nicht mittelst Brücken 
hergestellt. Einstweilen geschieht diese durch Fähren. Hin 
und wieder kommen hier Reisende aus Neutra und der dor
tigen Umgebung an, welche versichern, daß die magyarischen 
Schaaren, welche jene Gegend okkupirt hatten, sich größten
teils gegen Komorn gezogen haben. Im nahen Ratzers
dorf wurden Waffen verschiedener Art entdeckt, weshalb auch 
mehrere Verhaftungen stattfanden. 

P r e ß  b ü r g ,  d e n  5 t e n  J u l i .  D e r e r z ä h l t  
aus glaubwürdiger Quelle, daß vorgestern vor Komorn eine 
blutige Schlacht stattgefunden, welche von früh bis Abend 
gedauert habe. Das K. K. Heer stand bei Ujizöny und 
wollte die dortigen Schanzen nehmen und die Insurgenten 
in die Festung drängen. Doch diese wehrten sich hartnäckig. 
Es scheint, daß die Jnsurgententruppen lieber in der Schlacht 
ihren Tod finden wollen, als durch die häßlichen, qualvollen 
Krankheiten, welche in der Festung herrschen; darum kön
nen sie von ihren Führern nicht dazu vermocht werden, sich 
in die Festung zurückzuziehen und dort zu vertheidigen. Feld
marschall-Lieutenant von Bechtold hat Veßprim eingenom
men und die Insurgenten von dort verjagt. Von Görgey 
geht hier das Gerücht, er wolle unter der Bedingung kapi-
tuliren, daß allen seinen Leuten Amnestie ertheilt werde; mit 
ihm selbst möge dann was immer geschehen. 

P r e ß b u r g ,  d e n  k t e n  J u l i .  G e r ü c h t w e i s e  w i r d  v o n  
Manchen erzählt, daß Görgey sich entleibt hätte. Mag nun 
dieses Gerücht wahr seyn oder nicht, so viel ist gewiß, daß 
er sich dazu aufgelegt fühlen mag. Wir hören hier schon 
Manches von der entmuthigteu Stimmung unter den Insur
genten. In Pesth weiß in diesem Augenblick Niemand, wer 
befiehlt, denn die Regierung hat sich aus dem Staube ge
macht, indem sie nicht den Muth hatte, mitten unter der zur. 
Besinnung gekommenen Bevölkerung zu verbleiben. Kossuth 
setzt aber sein Lügensystem fort, indem er den ungarischen 
Landtag auf deu lkten Juli nach Debreczin berufen hat. 
Am Ili. Juli werden jedoch die Ungarn weder in Debreczin, 
noch in Pesth mehr tagen. Die bedeutendste Kraft der In
surgenten soll jetzt um Komorn koncentrirt seyn. Es sollen 
80,Wl) und noch mehr Mann dort seyn. Das kaiserliche 
Heer steht bei Acs bis Babolna und Totis. Eine entschei
dende Schlacht wird kaum eher stattfinden, als bis die russi
schen Hülfrtruppen Pesth näher gekommen sind. 

P e s t h ,  d e n  2 7 s t e n  J u n i .  G e s t e r n  i s t  h i e r  e i n  N e f f e  
Bem's aus Warschau angekommen. Unter Strapazen und 
Abenteuern, durch Wälder und Einöden wandernd, gelang 
es ihm endlich, abgerissen und in miserablem Zustande un
seren Boden zu erreichen, wo er von den patriotischen 
Bauern, als des Spionirens verdächtig, gebunden und miß
handelt, von den gewandteren Husaren aber bald hierher ge
schickt worden. Gestern war er bei Kossuth, welcher ihn so-
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fort in Stand setzte, zu Bem zu reisen. Mit diesem Aben- er nur zwei Punkten seine Zustimmung geben, der Abschas-
teurer sind noch andere drei polnische Officiere angekommen, fung des Census und der geheimen Abstimmung. Herr G. 

Frankreich. Paris, den 3ten Juli. Heute hat die Thompson unterstützte den Autrag im Allgemeinen. Daß 
französische Regierung folgende Depesche aus Rom erhalten, die Zahl der Wähler nicht 800.000 überschreite, sey eine 
welche der Minister des Innern in der gesetzgebenden Ver- Satyre auf die Erziehung, Einsicht und Loyalität des eng-
sammlung verlas: „Hauptquartier Santucci, den 2ten Juli, tischen Volkes. Herr Campbell behauptete. O'Connor'ö 
10 Uhr Abends. Der Oberbefehlshaber an den Kriegsmi- Plan werde den Socialismus in England einführen. Nacb-
nister. Der Sturm, welcher in der Nacht vom 30sten Juni dem noch die Herren Crawford und For für die Motion 
unternommen wurde, hat den erwarteten Erfolg gehabt. Die und Herr Strickland gegen dieselbe gesprochen hatten 
römische Municipalität hat uns gestern Abend Anerbietun- setzte Lord John Russell aus einander, daß er es für un-
gen, sich zu unterwerfen gemacht. Unsere Truppen haben ralhsam halte, sich wegen zweifelhafter Vortheile ungeheuren 
die neunte Bastion inne. Die Thore von San Paolo. Por- Gefahren auszusetzen, und wies dabei auf die Erfahrungen 
tefe und San Pancrazio sind uns geöffnet. Es sind die nö- anderer Länder hin. Bei der Abstimmung wurde die Wö
chigen Anordnungen getroffen, daß die Besetzung von Rom tion O'Eonnor's mit 222 Stimmen gegen 13 verworfen 
in der größten Ordnung stattfinde. Die Disciplin der Sol- Sechs und fünfzig ungarische Husaren, die über Piemont 
daten gleicht ihrem Muth. sich nach Frankreich geflüchtet, sind an der englischen Küste 

Paris, den 6ten Juli. Man spricht wieder von Spal- eingetroffen, um hier Mittel zu finden, nach Ungarn zurück-
tungen im Kabinet, deren Anlaß die römische Frage sey. zukehren. Der 8un will eine Subskription für diese Leute 
'Die Partei, welche am weitesten gehe, nämlich Dusaure und eröffnen. Es scheint, daß die französische Republik densel-
Odilon Barrot. wolle, daß der Papst nur mir Voraus- ben keine Zuflucht verstatten wollte. 
fchlckung von Institutionen, die den Römern die politische Das in >L?outhampton angekommene Schiff Tay" hat 
Freiheit sicher zu gewährleisten geeignet wären, nach Rom I.400.000Dollars fürkaufmännischeRechnungund 300 000 
zurückkehren solle. Die Anderen, von Herrn von Fallour Dollars in kalifornischem Golde mitgebracht Die letzten 
geleitet, seyen der Meinung, man müsse die Initiative, ganz Nachrichten aus Kalifornien sind vom Isten Mai Im Gan. 
dem Papste überlassen, der die Absicht habe, seinen Unter- zen waren dort 8000 Menschen mit Goldgraben beschäftigt 
thanen eine von ihm ausgehende Verfassung zu verleihen. Die Cholera wüthete furchtbar im Westen Kaliforniens. Für 
Bis jetzt soll das Ministerium noch zu keinem bestimmten Errichtung einer provisorischen Regierung war noch nichts 
Entschluß in den römischen Angelegenheiten gekommen seyn, gcthan. 
und die Sache würde, heißt ^„wahrscheinlich mit England Schweiz. Zürich, den 3ten Juli Die Eidqenös-
und Oesterreich zusammen verhandelt werden. fische Zeitung enthält Folgendes: „Die Annäherung der 

P a r i s ,  d e n  7 t e n  ^ u l i .  D i e  R e g i e r u n g  h a t  h e u t e  f r ü h  z e r s p r e n g t e n  b a d i s c h e n  A r m e e  g e b i e t e t  d e r  E i d g e n o s s e n s c h a f t  
eine Depesche erhalten, mittelst welcher General Oudinot an- wachsam zu seyn. Wirklich hat auch der eidgenössische Bri-
zeigt, daß die vollständige Besetzung von Rom stattgefunden gadier in Basel, Oberst Kurz, im Einverständnisse mit dem 
und in der größten Ordnung, ohne irgend einen Widerstand, eidgenössischen Kommissär, energische Anordnungen zur Si-
vor sich gegangen. cheruug des schweizerischen Gebietes.getroffen Am ">7stcn 

England. Unterhaus. Sitzung vom 3ten Juli. Juni hat er folgenden Tagesbefehl erlassen - Keinem Be-
Herr Feargus O'Connor trug heute darauf an. das waffneten soll gestattet werden, den Schweizerboden zu betre-
Haus möge die Annahme'der in der sogenannten Volks- ten, Fuhrwerke, in denen versteckte Waffen vermuthet wer-
Charte enthaltenen Grundsätze beschließen, nämlich jährliche den. sind zu durchsuchen, die so gefundenen oder Flüchtlin-
Wahlen, allgemeines Stimmrecht, geheime Abstimmung, gen sonst abgenommenen Waffen sind an das Platzkommando 
gleiche Wahlbezirke. Aushebung des Census und Besoldung in Basel abzuliefern und mit dem Namen des Eiqenthümers 
der Parlaments. Mitglieder. Die Wirkungen der drei zu versehen. Widerspänstige sind zu verhaften Alles mit 
großen zur Verbesserung der Lage des Volkes einge- Schonung." Durch Tagesbefehl vom Cysten Juni wird ie-
führten Maßceregeln. Emancivation, Reform und Frei- dem schweizerischen Militair das Ueberfchreiten der badiscken 
Handel, hätten den Erwartungen des Volkes nicht ent- Gränze untersagt, eben so jedem fremden Militair das Be-
sprechen. Die im Unterhause vertretenen Interessen wiver- treten des Schweizerbodens. Als Militair wird angesehen 
strebten alle den Interessen der arbeitenden Klassen; wäre wer. eine militairische Uniform oder ein bekanntes militairi-
die Arbeit gehörig vertreten, so würde dies zum Wohle aller sches Abzeichen trägt. In Bezug auf Flüchtlinge welcke 
Klassen gereichen. Der Redner ging hierauf auf die einzel- das schweizerische Asyl in Anspruch nehmen bleiben'die frü-
nen Punkte der Chartisten-Forderungen ein un6 rechtfertigte Heren Vorschriften in Kraft." 
seine politische Handlungsweise. Oberst Thompson un- Italien. Bologna, den 2ksten Juui Die Deputa 
terstützte die Motion, erklärte sich aber gegen Diätenbezah- tion, welche sich von hier nach Gaeta begiebt um wie sie 
lung an dieParlaments-MitgUeder. als einen späteren Aus- anfangs beabsichtigte, im Namen der hierortigen Bevölke-
wuchs der ursprünglichen Charte. Herr Hume erklärte, er rung den Heigen Vater um die Rückkehr in s^ine Staaten 
werde für den Antrag stimmen, obgleich er seinen eigenen, und zugleich um Garantirung der gewährten konstitutionellen 
die sogenannte kleinere Charte, vorziehe, da derselbe eine Freiheiten zu bitten, hat sich mit dem päpstlichen Kommissur 
g-öß-r- Menge Anhänger h.be, Herr Z, O'Eon»-II M°nslgn°re Bedi.i /d-hin geeinigt d7 Ne WuS ^X sbre 
sprach gegen den Vorschlag O'Connor's aus allgemein, Aufwartung machen und nur um die Verlegung seiner Nesi-
Gründen und weil er unpraktisch sey. Gegenwärtig könne denz nach Bologna angeben werde. (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloververwaltung der Ostseevrovinzen. Hofrath de la Croir 
No. 211. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, deu 25sten Juni. Mittelst Allerhöch

sten Tagesbefehls im Nessort des Finanzministeriums vom 
15ten Juni sind befördert worden: die Kollegiensekretaire, 
der Libausche Packhaus-Ausseher Lofawizki, und der 
Aufseher der Mitaufchen Zollfastawe von Hahn, zu Titu-
lairräthen. (St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  
Deutschland. Preussen. Berlin, den 12. Juli. 

Von der Armee in Baden sind folgende weitere Nachrichten 
auf telegraphischem Wege eingegangen: 

H a u p t q u a r t i e r  F r e i b u r g ,  de n  I l t e n  J u l i .  D i e  
Insurgenten sind auf allen Punkten des Thales wie des 
Schwarzwaldes zwei Tage vor Ankunft unfererTruppen ab
gezogen; sie treten massenweise nach erfolgter Entwaffnung 
nach der Schweiz über; uur einige noch formirte Abthei
lungen haben sich mit Geschütz, raubend und plündernd nach 
dem Seekreis gewendet, wo ein Theil derselbe» am 8ten 
Abends mit 1500 Mann und IL Kanonen in Radolfzell 
eingezogen ist. Vom dritten Armeekorps war eine Division 
gestern vor dem letztgenannten Ort, die Avantgarde des 
Eorps war bestimmt, bei Wadshut einzutreffen. Das erste 
Armeekorps wird heute mit einer, morgen mit einer zweiten 
Division Lörrach, Schopfheim und die Gränze der Schweiz 
erreichen. 

Vor Rastatt wurde am 8ten Nachmittags mit nicht unbe
deutendem Gefecht ein zweiter Ausfall, bei welchem das Dorf 
Nieverbühl in Flammen aufging, zurückgeschlagen. 

B e r l i n ,  d e n  I l t e n  J u l i .  D e r  M i n i s t e r  f ü r  H a n d e l ,  
Gewerbe und öffentliche Arbeiten beeilt sich, das Vorsteher-
Amt der Kaufmannschaft vorläufig davon in Kenntniß zu 
setzen, daß gestern ein Waffenstillstand mit Dänemark von 
den beiderseitigen Bevollmächtigten hier unterzeichnet worden 
ist. Sobald die Nadifikation erfolgt ist, wird darüber, so 
wie wegen der Aufhebung der Blokade, weitere Mittheilung 
ergehen. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  N e n  J u l i .  A m  
4ten Juli rückte die Avantgarde. 2000 Mann stark, des mit 
54,WO Mann anmarfchirenden neuen russischen Armeekorps 
in Krakau ein. Ein russisches Corps ist, dem Schreiben 
eineS kaiserlichen Officiers aus Karlowitz zufolge, am 30sten 
Juni in Verfchez und Weißkirchen eingerückt. Ein Ereig-
niß von der höchsten strategischen Wichtigkeit. 

W i e n ,  d e n  I v t e n  J u l i .  D e m  S o l d a t e n f r e u n d  z u 
folge, wird Se. Majestät der Kaiser sich morgen wieder zur 
Armee begeben. 

Nach ofsiciellen Nachrichten aus dem kaiserlich russischen 
Hauptquartier des Feldmarschalls Fürsten von Warschau in 
Miskolcz vom 5ten d. M. war daselbst, wie der heutige 
Lloyd berichtet, die Anzeige vom 4ten russischen Armee
korps eingelangt, daß Debrecin, mittelst einer bis Hadhäz 

entgegengekommenen Deputation sich freiwillig der Gewalt 
Sr. Majestät des Kaisers unterworfen hat und in Folge des
sen die Stadt am 3ten Abends in Besitz genommen worden 
ist. Dasselbe Batt sagt, es erhalte so eben aus verläßlicher 
Quelle die wichtige Nachricht, daß das russische Corps unter 
General Grabbe die Bergstädte Kremnitz und Schemnitz ohne 
Schwertstreich genommen hat. 

W i e n ,  d e n  I l t e n  J u l i .  D i e  W i e n e r  Z t g .  m e l d e t :  
„Nach den neuesten Berichten aus Nagy-J-mand von gestern 
waren Nachrichten aus Pesth bis Sonnabend eingegangen, 
nach welchen dort ungeheure Entmuthigung herrschte, trotz 
eines angeschlagenen von Meszaros unterzeichneten Plakates, 
in welchem zu lesen war, daß die österreichische Armee von 
Görgey bei Acs auf Haupt geschlagen, nichts mehr für Pesth 
zu fürchten u. f. w. Die österreichischen Gefangenen waren 
von Debreczin nach Pesth geführt worden, und durch diesen 
Rückmarsch gingen auch den größten Fanatikern in Pesth die 
Augen auf. Nach Waitzen war, wie man vernimmt, die 
Communikation bereits abgesperrt, nnd die Russen zogen 
über Erlau heran. Alle magyarischen Truppen ziehen sich 
nach Szolnok, wohin auch die abgetragenen Brücken von 
Gran und Ofen gebracht wurden. Klapka soll bei Komorn 
das Oberkommando führen. Dembinski, der durch die Rus
sen von den Karpathen Hergetrieben wurde, ist jetzt dem 
Oberkommando des Meszaros untergeordnet. Die Macht
haber in Pesth müssen am Sonnabend die Unterwerfung der 
Debrecziner schon gewußt haben. Der Banus hat. nach den 
letzten Berichten aus Sove, am bten d. M. bei Földvar ein 
verschanztes Lager errichtet und erwartet dort die russischen 
Operationen in Siebenbürgen und dem Banat ab." 

W i e n ,  d e n  1 2 t e n  J u l i .  V o m  K r i e g s s c h a u p l a t z  w i r d  
heute in der Wiener Ztg. berichtet: „Die gestrigen Nach
richten aus dem Hauptquartier Nagy Jgman vom 9ten 
Abends melden, daß sich die Zahl der Ueberläufer aus dem 
magyarischen Lager stündlich vermehre. Vorzüglich suchen 
die gefange'nen österreichischen Soldaten jede Gelegenheit zu 
benutzen, um sich von der magyarischen Armee zu flüchten. 
Sie sagen aus, die ungarische Insurrektion sey schon ganz ent. 
muthigt, und nur die Husaren seyen noch für Kossuth fanati-
sirt. Die tapferen Generale Schlick und Simbschen hatten Cho
lera-Anfälle gehabt, sind aber glücklich genesen. Aus Raab 
wird uns von vorgestern Abend eine noch unverbürgte Nachricht 
gemeldet, welche, wenn sie sich bestätigt, unter solchen Umstän
den sehr wichtig wäre. Es ist die Meldung nach Raab ge
kommen, daß 350 Husaren, in ihrer Mitte KV Mann vom 
Regiment Deutschmeister, welche sie aus der Gefangenschaft 
befreiten und mit sich führten, in Acs eingetroffen seyen 
Dieselben Gerüchte melden, es herrsche seit vier Tagen große 
Bestürzung unter den Magyaren. Görgch sey an seinen 
Wunden gestorben. Gewiß ist, daß seit den letzten Gefech
ten Klapka das Kommando führt, und daß Görgey schwer 
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blessirt darniederlag. Görgey war die Stile des fanatischen 
Widerstandes. Er hat seinen Schaaren türkische Hülfe als 
bestimmt zugesagt, und die Husaren glaubten ihm blindlings." 

G a s t e i n ,  d e n  6 t e n  J u l i .  S e .  K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  E r z 
herzog Johann ist heute Nachmittags um 4 Uhr mit seiner 
Familie eingetroffen. Diesen Abend sind alle Häuser be
leuchtet, was einen sehr malerischen Anblick gewährt. Der 
Herr Feldmarschall-Lieutenant Baron Corden, der eine lange 
Unterredung mit Sr. Kaiserl. Hoheit hatte, verläßt uns 
morgen, um sich nach dem Kriegsschauplatz in Ungarn zu 
begeben. Die Saison wird nach und nach sehr lebhaft; die 
Gasthäuser sind gefüllt. 

T r i  e s t ,  d e n  k t e n  J u l i .  E i n  h i e r  c i r k u l i r e n d e r  B r i e f  a u s  
Venedig vom 29sten Juni erzählt von Zerwürfnissen zwi
schen Manin und Pepe. Man wolle eine ehrenvolle Kapi
tulation mit Oesterreich, weil nun einmal Frankreich nicht 
intervenirt und ein längerer Widerstand vergebens; der Ge
neral Pepe beharrte im Widerstande bis zum letzten Augen
blicke. Es bildeten sich zwei Parteien zwischen dem Volk 
und der Marine, dabei sey Blut geflossen. Endlich forderte 
Pepe die Dktators-Gewalt für feine Person. Das Bom
bardement dauert fort; die Theuerung sey unbeschreiblich, 
Venedig am Vorabend seiner Auflösung. So weit der Brief. 
Ganz besonders gestern konnte man hier seA genau den 
Donner der Geschütze vor Venedig unterscheiden. Ein glaub« 
würdiger Reisender erzählte, daß davon bis in Atzelsberg ein 
dumpfes Beben der Erde zu erkennen war. 

—  B a y e r n .  L i n d a u ,  d e n  3 t e n  J u l i .  I n  K o n 
stanz haben die Machthaber fämmtliche Staats- und Stadt
kassen — selbst die Gelder der Mildthätigkeits-Anstalten blie
ben nicht verschont — geleert und terrorisiren fürchterlich; 
nach bestimmten Nachrichten ist diese einst so blühende Stadt 
bis zur Armuth ruinirt. 

—  B a d e n .  K a r l s r u h e ,  d e n  8 t e n  J u l i .  D i e  B e 
schießung Rastatts hat in der Nacht vom tuen zum 7tcn 
d. M. ihren Anfang genommen, nachdem abermals am 
Abend vorher von der Festung auf die Belagerer geschossen 
worden war. Gleich die ersten Kugeln, welche in die Stadt 
geworfen wurden, zündeten und legten, wie man horte, meh
rere Häuser in Asche. Gestern Abend war es still. Nachts 
aber sing der Kanonendonner wieder an. Er dauerte bis 
gegen 9 Uhr Morgens fort und war so stark, daß hier die 
Fensterscheiben zitterten. Aus den schwarzen Rauchwolken, 
die man in der Gegend von Rastatt wahrnahm, läßt sich 
schließen, daß in der Festung abermals Feuer entstanden ist. 
Nähere Details fehlen noch. 

K a r l s r u h e ,  d e n  l e i t e n  J u l i .  G e s t e r n  s c h i c k t e n  d i e  I n 
surgenten aus Rastatt einen Officier an den Befehlshaber 
des Belagerungskorps und ließen demselben ihre Bereitwil
ligkeit erklären, die Festung zu verlassen, falls ihnen freier 
Abzug mit den Waffen in der Hand bewilligt würde. Für 
den Fall der Verweigerung baten sie um eine Waffenruhe 
von zweimal 24 Stunden und um Medikamente für ihre 
Verwundeten. Das erste Verlangen wurde natürlich abge
schlagen, die beiden anderen Bitten aber genehmigt. 

K o n s t a n z ,  d e n  ( i t e n  J u l i .  G e s t e r n ,  m i t  E i n b r u c h  d e r  
Nacht, haben sich auch fämmtliche Gendarmen, zum Theil 
mit Sack und Pack, in die Schweiz geflüchtet. Peter hatte 
ihre Entwaffnung anbefohlen, wovon sie jedoch Wind beka
men. Jetzt warten sie auf der Gränze auf den Augenblick, 

der ihnen gestatten dürfte, ihre Waffen gegen ihn zu kehren. 
Die Volkswehr, die sich hier befindet, beginnt schwierig zu 
werden. Sie wollen fort und können nur mit Gewalt-Maß
regeln zurückgehalten werden. Die Stadt füllt sich nach und 
nach mit allerlei unheimlichen Gästen. Der Urheber des To
des des Generals von Gagern, der sich der That nun offen 
rühmen soll, ist auch hier. Peter thut wie besessen; er will 
alle Welt in den Krieg schicken; er selbst aber gebt nicht, 
sondern lustwandelt allabendlich in die Schweiz. Wer noch 
über ihn im Zweifel war, der weiß jetzt, was man von ihm 
zu halten hat. Rindefchwender ist auch hier. 

D a r m s t a d t ,  d e n  9 t e n  J u l i ,  M o r g e n s .  D i e  D a r m  s t .  
Z t g, meldet nach Briefen aus Rottweil vom 7. JjUi Nach
mittags, daß Donaueschingen am Morgen dieses Tages ohne 
Schwertstreich genommen worden ist. 

F r e i  b ü r g ,  d e n  1 9 t e n  J u l i .  A u s  d e m  O b e r l a n d e  e r 
fährt man, daß die Preussen heute in das von denFreischaa-
ren verlassene Lörrach eingezogen sind und die Stadt, ohne 
Widerstand zu finden, besetzt haben. Das Drama spielt 
jetzt noch seinen letzten Akt in Konstanz, wo Peter, Heinzen, 
Kaiser und Konsorten noch herrschen und Geld und Men
schen pressen. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  A l t o n a ,  d e n  9 t e n  
Juli. Der Alt. Merk, enthält nachstehenden Bericht über 
den Kampf bei Friedericia: „In der Nacht vom 5ten auf 
den kten d. M. um Uhr machten die Dänen mit 10 
Bataillonen einen Ausfall aus dem Norderthor und drangen 
durch das Centrum unserer Linie; sie wurden zurückgeschla
gen , und erneuerten darauf den Angriff mit 23 bis 24 Ba
taillonen aus dem Norder- und Westerthor. Nach hartnäcki
gem Kampf, wobei die Dänen 4 bis 3 vergebliche Stürme 
auf unsere Linien und Redouten machten, wurden die Unsri-
gen zurückgedrängt. Die Avantgarde unserer Armee (un
gefähr der dritte Theil derselben) lag weit entfernt vor dem 
südlichen Theil der Stadt, und kam bis gegen 9 Uhr gar 
nicht ins Gefecht. Noch als Bonin mit dem Hauptkorps 
hatte weichen müssen, hielten sich einige unserer Verschan
zungen, obgleich von allen Seiten von den Dänen umringt; 
die Mannschaft ist entweder gefallen oder gefangen, jeden
falls größtentheils ersteres. Bei Stoustrup und Bredstrup 
kam das Gefecht, welches die ganze Zeit hindurch Mann ge
gen Mann mörderisch gewüthet hatte, zum Stehen, die Dä
nen wurden mit der Aufwendung der äusserst?» Anstrengung 
hier und zugleich in Gudföe von der sich aufErritsöe zurück
ziehenden Avantgarde zurückgeworfen, und zogen sich, indem 
sie das Gefecht abbrachen, zurück. Aber welche Resultate! 
Es ist wenig daran verloren, daß der größte Theil uuseres 
Belagerungsgeschützes in die Hände der Dänen gefallen ist; 
schlimmer ist es, daß sie im Besitz unseres Lagers sind, wel
ches sie abbrannten, und wobei ein Theil unserer Armee 
seine Bagage einbüßte. Bonin hat sich später nach Veile 
zurückgezogen; beim ersten Appell fehlten K8 Officiere, 3lw 
Unterofficiere und 2813 Gemeine. Von letzteren sollen sich 
circa 399 wieder eingestellt haben, die versprengt waren; 
die Uebrigen sind todt. verwundet oder gefangen. Vom 4ten 
Jägerkorps und 4ten Bataillon fehlen mehr als die Hälfte. 
Das letztere wurde zuletzt von einem Fähnrich kommandirt. 
nachdem alle Officiere gefallen waren. 'Kolding war den 
ersten Tag nach der Schlacht ohne Besatzung, die dänischen 
Vorposten standen nördlich dicht vor der Stadt, die dort lie
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genden Reichstruppen dicht südlich vor derselben. Jetzt sind 
Hannoveraner und Bayern zur Unterstützung unserer Trup
pen da. Die Dänen waren bei Friedericia ungefähr doppelt 
so stark, als unsere Armee, und die Schlacht dauerte biß ge
gen Mittag; unsere braven Truppen haben an Ruhm mehr 
gewonnen, als eingebüßt, und sind eben so kampflustig, wie 
vorher. Als Bonin zuerst wieder in Veile längs den aufge
stellten Truppen entlang ritt und sich mit den Einzelnen un
terhielt, wmde er mit ungemessenem Jubel begrüßt. Es ist 
ihnen im Namen von Prittwitz versprochen, daß sie die baye
rische Brigade zu Hülfe haben, aber als Avantgarde voran 
sollen. Ueber den Verlust der Dänen weiß man nichts, 
meint aber, daß sie an Verwundeten und Todten sehr viel 
verloren haben. Unter unseren Vermißten sind wahrschein
lich viele Gefangene, da sehr viele, die durch den letzten An
griff der Dänen auf die Schanzen versprengt wurden, wegen 
des dicken Pulverdampfes sich nicht zurechtfinden konnten. 
Vom Isten Dragonerregiment sollen ein Osficier und circa 
20 Mann gefallen feyn. 

H a d e r s l e b e n ,  d e n  l O t e n  J u l i .  A m  7 t e n  b e e r d i g t e  
man bei Friedericia die um die Festung herum gefallenen 
Deutschen und Dänen, deren Zahl auf 1500 angegeben 
wird, unter welchen auch von allen Seiten her der General 
Rye genannt wird, den 7 Kugeln durchbohrt haben sollen. 

—  H a m b u r g ,  d e n  I l t e n  J u l i .  D e r  h e u t i g e  V o r 
mittagszug bringt die Nachricht, daß die fchleswig-holstein-
schen Truppen, vereint mit Bayern. Kurhessen und Wal-
veckern, von neuem gegen Friedericia vorgerückt sind und daß 
ihre Vorposten bereits bei Bredstrup (etwa Dreiviertelmeile 
von der Festung) stehen. 

«Oesterreich. Kronstadt, den 22sten Juni. Vorge
stern sind die siegreichen Kaiserlich russischen Truppen unter 
dem lauten Jubel unserer Bevölkerung hier eingezogen. Ge
neral Lüders, unser Befreier, ritt unter einem wahren Biu-
menregen. 

P r e ß b u r g ,  d e n  1 1  t e n  J u l i .  S o  e b e n  v e r b r e i t e t  s i c h  
das Gerücht, daß Denis Pazmandy bei Szöny gefangen 
worden sey, als er eben auf einem mit Flinten beladenen 
Wagen sich nach Komorn begeben wollte. Denis Pazmandy 
war von Kossuth nach Frankreich deputirt, dann war er im 
Landtag zu Pesth Präsident der Deputirtenkammer, wußte 
sich, als die Kaiserlichen in Pesth und Ofen waren , bei der 
höchsten Behörde einzuschleichen, wurde nach dem Abzug der 
Kaiserlichen von den Magyaren nach Debreczin eingebracht, 
aber nach drei Tagen freigelassen und ist seither bei der Re
bellion geblieben. Da er immer eine der vorragendsten Per
sönlichkeit»« der magyarischen Opposition war und auch als 
Präsident der Deputirtentafel so wie früher und nachher mit 
Kossuth in genauer Verbindung stand, dürfte seine Arreti-
rung zu bedeutenden Aufschlüssen über das innere Getriebe 
der magyarischen Nebellion führen. 

E s s e g g ,  d e n  8 t e n  J u l i .  H e u t e  e r f a h r e n  w i r  d a s  R e 
sultat der gestrigen Kanonade, die gegen II Uhr aufgehört 
hat. Augenzeugen, die aus der Backa kamen, erzählen, daß 
die Rebellen Theresiopel verlassen und unseren Ban in Soove 
unverhofft anzugreifen die Absicht hatten; sobald der Ban 
dies erfuhr, ging er ihnen mit einer Kavallerie-und einer 
Infanterie-Brigade und einer Batterie entgegen. In einer 
Niederung zwischen Bajso und Topolo zeigten sich die Re
bellen; unsere Armee postirtk sich auf einer Anhöhe und for

derte die Insurgenten auf, die Waffen zu strecken, und als 
sie dies nicht thaten, fing die Schlacht an, bei welcher die 
Jnsurgen so geschlagen wurden, daß nicht einer entkam; vier 
Kanonen fielen in die Hände der Unsrigen. Der Ban beab
sichtigt, dieser Tage nach Szegedin aufzubrechen. In Pe-
terwardein herrscht große Niedergeschlagenheit; auch das 
Holz ist der Besatzung ausgegangen. Sie dachen die Häuser 
ab und brennen das Holz. 

Frankreich. Paris, den 8ten Juli. Der heutige iVlo-
nitsur veröffentlicht folgende telegraphische Depesche: „Mar
seille, 7. Juli, 10 Uhr Morgens. Der Generalkomman
dant der 7ten Militairdiviston an den Kriegsminister. Der 
Adjutant des Generals Oudinot hat mir mitgetheilt, daß 
Garibaldi mit 5- oder 6000 Mann am Morgen des 3ten 
auö Rom ausgerückt ist. wie man glaubt, in der Richtung 
auf Terracina. Die Iste Division des Expeditionskorps ist 
am 4ten abgegangen, um ihn zu verfolgen." 

P a r i s ,  d e n  9 t e n  J u l i .  D i e  n e u e s t e  D e p e s c h e ,  w e l c h e  
die Regierung aus Rom auf telegraphischem Wege erhalten 
hat. und die der Kriegsminister heute in der gesetzgebenden 
Versammlung mittheilte, lautet: „Rom, 3. Juli. Der Ge
neral Oudinot an den Kriegsminister. Gleich beim Einzug 
der französischen Truppen in Rom habe ich alle nöthigen 
Maßregeln getroffen, um die innere Ruhe der Stadt zu 
sichern. Ich habe den General Rostolan zum Gouverneur 
von Rom und den General Sauvan zum Platzkommandan
ten ernannt. Das Fort St. Angelo ist heute Morgen um 
7 Uhr unseren Truppen übergeben worden." Man glaubt, 
daß der General Oudinot in Rom eine Garnison von KOOO 
Mann lassen werde, welche mit 4000 Spaniern dem Papste 
zum Schutze dienen sollen. 

P a r i s ,  d e n  l O t e n  J u l i .  D e r  A d j u t a n t  d e s  G e n e r a l s  
Oudinot, Herr Espivent, ist heute früh mit Berichten über 
die Ereignisse, die dem Einzug der Franzosen in Rom vor
ausgingen, in Paris angekommen.' Die französischen Trup
pen sind danach mit Enthustusmus, vorzüglich durch die 
Trasteveriner, aufgenommen worden. Einige Flüchtlinge, 
die in einem Kaffeehause versammelt waren, wollten eine 
feindliche Demonstration machen, das Haus wurde aber so
gleich geleert. Garibaldi, der mit seiner Legion anfangs 
nach der Küste von Terracina sich gewendet hatte, zog dann 
auf neapolitanisches Gebiet und warf sich in die Abruzzen. 
Er soll jedoch von Franzosen und Neapolitanern eingeschlos
sen seyn. Die drei Triumvirn Sasfi, Armellini und Maz-
zini sollen auf einem englischen Schiffe entkommen seyn und 
sich nach Malta geflüchtet haben. 

S t r a ß b u r g ,  d e n  4 t e n  J u l i .  G e s t e r n  u n d  h e u t e  s i n d  
sehr viele deutsche Flüchtlinge, und zwar hauptsächlich Frei-
schaaren. wieder in das Vadische zurückgekehrt, da sie keine 
Lust bezeigten, nach Algier oder nach der Vendße zu wan
dern. Die nach dem Innern Wandernden erhalten die übli
chen Routengelder, welche für die Stunde 3 Sous betragen. 
Die aus dem Alpenlager eintreffenden sechs auf den Kriegs
fuß gefetzten Regimenter kommen gegen die Mitte d. M. in 
den Hauptquartieren des Ober-Elsasses an. Die Truppen
zahl, welche in den beiden Departements zu lagern bestimmt 
ist, wird ungefähr 30,000 Mann betragen. 

K o l  m a r ,  d e n  9 t e n  J u l i .  D e r  k ü r z l i c h  a m  h i e s i g e n  
Bahnhofe arretiete 'Finanzminister der badischen provisori
schen Regierung, Heunifch, befindet sich hier noch fortwäh
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rend in Gefangenschaft. Der Inhalt der Kasse, die er mit 
sich führte, war ein äusserst geringer. 

England. London, den 8ten Juli. Die Nachrichten 
aus Irland lauten sehr betrübend. Die Bevölkerung wan
dert in Schaaken aus. Viele Grundbesitzer sinv bankerott, 
ihre Grundstücke werden ausgeboten, es finden sich daher 
keine Käufer. Die wohlhabenden Pächter fliehen vor dem 
Armensteuer-Einnehmer, die Häusler vor dem Armenhaus. 
Aber dennoch zeigen sich in der allgemeinen Nvth einige leije 
Symptome zukünstiger Besserung. 

L o n d o n ,  d e n  9 t e n  J u l i .  D i e  h i e s i g e n  Z e i t u n g e n  b e 
richten heute über den enthusiastischen Empfang, welchen die 
Gräfin Rossi, die am Sonnabend auf dem königlichen Thea
ter von London wieder als Madame Sonntag die Bühne 
betrat und die Hauptrolle in der Oper „Linde von Eha-
monni" gab, in dem gedrängt vollen Hause gefunden hat, 
und über den Beifallssturm, der ihre ausgezeichnete Leistung 
begleitete. Sie wissen den Enthusiasmus, den das hiesige 
Publikum bei dieser Gelegenheit zeigte, nur mit deni zu ver
gleichen , welchen vor kurzem Jenny Lind hier erregte. 

Schweiz. B e rn, den 5ten Juli. Vorgestern Abend 
sind mit der baseler Post K. Vogt, Mitglied der deutschen 
R e i c h s r e g e n t s c h a f t ,  u n d  H e r r  G ü n t h e r ,  R e d a k t e u r  d e r  D e u t 
schen Reichstags-Zeitung, hier angekommen. Jtz-
stein ist noch in Liestal, wird aber nächstens hier eintreffen. 
Schüler von Zweibrücken flüchtete nach Straßburg, Becher 
ging nach Ravensburg. Als sie am Isten Juli Freiburg 
verließen, herrschte dort eine entsetzliche Verwirrung, keine 
Regierung mehr, Gögg's Versuche, einige Ordnung zu 
schaffen, waren fruchtlos. Struve soll sich, in diesem Durch
einander sehr wohl befunden haben. 

B e r n ,  d e n  v t e n  J u l i .  R a v e a u r ,  S t r u v e  u n d  s e i n e  F r a u  
sind hier angelangt. Ein Augenzeuge versichert, der Erstere 
sey sehr angegriffen, Struve dagegen trage eine Fröhlichkeit 
und Gleichgültigkeit zur Schau, die waren Abscheu erregen 
muß. Das letzte Fragment der einstigen Reichstags-Ge
sandtschaft in der Schweiz, Herr von Wülfing, gewesener 
Sekretair des Herrn Raveaur, hat nun seine Abberufung 
auch erhalten. 

Z ü r i c h ,  d e n  5 t e n  J u l i .  H e r r  B r e n t a n o  i s t  a m  3 .  J u l i  
in Zürich angekommen. 

B a s e l ,  d e n  5 t e n  J u l i .  U e b e r  u n s e r e  G r ä n z e  g e h e n  f o r t 
während viele Freischärler aus Baden, die dann unter mili
tärischer Bedeckung ins Innere der Schweiz abgeführt wer
den. Erst heute kam wieder ein Trupp von 299 Bloufen-
männern von martialischem Aussehen. Mieroslawski ist mit 
einer vollgepfropften Geldkiste nack Bern gereist. Die an
kommenden Flüchtlinge verkaufen Pferde um 19 französische 
Franken das Stück, gute brauchbare Gewehre zu 5 bis 9 
Batzen. Brentano hat sich mit seinen Freunden von Feuer-
thalen ins Innere der Schweiz begeben. 

B a s e l ,  d e n  7 t e n  J u l i .  N a c h  e i n i g e n  N a c h r i c h t e n  s o l l e n  
sich die noch übrigen badischen Insurgenten Engen zu ziehen, 
wo die provisorische Regierung ihren Sitz aufgeschlagen ha
ben soll, und wohin man aus dem Seekreise gepreßte Bauern 
beitreibe. Es ist die Rede, daß dort noch ein letzter Versuch 
gewagt werden wolle. 

B a s e l ,  d e n  9 t e n  J u l i .  U n s e r e  G r ä n z e n  s i n d  n u n  v o n  
Jnsurrektionstruppen geräumt. Die letzten waren Rhein-

Pfälzer gewesen unter Oberst Bleuler. Schon a m  Freitag 
Abend kamen gegen 299 derselben auf unseren Boden; wie 
es heißt, hatte Blenker dieser Compagnie Befehl gegeben, 
das Wiesenthal hinaufzuziehen und dessen reiche Fabrikherren 
zu brandschatzen, mit Entrüstung hatte sie sich dieses Bandi-
tendienstes geweigert und es vorgezogen^ auf neutralen Bo
den sich zu begeben. Die ganze übrige Schaar zog dann ge
gen Rheinfelden zu und lagerte sich diesem Städtchen gegen
über. Sonnabend Nachmittag hieß es, sie wollten dort auf 
Schiveizerboden übergehen, und der Brigadekommandant be
gab sich dahin. Ein Augenzeuge hat uns von diesem Lager 
eine Schilderung gemacht, welche an Wallenstein's Lager er
innert, ein buntes Gewirr von Leuten aller Waffen und 
Trachten, es waren circa 899 bayerische Soldaten und 499 
Freischaaren, große Unordnung herrschte. In einer Chaise 
fuhr nun Oberst Blenker mit seinem als Amazone auftreten
den Weibe nach Rheinfelden. Audienz bei vem Kommando 
begehrend. In dieser Audienz soll Blenker bewaffneten 
Durchpaß durch die Schweiz verlangt, sich auf die mächtigen 
Sympathieen des Schweizervolkes berufen und sogar mit 
Gewalt-Anwendung gedroht haben. Gewiß ist. daß gleich 
nach der Audienz ein Adjutant in größter Eil nach Basel 
sprengte (wie es heißt, auch andere nach Aarau und Liestal), 
und daß bald darauf die hiesige Standestruppe von ihrem 
Posten zurückgezogen, in der Kaserne koncentrirt und Nachts 
halb 12 Uhr auf Wagen nach Rheinfelden gebracht wurde, 
eben so eine Batterie von vier Zmölfpfündern, auch unser 
kleines Kavalleriekorps ritt in Eil dahin. Man scheint also 
Besorgnisse gehabt zu haben, daß die zum Theil sehr betrun. 
kene Schaar einen tollkühnen Streich gegen Rheinfelden vor
habe. Die Brücke soll abgebrochen worden seyn. Die Nacht 
verfloß indeß ruhig, diesen Morgen dagegen ergab sich das 
Corps dem schweizerischen Kommando und legte die Waffen 
nieder; es waren über 1999, nach Anderen 1599 Mann. 
Die Mannschaft wurde größtentheils nach verschiedenen Rich
tungen internirt, Kanonen und Gepäck wurden nach Basel 
gebracht. Nach 7 Uhr Abends trafen sie gestern hier ein: 
zuerst etwa 39 bis 49 Reiter, bayerische Chevaurlegers, zu 
Fuß, ihre Pferde an der Hand führend, geleitet von unseren 
Kavalleristen zu Pferde. Es folgte sodann unsere wackere 
Standestruppe, hierauf in langem Zuge die bayerischen Ka
nonen. 13 Stück, worunter drei Zweipfünder, die übrigen 
Vier- oder Sechspfünder, und eine große Anzahl Muni
tionswagen. so wie sonstige Wagen mit allerlei Gepäck, den 
Zug schloß unsere Artilleriekompagnie. Schon am Sonntag 
Abend war die Chaise abgefaßt worden, in welcher Oberst 
Blenker nach Rheinfelden gefahren war; es war nämlich 
aufgefallen, daß sich das Ehepaar Blenker zu Fuß wieder 
über die Brücke begab, während der Wagen das Städtchen 
hinauf weiler fuhr. Es wurden also Kavalleristen nachge
sandt. welche das Fuhrwerk einholten und nach Rheinfelden 
zurückbrachten. Wi'e es heißt, sollen circa K9.999 Franken 
darin gefunden worden seyn. Chaise fammt Kasse wurde 
gestern ebenfalls nach Basel gebracht. Gestern Nachmittag 
kam auch das Corps von Doll bei Rheinfelden über den 
Rhein. Heute ist unsere Artilleriekompagnie dahin abge
gangen , um die Geschütze abzuholen. Gestern ist hier eine 
berner Scharfschützenkompagnie eingezogen, heute wird das 
solothurner Bataillon Vivis erwartet. (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
No. 222. 

Aler. de la Croil. 
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^  I n l a n d .  
St. Petersburg, den 4ten Juli. 8tes Armee-

B u l l e t i n .  
D e n  2 3 .  J u n i .  D i e  T r u p p e n  d e s  2 t e n  u n d  3 t e n  J n 

fanteriekorps verblieben in ihren früheren Stellungen. 
Der Heerestheil des Generals Belogufhew traf am 

20sten in Tokaj xin. Aus den Nachrichten, die man über 
die Bewegungen des Feindes hat. geht hervor, daß seine 
Truppen, nachdem sie die Stadt Gyonoyos (südwestlich von 
Erlau) pasfirt, sich in zwei Heerhaufett getheilt haben, deren 
einer nach Pesth, der andere über Arvk-Szallas nach Szol-
nok marschirt; die Truppen, die in Erlau standen, haben 
sich gleichfalls nach Szolnok gewandt. 

D e n  2 4 .  J u n i .  D i e  T r u p p e n  d e s  2 t e n  J n f a n t e r i e k o r p s  
verblieben in ihrer früheren Aufstellung. 

Das 3te Jnfanteriekorps marfchirte nach Wattä. 
Der Heerestheil des Generallieutenants Belogufhew 

blieb in Tokaj stehey. 
General T fcheodajew hat. wie er meldet, am 2Isten 

Juni Debreczin, ohne Widerstand zu finden, besetzt, das be
stimmte Quantum von Lebensmitteln eingetrieben und für 
Zufuhr gesorgt. 

Generallieutenant Saß, der mit dem mufelmännfchen 
Reiterregiment? und zwei Kanonen gegen das Dorf Jablonko 
gesendet war, hat berichtet, daß bei den Städten Rosenau 
und Oroliag die Ungarn sich gesammelt hätten. Er ist deß-
halb unverzüglich auf einem äusserst beschwerlichen Wege 
über das Torno-Gebirge weiter vorgegangen. Am folgenden 
Tage, d. h. am 24sten Juni, stieß er beim Dorfe Debrod 
auf den feindlichen Vortrab, der sogleich auf die Unfrigen 
ein heftiges Gewehrfeuer eröffnete. 

Generallieutenant Saß ließ die aus Kaukasiern bestehende 
Kavalleriedivision, unter dem Kommando des Kapitains 
Kasbek, vorgehen, die im raschen Angriff den Feind auch 
alsbald aus seiner Stellung drängte und in Verwirrung 
brachte. 

Die Aufständischen flohen durch das sumpfige Terrain in 
den nahe liegenden Wald in der Hoffnung, dort vor der 
Verfolgung der Kavallerie sicher zu seyn; doch unsere ra
schen Gebirgsreiter folgten ihnen unmittelbar auf dem Fuße 
und in einer Viertelstunde rieben sie hier im Walde beinahe 
die ganze feindliche Abtheilung auf und machten 23 Gefan
gene. Um den Rückzug der weiter hinten stehenden gegne
rischen Truppen zu erschweren. entsandte Generallieutenant 
Saß unverzüglich seine Abtheilung zu deren Verfolgung 
und zwar auf den beiden Straßen nach Rosenau und nach 
Oroliag. Während dieser Verfolgung, die über 3 Stunden 
währte, verloren die Rebellen gegen 15V Mann Todte und 
70 Gefangene. Auch zwei Fahnen wurden ihnen abgenom
men. Der Rest des feindlichen Heerhaufens zerstreute sich 
im Walde. Unsrerseits wurden 2 Mann getödtet und 4 

Mann verwundet. Laut Zeugnisses vom Generallieutenant 
Saß haben sämmtliche Herren Officiere und Gemeine mit 
ungewöhnlichem Muthe gekämpft. Besonders ausgezeichnet 
haben sich: der Kommandirende der Muselmänner Oberst
lieutenant Hassan-Beck und der Kommandeur der Berg-
K a v a l l e r i e d i v i s i o n ,  K a p i t a i n  K a s b e k .  

Spät in der Nacht kehrte der Heerestheil des Generallieu-
tenants Saß nach Utwarnok zurück, wo er sich im Bivouak 
aufstellte, nachdem er in zweimal vierundzwanzig Stunden 
etwa 140 Werst zurückgelegt hatte. (St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  

Deutschland. Preuffen. Berlin, den 16. Juli. 
Ueberdie Angelegenheit des am26. Maid. I. zwischen Preuf
fen und den Regierungen von Sachsen und Hannover ge
schlossenen und den übrigen deutschen Staaten vorgeschlage
nen Bündnisses sehen wir uns im Stande, folgende Mit
theilungen zu machen: 

Der förmlich ratificirte Anschluß ist bis jetzt vollzogen 
worden vom Großherzogthum Baden und dem Herzogthum 
Anhalt-Bernburg. 

Förmliche Beitritts-Erklärungen find bis jetzt eingegangen 
von den Großherzogthümern Hessen-Darmstadt, Sachsen-
Weimar, Mecklenburg-Schwerin, Mecklenburg-Strelitz und 
Oldenburg und von dem Herzogthum Nassau, so daß für 
diese Staaten nur noch die Förmlichkeit der Ratifikation zu 
erfüllen bleibt. 

Von den Regierungen des Kurfürstenthums Hessen, der 
Herzogthümer Sachfen-Koburg-Gotha, Sachsen-Meiningen 
Sachsen-Altenburg und Anhalt-Deßau-Cöthen. so wie der 
freien Stadt Bremen sind Bevollmächtigte in Berlin anwe
send, um über den Beitritt zu unterhandeln, und von Braun
schweig ist die Sendung eines Bevollmächtigten in nächste 
Aussicht gestellt. 
. Die Sitzungen des Verwaltungs-Raths der verbündeten 

Regierungen, in welchen nunmehr auch der großherzogl. ba
dische Bevollmächtigte, Kammerherr und Legationsrath von 
Meisenbug, eingetreten ist, haben ihren regelmäßigen Fort
gang. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  I 3 t e n  J n l i .  F e l d 
zeugmeister Baron Haynau hat über ein am Ilten d. M 
vor Komorn stattgehabtes bedeutendes Gefecht folgenden Be
richt an Se. Majestät den Kaiser erstattet: 

„Ew. Majestät! Ich bin so glücklich. Ew. Majestät aber
mals den unterthänigen Bericht eines neuen Sieges zu un
terlegen, den Ew. Maj. Waffen heute den 11. Juli vor Komorn 
erfochten haben. Um 12 Uhr Mittags erhielt ich die Mel
dung. daß der Feind in großen Kolonnen aus Komorn de-
bouchire und zum Angriff vorrückt. Regenwetter und Ne
bel begünstigten fein Unternehmen. Ich hatte schon früher 
alle Dispositionen getroffen, wie sich die einzelnen um Ko-
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morn aufgestellten Corps gegenseitig zu unterstützen haben. 
Bei meiner Ankunft auf dem Schlachtfelde war das Gefecht 
bereits auf vielen Punkten engagirt. Der Feind hatte un
sere in Almas stehenden Posten angegriffen und größere Ka
valleriemassen in der Richtung auf Mocfa dirigirt, gleichzei
tig aber das erste Armeekorps in dem Acser Walde mit be
trächtlichen Jnfanteriemafsen heftig angegriffen. Wie ge
wöhnlich, entwickelte er eine bedeutende Geschützzahl. Die 
Brigaden Bianchi und Sartori des ersten Corps widerstan
den dem vielfach überlegenen Feinde mit Heldenmuth und 
warfen ihn, unterstützt von der Brigade Reischach und dem 
Kavallerie-Angriff eines Theiles der Brigade Ludwig, wel
chen Feldmarschall-Lieutenant Fürst Franz Liechtenstein per
sönlich leitete. mit großem Verluste zurück. Der Feind ver
lor hier viel an Todten und Verwundeten und 12V Gefan
gene. Mit diesem heftigen Angriff verband derselbe eine 
gleichzeitige Vorrückung gegen Puszta Harkaly, wo die Bri
gade Benedek des Refervekorps mit ausgezeichnetem Muthe 
alle Angriffe zurückschlug und ihre Stellung behauptete. Ich 
ließ sogleich bei meiner Ankunft die Division Herzinger von 
Puszta Csem gegen Puszta Harkaly und die von Jgmand 
vordisponirte russische Division des Generallieutenants Pa-
mutin rechts von Csem entwickeln. Der Feind hatte bereits 
den rechten Flügel des Reservekorps bedroht, als die russi
sche Division durch ihr geschlossenes und imposantes Auftre
ten den Feind in seinen linken Flanken nahm und im Verein 
mit der Truppe des Herrn Feldmarschall-Lieutenants Wohl-
gemuth zum Rückzüge zwang. Die Kavallerie-Division 
Bechthold hatte gleich im Anfange der Schlacht entschiedene 
Vortheile über den Feind errungen und warf nun auch die 
von O'Szöny gegen Mocfa vorrückenden Kavalleriemafsen 
siegreich zurück. Es war beiläufig 5 Uhr Nachmittags, als 
der Feind, auf allen Punkten geworfen, sich wieder in seine 
Festung zurückzog. Der Gegner hatte die Kunde gewiß er
halten, daß ein Theil unserer Streitkräfte im Angriffe auf 
Ofen im Begriffe steht, und ohne Zweifel die Absicht, über 
den zurückgebliebenen vermeintlichen schwachen Theil unserer 
Armee herzufallen und durchzubrechen, ein Vorhaben, wel
ches vollkommen vereitelt wurde. Noch bin ich nicht im 
Stande, Ew. Majestät die Details dieses siegreichen Treffens 
vorzulegen. Der Feind hat ohne Zweifel großen Verlust 
erlitten, doch konnte er nur bis in Ertrag seines schweren 
Festungsgeschützes verfolgt werden. Auch unseren Verlust 
kann ich noch nicht ermessen, nur so viel ist mir bis jetzt be
kannt, daß die Brigaden Bianchi und Sartori bei zweihun
dert Mann an Verwundeten und Tovten verloren; auch ha
ben wir bei dem heftigen Geschützkampf starken Verlust an 
Bespannungspferden. Zehn bis zwölf Officiere sind theils 
todt, theils verwundet, unter ihnen der Hauptmann Fürst 
Windischgrätz vom I4ten Jägerbataillon, dem ein Fuß zer
schmettert wurde, dann Hauptmann Graf Künigl von Kaiser-
Jäger verwundet. Den Herren Generalen Herzinger und Bene
dek. dem Obersten Weiß von Kaiser Ferdinand-Kürassier und 
mehreren anderen Officieren wurden Pferde unter dem Leibe 
erschossen. Alle Truppen ohne Ausnahme haben an Muth 
und Tapferkeit gewetteifert. Der Feind hat sehr zahlreiche 
Streitkräfte entwickelt und uns die gewünschte Gewißheit ge
liefert, daß er mit seiner Hauptmacht noch immer in seinem 
verschanzten Lager vor Komorn steht. Die Detailrelation 
über dieses siegreiche Treffen werde ich baldigst Ew. Majestät 

in Unterthänigkeit vorzulegen die Ehre haben. Hauptquar
tier N. Jgmand,11. Juli. Haynau, Feldzeugmeister." 

Als neueste Nachrichten bringt der Lloyd heute Folgen
des: „Reisende, die von Pesth kommen, erzählen, das Gör
gey von der rebellischen Negierung abgesetzt und das Ober-
Kommanvo Meßaros übertragen wurde. Daraus mag sich 
die Abwesenheit Görgey's bei den neuesten Affairen erklären. 
Auch hat man aus Pesth sichere Nachricht, daß sich die aus 
Debreczin geflüchteten Magyaren, so wie ein Theil der Armee 
des Bem, aus dem Banat, bei Szegcdin sammeln. So eben 
verbreitet sich die Nachricht, daß gestern Feldmarschall-Lieu-
tenant Schlick unter dem Jubel des Volkes in Ofen eingezo
gen ist. Heute Mittag wurde in einem Wagen unter starker 
Bedeckung ein ungarischer Staatsgefangener hierher gebracht, 
man sagt, es sey Daniel Pazmandy." 

—  S a c h s e n .  D  r  e  s  d  e  n ,  d e n  1 2 t e n  J u l i .  V o r g e 
stern ist das Gewandhaus gänzlich von Gefangenen geräumt 
worden. Die noch übrig gebliebenen Arrestanten wurden 
theils in der Frohnveste, theils im Amthause untergebracht. 
Kapellmeister Wagner und Professor Semper sind nun, da 
sie sich nicht gestellt, gänzlich aus der Liste der Staatsbeam
ten gestrichen worden. 

—  B  a d  e  n . .  K a r l s r u h e ,  d e n  I 2 t e n  J u l i .  G l a u b 
würdigen Nachrichten zufolge ist es in Rastatt vorgestern 
abermals zu einem Kampfe zwischen den Bürgern und den 
Aufständischen gekommen. Die Ersteren wollten die Festung 
den Reichstruppen übergeben, wogegen sich die Ausständischen, 
namentlich die badische Artillerie, erhob. Nach längerem 
Gefechte zwischen beiden Theilen mußte die wohlgesinnte 
Bürgerschaft in Rastatt der Uebermacht weichen. Auf bei
den Seilen soll man Todte und Verwundete zählen. 

K a r l s r u h e ,  d e n  1 3 t e n  J u l i .  V o r g e s t e r n  A b e n d  g i n 
gen wieder mehrere Eisenbahnzüge mit Munition und Mili-
tair hier durch, um sich nach der Festung Rastatt zu begeben. 
Eben so passirte heute eine große Anzahl schweres Geschütz, 
das ebenfalls nach Rastatt geht, die hiesige Eisenbahn. 

K o n s t a n z ,  d e n  1  t t t e n  J u l i .  A u f  d e r  I n s e l  R e i c h e n a u  
hat eine Gegenrevolution stattgefunden. Die Gendarmen 
der ganzen Umgegend haben sich mit der dortigen Bevölke
rung verbunden. Am Ilten gingen die in Konstanz befind
lichen badischen Truppen unter Gögg und Werner nach der 
Schweiz hinüber. 

L a h r ,  d e n  8 t e n  J u l i .  V o n  d e n  E r p r e s s u n g e n ,  w e l c h e  
hier am Isten Juli stattfanden, wo Stay, Steinmetz, Sigel 
mit 30 Kanonen hier hausten, kann man sich kaum eine 
Vorstellung machen. Im schlimmsten Augenblicke half der 
liebe Gott und ließ die Bluthunde durch einen Wind hinweg
blasen. Ein Nordwestwind ließ nämlich die Straßburger 
Schießübungen sehr deutlich vernehmen; die Helden meinten, 
es finde ein Gefecht bei Offenburg statt, und flohen mit ihren 
36 Kanonen Hals über Kopf. An Geld konnte kaum mehr 
als Ivvl) Gulden erpreßt werden, an Waffen aber ein 
Werth von 50.00N Fl.; auch wurden Pferde gestohlen. 
Aus dem Oberland erhalten wir die traurigsten Berichte 
über Beraubung einzelner Personen, Landsitze. Schlösser. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  A u s N o r d s c h l e s -
wig, vom Ilten Juli. Ueber den Kampf bei Friedericia 
können wir als nachträglich noch Folgendes mittheilen: An
fänglich ward der Verlust der schleswig-holsteinischen Armee 
auf 2800 Mann'geschätzt; von den Vermißten hahen sich 
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aber bereits gegen 1999 wieder bei der Hauptarmee einge
funden, und es soll sich demnach der Verlust auf 1794 
Mann, 153 Unterofficiere, 65 Officiere und 7 Aerzte redu-
ciren; von diesen nimmt man ungefähr ein Drittel als ge
fallen , die Uebrigen als verwundet und gefangen an. Die 
Danen sollen dagegen, laut Briefen aus Friedericia an ein
zelne Einwohner in Jütland, über 3999 Mann, und darun
ter gegen 890 an Tobten, verloren haben, so wie über 169 
Officiere (es werden 134 genannt) gefallen und verwundet 
seyn sollen. Hätten die Dänen bei ihrer vierdoppelten Ue-
bermacht im Kampfe (denn nur zwischen 5—6999 der Un-
frigen dürften vor Friedericia Gelegenheit gehabt haben, sich 
gegen die koncentrirte, gegen 25,999 Mann starke dänische 
Armee im Gefecht zu betheiligen) besser zielen können, wäre 
unser Verlust unstreitig viel größer gewesen; die Dänen sol
len aber größtentheils berauscht gewesen seyn und zielten 
meistens zu hoch. 

—  N a s s a u .  W  i e  s  b a  d  e  n ,  d e n  9 t e n  J u l i .  G e 
stern wurde das Spiel in geschlossenem Raum gegen Ein
trittskarten im hiesigen Kursaale wieder eröffnet. Diese Kar
len dürfen nur an Fremde ausgegeben werden. 

E m s ,  d e n  1 2 t e n  J u l i .  S e i t  e i n i g e n  T a g e n  b e f i n d e t  s i c h  
die Herzogin von Bordeaur unter dem Namen einer Gräfin 
von Chambord zum Gebrauch der Kur hier. Die Kurliste 
zählt heute schon weit über 1599 Gäste. 

Frankreich. Paris, den 19ten Juli. Ehe Ledru 
Rollin sich nach Brüssel begeben, soll er mehrere Tage bei 
E. Arago und später bei Birio im Hause zugebracht haben. 

Das Kriegsministerium hat die Eingangsworte auf sei
nen Erlassen: „Französische Republik: Freiheit, Gleichheil, 
Brüderlichkeit", durch die einfache Überschrift: „Kriegs-
Ministerium" ersetzt. 

Küchlein, Erkommissarius zu Kehl, ist in Straßburg ver
haftet worden. 

P a r i s ,  d e n  I l t e n  J u l i .  D e m  l o u r n a l  ä e s  O e d a i s  
wird aus Rom geschrieben, es bereite sich eine Manifestation 
zu Gunsten des Papstes vor, ferner sey nach der Besetzung 
Roms durch die Franzosen die Aufhebung des Vereinsrechts 
und der Preßfreiheit, Auflösung der Kostituante, Auflösung 
oder Verlegung der Armee, Ausweisung der Fremden, Be
lagerungszustand und Kriegsrecht angeordnet worden. 

P a r i s ,  d e n  1 2 t e n  J u l i .  N a c h r i c h t e n  a u s  M a r s e i l l e  z u 
folge, schickte der Papst sich an. Gaeta zu verlassen, um sich 
von da zuerst nach Neapel und dann nach Benevent zu bege
ben, wo er abwarten wolle, wie sich die Dinge in Rom ge
stalten würden, um danach seinen Entschluß, ob er dahin 
zurückkehren solle oder nicht, zu bestimmen. Man sagte, 
daß er für den letzteren Fall den Gedanken hege, unter Oester
reichs Schutz die päpstliche Regierung nach Bologna zu ver
legen. 

P a r i s ,  d e n  1 3 t e n  J u l i .  N a c h  a m t l i c h e n  B e r i c h t e n  s i n d  
bis jetzt hier 15,782 Personen an der Cholera gestorben. 

England. London, den 12ten Juli. Ledru Rollin, 
Etienne Arago, Martin Bernard und der Unterofficier Boi-
chot sind gestern von Ostende hier eingetroffen. 

Der l'imes wird aus Civitavecchia vom 2. Juli geschrie
ben. daß zwischen Frankreich und Oesterreich das beste Ein-
verständniß herrscht. Sie wollten den Papst als geistlichen 
nnd weltlichen Fürsten einsetzen und Rom's Neutralität unter 
der Garantie aller europäischen Staaten erklären lassen. Man 

sey noch nicht einig, ob eine blos konsultative oder eine ent
scheidende Kammer errichtet werden solle. Hiervon werde es 
abhängen, ob der Minister der auswärtigen Angelegenheiten 
ein Geistlicher oder ein Laie seyn würde. England solle die 
weltliche Herrschaft des Papstes anerkennen. 

L o n d o n ,  d e n  1 3 .  J u l i .  D i e  S t a a t s g e f a n g e n e n  S m i t h  
'O'Brien, Meagher, M'Manus und O'Donoghue sind in 

Kingstown an Bord der Kriegsbrigg „Swift" gebracht wor
den , um nach Vandiemensland deportirt zu werden. 

Die l'imes sagt: „In gut unterrichteten Kreisen jagt 
man, daß am Mondtag den I6ten Juli der Belagerungs
zustand von Paris werde aufgehoben werden." Dem Qlode 
wird aus Paris vom 12ten Juli geschrieben, daß 199 De
putate einen Aufruf ans Volk ergehen lassen wollten, damit 
es sich erkläre, ob es eine Republik oder die Monarchie ha
ben wolle. 

Die Sterblichkeit hat in der letzten Woche in London we
gen der Cholera zugenommen; 152 Personen starben in 
letzter Woche an dieser Epidemie. 

Herr Thiers ist vorgestern in London angekommen. 
Schweiz. Zürich, den 19ten Juli. Die heutigen 

Berichte lauten noch drohender, als die gestrigen. Die ba
dische Armee ist bereits in ihrer Hauptkolonne unter Sigel 
in Lotstetten und Jestetten angelangt) sie haben circa 59 
Stück Geschütz, welche größtentheils hart an der zürcherischen 
Gränze aufgestellt sind. Sigel wolle in dieser Gegend den 
letzten Kampf wagen und sey noch 8999 Mann stark. Der 
Regierungsrath hat hierauf beschlossen, dem Oberst Sigel 
zu insinuiren, daß man ihn, wenn er ein Asyl in der Schweiz 
suche, für alle Kämpfe anderen Gränze verantwortlich mache. 
Oberst Müller hat auch noch das Landwehrbataillon Bleuler 
aufgeboten. Die heute hier einrückenden Truppen müssen 
alle heute noch abmarfchiren. 

E g l i s a u ,  d e n  1 1  t e n  J u l i .  S o  e b e n ,  M o r g e n s  3  U h r ,  
ist unser Regierungskommissair von einer Unterredung mit 
Sigel zurückgekommen, in welcher sich der Letztere bestimmen 
ließ, ohne weitere Bedingungen das badische Gebiet zu ver
lassen, die Schweiz zu betreten und sich entwaffnen zu lassen. 
In einigen Stunden werden die Geschütze nebst 1299 Mann 
über Eglisau marschiren und wahrscheinlich morgen, den 
I2ten. in Zürich eintreffen. Eine andere Kolonne, circa 
699 Mann stark, wird über Rheinau und die dritte, 899 
bis 1999 Mann, über Schaffhausen gehen. Die Unterre
dung mit Sigel fand in Lotstetten statt, Nachts 12 Uhr. 
So eben treffen 3 Compagnieen des Bataillons Bantli hier 
ein. In der obengenannten Kapitulation verlangt Sigel. 
daß sich die Schweiz verpflichte, fämmtliche Truppen, welche 
in organisirten Abtheilungen erscheinen, mit Waffen und 
Gepäck in ihr Gebiet aufzunehmen. Die Infanterie würde 
ihre Waffen an die schweizerischen Behörden abliefern und 
von ihnen verpflegt; dagegen würden deren Kriegsgelder 
der Schweiz überlassen. Die Artillerie würde ihre Waffen 
behalten, eben so bliebe die Kavallerie ein selbstständiges 
Corps. Die badischen Truppen und deren Anführer stellen 
sich unter den Oberbefehl des eidgenössischen Kommandanten 
und verpflichten sich, sowohl im Falle eines Krieges der 
Schweiz zu dienen, als auch keinen wirklichen Einfall auf 
ausserfchweizerifches Gebiet zu unternehmen. 

Zürich, den 12. Juli. Gestern Nachmittag um 3 Uhr 
sind hier von Eglisau mehrere höhere Würdenträger der ba
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dischen Redolutions-Armee in zwei Kutschen angelangt, in 
deren erster Sigel mit seinem Generalstab in Uniform mit 
Galonen und Epaulettes, in der zweiten Freischaarenführer 
mit Blousen und rotben Schärpen saßen. Die Herren sind 
im Hotel Bauer abgestiegen. Schon I Stunde vorher 
war von der bei Lvtstetten entwaffneten Armee eine Abtei
lung von 100 Mann zu Fuß eingetroffen. In ihren Reihen 
marschirte eine Jungfrau im Männerkleide. Dieselbe wurde 
nicht in die Kaserne gelassen, sondern auf eine andere Weise 
versorgt. Der Train, der von Eglisau kommt, ist sehr be
deutend, bei 36 Kanonen und eine Menge Fuhrwagen, die 
in weiter Strecke die Straße füllen. So eben ist wieder eine 
Abtheilung von circa 300 Mann badischer Truppen mit ei
nigem Gepäck eingerückt, meistens vom 4ten badischen In
fanterieregiment. Wie es schien, haben sie die Neugierde 
des Publikums erregt, das sich jedoch durch keinen Laut, we
der zu Gunsten noch Ungunsten der Flüchtlinge aussprach, 
sondern im Ganzen einem gewissen peinlichen Eindruck zu 
unterliegen schien. In einer Stunde soll die Artillerie nach
folgen. 

Italien. Turin, den 8ten Juli. In Folge des von 
der Regierung gefaßten Beschlusses, das Land von revolu--
tionairen Elementen gänzlich zu säubern, haben sowohl die 
fremden Ueberläufer, als auch die ehemaligen Freischärler, 
die Weisung zur Abreise erhalten. Auf diese Art schiffen 
sich übermorgen 54 österreichisch-ungarische Deserteure zu 
Genua nach der Türkei ein. Die Ueberfahrt dahin wird ih
nen durch Privatkollekten erleichtert; mehrere zur ehemali
gen polnischen Legion gehörende Individuen gehen in der 
nämlichen Richtung ab. 

R o m ,  d e n  5 t e n  J u l i .  D i e  C o m m u n i k a t i o n  m i t  d e n  P r o 
vinzen ist wieder frei; bei dem durch den Umschwung der 
Dinge herbeigeführten Zustande aber herrscht noch immer die 
größte Unordnung, so daß wir eigentlich noch gar keine Ci-
vilbehörden haben. Vorgestern Abend rückten gegen 20.000 
Franzosen hier ein. Aus dem Kaffeehause „alle belle Arti" 
scholl ihnen ein Pfeifen entgegen, bei Annäherung eines 
Truppendetaschements aber war keiner der Thäter mehr zu 
sehen. Der bekannte Abgeordnete Cernuschi rief beim Vor
überziehen der französischen Artillerie: „Es lebe die römi
sche Republik! Tod den sie unterdrückenden Fremden!" Ein 
französischer Officier fiel über ihn her, ließ ihn jedoch, als 
er dessen Abgeordneten-Medaille gewahrte, ungehindert zie
hen. Dadurch kühner geworden, ergriff er eine republikani
sche Fahne und zog in Begleitung eines Volkshaufens nach 
dem Corfo. Hier wurde ihm die Fahne von einem franzö
sischen Piquel abgenommen und dieselbe in das nächstliegende 
Wachthaus gebracht. Beim Palazzo Piombino wagte sogar 
Jemand das Pferd des mit einem Adjutanten vorbeireiten
den Generals Oudinot beim Zügel zu fassen; er ward sammt 
einigen Mitschuldigen augenblicklich verhaftet. Im Laufe des 
Tages wurden mehrere Mordthaten und Verwundungen ver
übt; man nennt unter den Opfern den durch seine Feind
schaft mit Sturbini bekannten Priester Perfetti, welcher, so 
wie Pantolloni. schwer verwundet ist. Oudinot hat sein 
Hauptquartier im Palaste Colonna aufgeschlagen. General 
Vaillant bezieht den Quirinal. Die Municipalität wurde 
ermächtigt, eine geringe Anzahl von Posten durch die Natio
nalgarde besetzt zu halten. Eine bedeutende französische Mi-

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen 
No. 225. 

litairmacht lagert sammt der Wagenburg und vielem Geschütze 
auf dem spanischen Platze. In Folge der vielen Insulten, 
welchen die französischen Soldaten ausgesetzt waren, sah sich 
General Oudinot genöthigt. das Martialgesetz zu verkünden. 
Die vorgestrigen Journale führten noch alle eine heftige 
Sprache; nur der nahm einen gemäßigte
ren Ton an. Dall' Ongaro aus Friaul zog sich schon zwei 
Tage früher von der Redaktion des Monitors Romano zu
rück. Gestern erneuerten sich die Mordthaten, wodurch zwei 
französische Officiere und drei Gemeine ums Leben kamen; 
heute wurde wieder ein französischer Soldat erdolcht. Dar
über ward der Kommandant Rostolan so sehr entrüstet, daß 
er die Osficiere der öffentlichen Sicherheit und die sogenann
ten Volkschefs sogleich verhaften ließ. Den Häuptern der 
republikanischen Regierung ist eine kurze Frist zur Abreise 
von Rom eingeräumt, worden. Gegenwärtig macht der 
Stadtgouverneur die wichtigsten militairischen Stellungen 
hier ausfindig und läßt sie sofort mit Truppen besetzen. Ge
neral Rostolan, Gouverneur von Rom, macht in einer Pro
klamation bekannt, daß Zusammenrottungen selbst mit Waf
fengewalt zerstreut werden sollen und daß Abends nach 
Uhr nur den mit gehörigen Legitimationsscheinen versehenen 
Aerzten und Beamten auszugehen gestattet werden soll, die 
Klubs werden nochmals aufs strengste untersagt, und jede 
Gewaltthätigkeit, so wie Jnsultirung von Militairpersonen, 
soll streng geahndet werden. Die Erbitterung der Franzo
sen gegen Garibaldi ist unbeschreiblich; die gegen denselben 
entsendete Kolonne ist 4000 Mann Infanterie und 2000 
Reiter stark. Das umlaufende Gerücht von der schon erfolg
ten Zerfprengung seines Corps ist eben so ungegründet, als 
die Nachricht, daß er sich für seine Person bereits nach Malta 
oder Sardinien eingeschifft habe; übrigens hört man die 
französischen Soldaten laut äussern, „daß jener Freibeuter 
in ihre Gewalt fallen müsse." In diesem Augenblicke (1 Uhr 
Nachmittags) werden alle vorüberziehenden römischen Sol
daten entwaffnet; auch die Wagen werden angehalten und 
durchsucht. Ausser den Konsuln von Großbritanien und 
Nordamerika hat auch jener Sardiniens sehr viele Reisepässe 
den Kompromittirten ausgestellt. Die zurückgebliebenen re-
gulairen römischen Truppen befinden sich noch in ihren Ka
sernen. Man schlägt die Anzahl der im Monate Juni kampf
unfähig gewordenen römischen Bewaffneten auf 1900 Mann 
an. Auf der Spitze der Kirche St. Petrus jn Montorio ist 
auf Befehl Oudinot's die päpstliche Fahne aufgepflanzt wor
den. 

Vereinigte Staaten von Nordamerika. New-
Uork, den 27sten Juni. Friedrich Hecker ist mit dem heute 
von hier abgegangenen Dampfboot „Cambria", begleitet von 
amerikanischen Officiere», so wie einem Freikorps Deutscher, 
dessen Stärke ich noch nicht kenne, nach Europa abgegangen. 
Er war am 22sten Juni ohne alles Aufsehen, da Niemand 
etwas davon wußte, hier eingetroffen und hat sich seitdem 
ganz zurückgezogen hier aufgehalten. Wie sich jedoch Hecker 
geäussert, will er den deutschen Boden nicht betreten, wenn 
er bei seiner Ankunft daselbst die Sympathieen des ganzen 
deutschen Volkes, so wie des Militairs, nicht zu erwarten 
habe. Nachschrift. So eben erfahre ich, daß Hecker's Corps 
circa 450 Mann betragen wird. Sein Adjutant Schönin
ger begleitet ihn. (Pr. St. Anz.) 

Aler. de la Cr vir. 



iz M Mitauische Leitung. 
Die Mitauiiche Zeitung 
erscheint zweimal wö
chentlich und wird am 
Mittwoch u. Sonnabend 
. Abends ausgegeben. 

^ 56. 
Wierundachtzigster Jahrgang. 

1849.  
Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 4, 

halbjährlich 2 Rbl. S., 
über die Post jährlich 5, 

halbjährl.^R.S. 

I n l a n d .  
St. Petersburg, den vten Juli. Durch das Aufzie

hen der Flagge auf dem Winterpalais am Morgen deS Isten 
Juli erhielten die treuen Bewohner der Residenz die erfreu
l i c h e  K u n d e  v o n  d e r  R ü c k k e h r  S  r .  M a j e s t ä t  d e s  K a i s e r s  
nach Peterhof. 

Mitau, den l3ten Juli. Gestern Nachmittags gegen 
5  U h r  l a n g t e n  S e i n e  K a i f e r l i c h e H o h e i t  d e r  G r o ß 
f ü r s t  T h r o n f o l g e r  A l e x a n d e r  N i k o l a j e -
witfch in erwünschtem Wohlseyn hier an, und setzten, 
nach geschehenem Pserdewechsel, Höchstihre Reise auf der 
Straße nach Kowno fort. 

St. Petersburg, den 8ten Juli. Se. Majestät der 
Kaiser haben mittelst Allerhöchsten Erlasses an den dirigi-
renden Senat vom 13ten Juni zu bestimmen geruht, daß 
der Ober-Kommandirende der aktiven Mmee während der 
Dauer des jetzigen Kriegs, wie solches in früherer« Kriegen 
stattgefunden, die im l8 des Ii. Theils des Reglements 
über das Kommando der Armeen bestimmten Belohnungen 
nicht allein auf dem Schlachtfeld?, sondern auch im ganzen 
Umkreise der Kriegsoperationen, auf vorherige Vorstellung 
der Führer der einzelnen Truppentheile, ertheilen kann. 

Zugleich haben S e. Majestät dem Generalfeldmarschall 
Fürsten von Warschau, Grasen Paskewilsch von Eriwan, 
das Recht zuerkannt, Osficieren im fremden Dienste russische 
-Orden zu verleihen. 

—  I m  O d e s s a e r  B o t e n  l e s e n  w i r :  
„ B u k a r e s t ,  d e n  1  l ) t e n  J u n i .  G e n e r a l l i e n t e n a n t  D a n 

nenberg. Ebes des Slabes des 5ten russischen Armeekorps, 
hat während der' Abwesenheit des Generals der Infanterie 
Lüders den Oberbefehl über die in den beiden Fürstenthü
mern stationirenden russischen Truppen übernommen. Am 
3 t e n  d .  M . ,  a m  V o r a b e n d e  d e r  A b r e i s e  d e S  G e n e r a l s  L ü 
ders aüS Bukarest, erschienen der Kaimakam, die Minister 
und viele walachische Bojaren vor Sr. Ercellenz, und hän
digten ihm eine von ihnen unterschriebene Adresse ein, in 
welcher sie ihre Erkenntlichkeit für die Kraft und Einsicht, 
mit der er die Ordnung in beiden Fürstenthümern aufrecht 
zu erhalten wußte, so wie für die musterhaste Haltung der 
seiner Leitung anvertrauten Truppen ausdrückten; sie baten 
Se. Ercellenz, Sr. Majestät dem Kaiser aller Neuffen 
den Ausdruck ihrer tiefsten Anhänglichkeit so wie den Wunsch 
zum Gelingen der Erpedition, zu deren Theilnahme der Ge
neral berufen sey, zu Füßen zu legen. Der Gcncral L ü« 
ders dankte ihnen aufrichtig dafür, daß sie das Benehmen 
der russischen Truppen so richtig zu schätzen wüßten und für 
ihre Sorgfalt, welche den russischen Soldaten den Aufent
halt in den Fürstenthümern so angenehm gemacht hätte. Am 
f o l g e n d e n  T a g e  g e l e i t e t e n  d i e  t ü r k i s c h e n  G e n e r a l e  O m e r -
Pascha und Kerim - Pascha den General Lüders zum 
türkischen Lager, welches in einiger Entfernung von Buka

rest aufgeschlagen war; bei der Abreise Sr. Ercellenz be
grüßten ihn die türkischen Truppen mit den militairischen 
Ehrenbezeugungen." (St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  

Deutschland. P r e u sse n. Berlin, den 18. Juli. 
Nachdem die am lOten d. M. abgeschlossene Übereinkunft 
über einen Wassenstillstand mit Dänemark, und die an dem
selben Tage unterzeichneten Friedenspräliminarien die Ge
nehmigung Sr. Majestät des Königs, so wie die Sr. Ma
jestät des Königs von Dänemark, erhalten haben, ist gestern 
Abend die Auswechselung der Ratisikations - Urkunden er
folgt. 

B e r l i n ,  d e n  I l t e n  J u l i .  N a c h  I n h a l t  d e s  W a f f e n s t i l l 
standes, welcher übrigens ohne Verzug publicirt werden 
wird, sollen nunmehr die Feindseligkeiten zu Lande und zur 
See vollständig eingestellt werden. Die preussischen uud 
deutschen Truppen werden eine Stellung südlich von einer 
Demarkationslinie einnehmen, welche sich von Flensburg 
nach Tondern erstreckt; gleichzeitig mit der Einnahme dieser 
Stellung wird die Aufhebung der Blokade angeordnet. Alle 
aufgebrachten Handelsschiffe werden nebst den Ladungen un
mittelbar nach der Aufhebung der Blokade freigegeben; soll
ten Schiffe oder Ladungen verkauft seyn, so wird deren Werth 
erstattet. Sämmtliche Kriegs- und politische Gefangenen 
werden ohne Ausnahme in Freiheit gesetzt; die Auswechse
lung der Gefangenen wird in Flensburg spätestens in 25 Ta
gen nach dem Auslausch der Ratifikationen bewirkt werden. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  1 4 t e n  J u l i .  N e b s t  
Pazmandy wurde auch das magyarische Parlamentsmitglied 
J o s e p h  P a l f f y ,  w e n n  w i r  n i c h t  i r r e n ,  b e m e r k t  d e r W a n  -
derer, ehemals Viceprasident des Repräsentantenhauses, ver
Haftel. Beide wurden jedoch nicht, wie es früher hieß, in'-Neu-
Szöny, sondern in Kömlöd aufgegriffen (f. unten Preßburg). 

W i e n ,  d e n  I k t e n  J u l i .  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  i s t  g e 
stern Nachmittags um 3 Uhr in Begleitung des Minister-
Präsidenten, Fürsten Schwarzenberg, nach Brünn abgereist. 

Die Wiener Ztg. meldet: „Nach Berichten aus dem 
Hauptquartier Nagy-Jgmand sollte dasselbe am 13len nach 
All-Gallas bei Dolis ausbrechen. Die Verbindung mit dem 
Marschall Fürsten Paskewitsch, der zwischen Waitzen und 
Hatvan steht, ist nnn über Pesth hergestellt. Die gefange
nen Honveds sagen aus, daß sie bei der letzten Schlacht nur 
auf zwei Tage Lebensmittel mit sich führten, um sich durch
zuschlagen." Im Lloyd wird berichtet: „Bei der am 12 
vor Komorn stattgehabten Assaire ist ein Bataillon Wafa 
Infanterie von den Insurgenten während des Rückzuges der
selben zu den Unsrigen übergegangen und ein Bataillon 
Honved gefangen genommen worden. Die Russen sind am 
Ilten von Erlau nach Pesth aufgebrochen und hatten, wie 
die letzten Nachrichten lauten, ihre Vorposten bereits bis Ke-
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reszi-Ur, zwei Stunden weit von Oft», vorgeschoben. Der 
Banus befand sich am 13ten noch in seinem Hauptquartier 
zu Sove. nächst ven Römerfchanzen. Sein Corps war vom 
besten Geiste beseelt und leidet keinen Mangel, erwartet aber 
mit Ungeduld den Befehl zum weiteren Vorrücken, der na
türlich von den kombinirten Operationen der übrigen Armee-
Corps und den Bewegungen der Insurgenten abhängt. Das 
russische Corps, welches in Debreczin Posto faßte, zählt 
30,000 Mann mit zahlreichem Geschütz. Feldzeugmeister 
Graf Nugent hat sein Hauptquartier in Tschakathurn mit 
vorgeschobener Avantgarde und deckenden Flanken-Kolonnen. 
Auch die Operationen dieses Corps werden nach einem kom
binirten Plane stattfinden und versprechen bei dem herrlichen 
Geiste der Truppe und ihrer namhaften Stärke den besten 
Erfolg. Von den in Ofen eingerückten Kaiserlichen Trup
pen soll Szemere, der Minister des Innern, gefangen, wor
den seyn." Der Wanderer sagt: „Nach Privatberich
ten soll Neutra, Neuhäusel, ja selbst Gran von den Kaiser
lichen Truppen besetzt seyn. Der Figyelmezö bringt eine 
Nachricht, die dem Wanderer etwas unwahrscheinlich 
klingt, welche dies Blatt aber, da erstereS sie aus glaubwür
diger Quelle geschöpft zu haben versichert, auch jenen Lesern 
nicht vorenthalten will. Görgey soll sich nämlich gegen den 
von Kossuth gepredigten Kreuzzug erklärt und, und als Letz
terer von seinem Vorhaben nicht abging, freiwillig abge
dankt haben: seinem Beispiele folgten angeblich noch 50 
Honved-Officiere; Görgey habe auch zugleich seine 2s) 
Pserde verkauft, und Niemand wisse, wo er sich aufhalte. 

Der Lloyd enthält folgende Nachrichten von Venedig: 
„Sicherem Vernehmen nach ist hier vom Feldinarfchall-Lieu-
tenant Zhurn, Kommandanten des Belagerungskorps von 
Venedig, die Nachricht eingelaufen, daß der Versuch mit den 
mit Hülfe von Luftballons herabgeworfenen Bomben von 
der überraschendsten und zugleich schrecklichsten Wirkung war. 
Eine dieser Bomben, welche in einen der inneren Stadttheile 
fiel, soll so zerstörend gewesen seyn, daß man die zusam
menstürzenden Trümmer aus der Entfernung wahrnehmen 
konnte. Die durch diese Schreckens-Erplosion verursachte 
Verheerung soll auch den kominandirenden General im Ge
fühle der Humanität veranlaßt haben, mit der weiteren Be
schießung auszusetzen, in der Erwartung, daß die unglück
lich verblendete Stadt endlich doch zur Besinnung kommen 
und sich ergeben werde, da es nach der Versicherung von 
Kunstverständigen sonst ein Leichtes wäre, Venedig in einen 
Schutthaufen zu verwandeln. Die Bedingungen, die der 
Marschall Nadetzky den Venetianern stellte, hätten sie übri
gens, auch ohne dieses äusserst? Mittel abzuwarten, zur An
nahme-der ihnen gebotenen Kapitulation bewegen sollen. 

W i e n ,  d e n  I 7 t e n  J u l i .  U n t e r  d e n  n e u e s t e n  N a c h r i c h t e n  
meldet der heutige Lloyd bereits die Rückkehr Sr. Majestät 
des Kaisers Frauz Joseph uach Wien, welche in der verflos
senen Nacht erfolgte. Ueber den Aufenthalt des Monarchen 
in Brünn berichtet dieses Blatt: „Am I5ten Juli um 8 
Uhr Abends langte der Kaiser in Brünn an. Auf der Hin
fahrt ward der Monarch auf allen Stationen von zahllosen 
Masten Volkes, von der Nationalgarde u. s. w. jubelnd be
grüßt. Der Kaiser stieg im Gubernialgebäude zu Brünn 
ab und ließ die Nationalgarde vor sich defiliren. Am selben 
Abend war Volksfest im Augarten, welches der Kaiser be
suchte, indem er stch unter die jubelnde Bevölkerung mischte. 

Der Monarch stattete der Erzherzogin Elisabeth einen Be
such ab. Stadt und Vorstädte waren glänzend illumimrt. 
Am Morgen des Ibten fand eine Parade der Garnison unv 
der Nationalgarde statt; später Präsentation der Beamten. 
Des Abends besuchten Se. Majestät das Theater, wo „Das 
letzte Fensterl" unv „Drei Jahre nach dem letzten Fensterl" 
gegeben wurde. Es gab sich ein unbeschreiblicher Enthusias
mus bei einigen eingelegten Stellen kund, welche auf den 
muthigen Charakter des Monarchen Bezug hatten. Der 
Kaiser besichtigte in Brünn mehrere öffentliche Anstalten, 
Spitäler, Fabriken, einen großen Maierhof. Der Landes-
Chef, Graf Lazansky, erhielt das Großkreuz der eisernen 
Krone, der Vorstand des Gemeinderaths das Ritterkreuz 
desselben Ordens, und mehrere der hervorragenden Bürger 
wurden durch Verleihung von Medaillen geehrt." 

Aus dem Hauptquartier der Süd-Armee bringt die heu
tige WienerZtg. folgenden officiellen Bericht: „Am 20. 
Juni hat bei Perlafz zwischen der Brigade des Generals 
Knicanin und dem Feinde ein bedeutendes Gefecht zu unse
rem Vortheile stattgefunden. Der Feind, der bereits den 
Bega-Kanal überschritten hatte, ist in seinem weiteren Vor
rücken gegen Titel durch Vorposten-Abtheilungen der Csaiki-
sten lange aufgehalten lind endlich von der nachgerückten Re
serve mit dem Bajonette über den Kanal geworfen worden. 
Das meiste Verdienst gebührt dem Oberlieutenant Stuchlik. 
der mit einer halben Compagnie einen der wichtigsten Punkte 
gegen den überlegenen Feind standhaft vertheidigte und auch 
beim Angriffsich durch besondereBravour hcrvorthat." Alle 
Nachrichten stimmen vom südlichen Kriegsschauplatze über-
ein, daß die Magyaren s tout prix den Tbeiß-Uebergang 
erzwingen wollen, um durch Croatien und Slavonien nach 
der adriatischen Küste durchzubrechen. Man hofft jedoch, der 
Ban werde sehr bald so bedeutende Verstärkungen an sich zu 
ziehen wissen, um dies energische Vorhaben zu vereiteln. 

W i e n ,  d e n  I 0 t e n  J u l i .  A l s  n e u e s t e  N a c h r i c h t  v o m  
Krieg s s c h a u p l a t z  i n  S i e b e n b ü r g e n  t h e i l t  d e r  h e u t i g e  L l o y d  
Folgendes mit: „Kurz vor dem Schlüsse unseres Blattes 
erhielten wir noch ein Schreiben aus Bukarest vom 2. Juli, 
welchem zufolge dort ein Tedeum wegen eines großen Sie
ges der Russen über die Szekler gefeiert wurde. „So eben. 
2 Uhr Nachmittags", so schließt das Schreiben, „ist ein 
Courier mit der Nachricht eingetroffen, daß die Ungarn auch 
ans Hermannstadt verjagt worden sind. Der Weg von Freck 
bis dahin sott ganz mit Leichen bedeckt seyn. Von vorn hat 
sie Engelhardt, von rückwärts Haydte so in die Enge getrie
ben, daß sie nicht einmal Zeit hatten, sich be'i Hermannstadt 
auszustellen. Bem ist entwischt. Das siebenbürgische Ar-
meekorvs, welches im Lager bei Csernetz an der Cholera und 
dem Lagerfieber beinahe 500 Mann verloren haben soll, war 
am 23sten Juni mit der ersten Kolonne ausgebrochen und 
hielt letzten Donnerstag in der Nähe Krajova's Rasttag. Die 
ganze Armee bewegte sich in drei Kolonnen und soll sich am 
5ten in Rimnik koncentriren, um dann vereint beim rothen-
thurmer Paß zu operiren. Unsere geflüchteten Landsleute 
rüsten sich fleißig zur Rückkehr/ Die Besetzung Hermann-
stadts durch die Kaiserlich russischen Truppen des Generals 
Grotenhjelm erfolgte nach einer Niederlage der Magyaren 
bei Bistriz, wo ihnen 12 Kanonen abgenommen wurden 
und 10,000 Mann, meist zwangsweise assentirte Romanen 
und Sachsen des Bemschen Armeekorps, auf ihrem Rückzüge 
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^ die Gewehre von sich warfen und sich in ihre Heimat zer-
^ streuten." Ferner berichtet dies Blatt aus Ungarn: „Vor-
^ gestern ist das russische Armeekorps des Generals Paniutin 
^ nach Pesth aufgebrochen, und das Hauptquartier wird dem-

nächst Nagy Jgmand verlassen. Wir haben in unserem 
^ gestrigen Abendblatte nach Briefen aus Pesth vom Ititen ei-
^ nes Sieges erwähnt, welchen die Russen am loten und 
y 1 kten zwischen Waitzen und Pesth gegen die Insurgenten er-
^ fochten haben. Dem Vernehmen nach war es das Dem-

binskische Corps, welches hier auf die russische Armee stieß, 
^ was auch wahrscheinlich ist, da es dem Görgeyfchen Corps, 

wie die bisherigen Berichte lauten, nicht gelungen war, sich 
> bei Waitzen durchzuschlagen. Am I3ten ist der Banus von 

Sove aufgebrochen, um die Magyaren, welche gegen 3l),0l)l) 
Mann stark bei Hegyes, in der Nähe von Therefiopel, ste-
hen, anzugreifen." 

—  S a c h s e n .  D r e s d e n ,  d e n  l ö t e n  J u l i .  D a s  
" Ministerium des Innern erließ unterm I4ten Juli eine Ver

ordnung, das Tragen republikanischer Abzeichen :c. betreffend. 
—  H a n n o v e r ,  d e n  1 7 t e n  J u l i .  H i e r  i s t  e i n e  k ö n i g 

liche Proklamation, die Berufung einer neuen allgemeinen 
Ständeversammlung betreffend, erschienen. 

—  B a d e n .  H  e  i  d  e  l  b  e r  g ,  d e n  I ^ t e n  J u l i .  S e i t  
drei Tagen ist der bisherige Kommandant von Rastatt, Tie-
demann, unsichtbar geworden. Man weiß nicht, ob er bei 
Gelegenheit des jüngsten Ausfalls, oder auf andere Weise 
die Festung verlassen hat, oder ob er sich in Rastatt selbst ir
gendwo versteckt hält. Unter der Besatzung von Rastatt wüthct 
eine Art Nervenfieber; fast Alle sterben, die davon ergriffen 
iverden. Fast alle Schildwacheu, welche auf den Ausfenwer-
ken Rastatts aufgestellt werden, suchen zu entfliehen, und 
manchen gelingt es. Lebensmittel und Schießbedarf sollen 
noch hinreichend vorhanden seyn. Man vermuthet, daß 
nächster Tage die ganze Besatzung versuchen werde, durch 
einen Ausfall die Cernirung, wenigstens auf kurze Zeit zu 
sprengen; bei dieser Gelegenheit würden sodann die Kom-
promittirten über den Rhein entfliehen, und die Masse würde 
sich bald ergeben müssen. Mancher in Rastatt hofft, daß 
dies so gelingen werde. 

K a r l s r u h e ,  d e n  l 7 t e n  J u l i .  N a c h  e i n e m  n e u e s t e n  E r 
lasse Sr. Königl. Hoheit des Großherzogs ist das ganze ba-

. dische Armeekorps, mit Ausnahme des in Schlesnüg-Hol-
stein befindlichen Bataillons, so wie der nach Landau kom-
mandirten Schwadron Dragoner, welche dort Festungsdienst 
versehen, aufgelöst. Hinsichtlich der Officiere, die der revo
lutionären Regierung gedient, Verbindlichkeiten gegen sie 
eingegangen u. s. w. oder endlich gar einem Gefechte beige
wohnt haben, wird in dem nämlichen Erlasse bestimmt, sie 
sollen, sofern sie nicht schon der standrechtlichen Behandlung 
unterliegen, unter ein Kriegsgericht oder Ehrengericht gestellt 
werden, daS von dem Kriegöministerium zu bilden sey. 

K o n s t a n z ,  d e n  I - t t e n  J u l i .  U n s e r  K r e i s . C i v i l k o m m i s -
fair der revolutionairen Zeit. Katzenmayer, ist gestern scharf 
bewacht hier eingebracht worden; man hat mehrere Verhaf
tungen vorgenommen; auch den vielgenannten Allersbacher 
(angeblich Mörder Gagern's) hat man erwischt; der einfäl
tige Mensch kam gestern, angeblich um häusliche Angelegen
heiten zu besorgen, aus der Schweiz herüber und wurde so
gleich abgefaßt. 

Mit der Schweiz sollen sich Verwickelungen vorbereiten. 

Man will dort an die Auslieferung der Geschütze, Waffen :c. 
Bedingungen knüpfen; das heißt, sie verlangen Bezahlung 
ihrer Kosten für Aufstellung der Gränzbewachung, wofür 
die Rechnung wohl den Werth des gefammten hinüberge-
fchaften Materials übersteigen dürfte. Als an General 
Schäffer von schweizerischer Seite dieses Ansinnen gestellt 
wurde, soll er dem Sprechenden bedeutet haben, er unter
handle vor der Hand nur um Auslieferung der benannten 
Gegenstände, wer die Kosten zu bezahlen habe, das werde 
sich finden. 

Oesterreich. Preß bürg, den 15. Juli. Die Preß-
burger Ztg. berichtet eine Notiz, wonach der gewesene 
Repräsentant Dionysius Pazmandy auf dem Wege nach Ko
morn, wohin er einen Wagen mit Schießgewehren eskorti-
ren wollte, gefangen genommen seyn soll, dahin, daß der 
Genannte keinesweges bei einer derlei Unternehmung aufge
griffen, sondern auf seinem Besitzthum Kömlöd im komorner 
Komitat auf höheren Befehl im Schöße seiner Familie ver
haftet und der kriegsrechtlichen Untersuchung zu Preßburg 
übergeben worden sey. 

P r e ß  b ü r g ,  d e n  l ö t e n  J u l i .  A u s  P e s t h  h a b e n  w i r  
seit dessen Einnahme keine Nachrichten, wohl aber von Ko
morn, dessen Besatzung sammt Klapka und Görgey ver
schwunden seyn soll; man vermuthet, daß sie gegen die 
Bergstädte hinzuziehen im Schilde' führen, doch wird die 
Taktik der verbündeten K. Heere jeden ihrer Pläne vereiteln. -

Slavifche Freischärler strömen von allen Seiten massen
haft zu, um unter dem österreichischen Panier Dienste zu 
nehmen. Man schreibt dies dem Eifer der flavifchen Geist
lichkeit und besonders Sturs zu. ^ 

P r e ß b u r g ,  d e n  1 7 t e n  J u l i .  D e r  P r e ß b u r g e r  F i -
gyelmezo bringt folgende neueste Nachricht vom Kriegs
schauplatze: „Die Insurgenten haben ihre Position bei Ko
morn verlassen und sich mit Zurücklassung einer geringen 
Besatzung gegen Gran hingezogen, um dort vermuthlich über 
die Donau zu setzen." 

Frankreich. Paris, den 14ten Juli. Die Gesandten 
Frankreichs. Spaniens und Belgiens sind von Gaeta nach 
Civitavecchia abgegangen, um sich von da nach Rom zu be
geben und mit Oudinot zu beratheu. Das sardinische Kon
sulat in Rom hat viele Pässe für Toskana und Sardinien 
ertheilt. Cernuschi ist aus Oudinot's Befehl verhaftet wor
den. Die Constituante wurde mit Gewalt aufgelöst und 
vertagte sich ihrerseits auf unbestimmte Zeit. 

Herr Guizot ist am Mittwoch, von Hampton - Court bei 
Londo'N kommend, auf seinem Landgute zu Val-Richer ein
getroffen. 

P a r i s ,  d e n  l ö t e n  J u l i .  I n  d e r  K a m m e r  e r z ä h l t e  m a n  '  
heute, daß daS Ministerium über die römische Frage sehr 
gelheiller Ansicht sey. Odilo» Barrot, Passy und Lacrosse 
wollen, daß der Papst feinem Volke gewisse Garantieen vor 
seinem Einzüge in Rom gebe. Odilon Barrot habe vor Al
lem auf die Bewilligung des Budgets von Seiten der Con-
fulta gedrungen und hartnäckig auf feiner Ansicht bestanden, 
da er durch sein Wort vor der Constituante gebunden sey. 
Doch Dufaure habe den Ausschlag gegeben und sich mit 
Tocqueville. Rulhieres und Fallour für die unbedingte Re
stauration des Papstes vereinigt. 

Der IVloniieur meldet, daß General Lamoriciere mittelst 
Dekrets vom 13ten d. M. zum ausserordentlichen Gesandten 
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und bevollmächtigte,, Minister, in temporärer Mission, am Regierung von Bern den Vundesrath angegangen hat. daß 
Hofe,u St Petersburg ernannt worden ist. er die Leitung der gesammten Flüchtlings-Angelegenheit unv 

P a r i s ,  den Ilten Juli. Nach Berichten aus Rom vom ihre Vcrlheilung auf die Kantone übernehmen möchte, damit 
8ten Juli hatte General Oudinot sein Hauptquartier im Pa- Konflikte und Unbilligkeiten zwischen den Kantonen vermie-
last Nospigliosi aufgeschlagen. Die römische Municipalität den werden. 
hat eine Proklamation erlassen, worin sie erklärt, keinen Bern, den 14ten Juli. Der Bundesrath hat nun auf 
Theil an den getroffenen Maßregeln genommen zu haben, die Reklamation der Regierung von Bern hin die Leitung 
vor Allem an der Erklärung in den Belagerungszustand, der Flüchtlings-Angelegenheit und namentlich die Verthei-
Garibaldi durchstreifte Anfangs mit seiner Truppe die Ge- lung der Mannschaft auf die Kantone übernommen und fei-
gend zwischen Tivoli und Palestrina. Später soll es ihm nein Justiz- und Polizeidepartement übertragen. 
gelungen seyn, der ihn verfolgenden französischen Division Die Eidgenössische Zeitung sagt: „Die Konfe-
zu entgehen, eben so auch den neapolitanischen und spani- renzen des Bundespräsidenten Furrer mit Herrn von Mar
schen Truppen, welche ihm den Weg sperren sollten, und es schall scheinen abgebrochen worden zu seyn. Herr von Mar-
heißt, er habe sich in die Gebirge des nördlichen Neapel ge- schall sey am l3ten bereits von Basel abgereist, und auch 
Dorfen. Herr Furrer habe seine Rückreise nach Bern am l^ten d.M. 

S t  r  a  ß  b  u  r g ,  d e n  l ö t e n  J u l i .  D i e  i n  V e r d u n  g e f a n -  a n g e t r e t e n .  D i e  P r e u s s e n  ,  m e i n t  d i e  N  a  t .  Z  t g . ,  s o l l e n  
gen gehaltenen deutschen Flüchtlinge, welche des an Lich- vorerst die Absicht haben, eine Gränzsperre gegen die Schweiz 
nowsky und Auerswald begangenen Mordes angeklagt sind, anzuordnen. 
haben nach dortigen Berichten die Flucht ergriffen. Bern, den I kten Juli. Das neueste Bundesblatt 

S t r a  ß b u r g , den 15ten Juli. Friedrich Hecker ist die- enthält ein neues Kreisschreiben des Bundesraths in der 
sen Morgen hier eingetroffen. Er soll die Reise von Ame- Flüchtlings-Ängelegenhcit. Das Asylrecht wird darin voll-
rika in lö Tagen zurückgelegt haben. Wie man hört, wird ständig in eine Asylpflicht verwandelt. 
rr sich blos einen Tag hier aufhalten und unverzüglich seine Italien. Genua, den ll)ten Juli. Der Belagerungs-
Freunde in der Schweiz aufsuchen. (Er ist bereis am löten zustand von Genua ist ausgehoben, doch hat General La 
in Basel eingetroffen.) ' Marmora die Macht, ihn nötigenfalls wieder zu erneuern. 

England. L o n  d o n « ,  den l4ten Juli. Welch unge- Die neuesten Nachrichten aus Rom melden, daß Pius IX. 
heure Ausdehnung die Armuth in Irland gewonnen, davon bereits die Schlüssel Roms, die ihm Oudinot nach dem Bci-
qiebt ein auf Befehl der Königin dem Parlamente vorgeleg- spiele des Feldmarschalls Nadetzky geschickt, empfangen hat. 
ter Bericht über die im ersten Viertel dieses Jahres unter- Oudinot soll auch den General Nunziante von dem Wege, 
stützten irländischen Armen ein Zeugniß. Ihre Zahl belief den Garribaldi eingeschlagen, genau benachrichtigt haben. 
sich auf 2,2öl),l45 (Irland selbst hat nur ungesäbr 8 Mil- Genua, den 11ten Juli Viel Mitleid erregte hier der 
lionen Einwohner), für welche 5-1k,l 19 Psd.Sterl. veraus- traurige Zustand der römischen Flüchtlinge, welche, auf dem 
gabt wurden. Uebrigens sind die Aerndte-Aussichten gün- Schiffe „Lombardo" ankommend, nicht landen durften. Un-
stig, von der Kartoffel-Krankheit hat sich keine Spur gezeigt, ter den Flüchtlingen sind Männer aus den meisten ualieni-

London, den löten Juli. Im Norden Irlands ist es sehen Staaten, darunter auch einzelne Kranke. Sie werden 
am l2ten Juli an verschiedenen Orten zu einer Erneuerung sich nach-Marseille begeben, obgleich man wissen will, daß 
der alten Streitigkeiten zwischen Orangisten und Bandmän- sie auch dort nicht aufgenommen werden. 
nern gekommen. Ein Procefsion von Orangisten wurde auf Livorno, den 9len Juli.. Das gestern von Civilarec-
ibrem Wege durch einen Paß von einem an 100l) Mann chia eingetroffene Dampfboot „Lombardo" hatte den Prin-
zählenden Haufen der Gegenpartei angegriffen. Die Angrei- zen von Eanino nnd Sturbinetti am Bord. Die Landung 
senden feuerten auf die Letzten im Zuge und auf die denfel- wurde ihnen nicht gestaltet. Vonaparte äusserte sich, daß er 
ben begleitenden Konstabler und Soldaten, wurden jedoch nach Paris gehe, um dort gegen die Auflösung der römi-
bald geschlagen und ließen 38 Gefangene zurück. Man schen konstituirenden Versammlung zu protestiren. Man 
spricht von etwa 33 Todten und Verwundeten. zweifelt hier gar sehr, daß die französische Regierung diesen 

(Pr. St. Anz.) Herren die Erlanbniß zur Fahrt nach Marseille ertheilen 
Schwei;. Solothnrn, den l2ten Juli. Die heutige werde. 

E i d g e n ö s s i s c h e  Z e i t u n g  m e l d e t :  „ W i e  v o l l  Z ü r i c h  R o m ,  d e n  8 t e n  J u l i .  R o m  i s t  r u h i g  u n d  f i n d e t  s i c h  
energische Maßregeln ergriffen worden sind, so vernimmt schon in die Laune seiner Gäste. Die Entwaffnung der Ei-
man auch aus Solothurn von Schwierigkeiten in Aufnahme vica ist bataillonsweise vor sich gegangen. Oudinot ist so-
von Flüchtlingen: manche Flüchtlinge sollen bereits wieder gar schon in Begleitung des Generalstabs in der Mitte seiner 
zurückgekehrt seyn. welche behaupten. man habe sie in So- Jäger in die Masse gegangen, ohne beleidigt zu werden, 
lothurn nicht behalten wollen; wie es sich damit verhält, ist Wie liebenswürdig doch die Römer' urplötzlich geworden sind! 
unklar, nur so viel ist gewiß, daß Viele bitterlich klagen. Portugal. Lissabon, den 9ten Jnli. Der Gemahl 
man habe ihnen einen solchen Empfang nichtnn Aussicht ge- der Königin muß in Folge einer Verletzung, die er durch 
stellt. > den Huf eines Pferdes an der Hüfte, erhalten, das Zimmer 

Die Regierung von Solothurn, welcher Kanton, wie es hüten, doch erregt fein Befinden keine Besorgniß. 
scheint, gleich demjenigen von Zürich durch Herr» Oberst In Porto ist der Prinz von Savoyen zum Besuch bei dem 
Kurz in Basel reichlich mit Flüchtlingen- versehen wird, hat immer noch sehr kranken König Karl Albert angelangt, 
die angekommenen rasch nach Bern instradirt. worauf die (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Aler. de la Croir. 
I5o. 227. 
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^  A u s l a n d .  
Deutschland. Preuffen. Berlin, den 24. Juli. 

Auf telegraphischem Wege geht so eben folgende Nachricht ein : 
Frankfurt, den 24sten Juli. Nach so eben eingegange-

lien ganz zuverlässigen Nachrichten hat sich Rastatt gestern 
Mittag auf Gnade und Ungnade ergeben, und haben die kö
niglichen Truppen um 5 Uhr Nachmittags einziehen sollen. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  2 0 s t e n  J u l i .  A u s  
Mestre ist, wie der Lloyd meldet, so eben vom 15ten die 
Nachricht eingetroffen, daß der Marschall Graf Nadetzky 
plötzlich dort erschienen ist. Seit einigen Tagen halte der' 
Bombenregen und Kanonendonner gegen Venedig aufgehört. 
Gleichzeitig ist Feldzeugmeister dÄspre aus Florenz in Mestre 
angelangt. 

W i e n ,  d e n  2 1  s t e n  J u l i .  V o n  d e m  i m  K a i s e r l i c h  r u s s i 
schen Hauptquartiere zugetheilten Feldmarschall-Lieutenant 
Parrot ist nachstehender amtliche Bericht vom Ibten d. M. 
aus KiZ-Hartyan angelangt: „Gestern wurde das Haupt
quartier nach Matsza verlegt; das dritte Armeekorps rückte 
Hegen Waitzen, das zweite nach Aszog vor. Das vierte 
Corps wurde zum Rückmärsche nach Miskolcz beordert. Die 
bis über Duka vorgerückte Avantgarde des dritten unter dem 
Generallieutenant Baron Saß fand den Feind vor Waitzen 
in einer Stellung, deren Stärke auf 25 — 30,000 Mann 
mit 00 Kanonen geschätzt wurde, entwickelt. Es entspann 
sich eine lebhaste Kanonade, die von 4 Uhr Nachmittags bis 
zur einbrechenden Nacht, ohne großen Erfolg, währte, leider 
haben wir dabei den Obersten B, Langenau zu beklagen, dem 
ein Fuß am Knie abgeschossen wurde. Derselbe ward vom 
Leibarzte Sr. Kaiserl. Hoheit glücklich amputirt und nach 
-Pesth getragen. Heute mit Tagesanbruch rückte das zweite 
unv dritte Armeekorps weiter vor. Gegen die Avantgarde 
des dritten Corps fand man in den Ebenen von Waitzen bei
läufig 24 bis 30 Eskadronen mit zwei hinter dem Eisen
bahndamme ausgestellten Batterieen entwickelt; Infanterie 
war keine sichtbar. Das schwach unterhaltene Kanonenfeucr 
des Feindes wurde von den Russen gar nicht erwiedert und 
durch Zurückziehen der Avantgarde das Gefecht abgebrochen. 
Das Hauptquartier wurde nach Kis-Hartyan verlegt, wo
selbst auch das zweite Corps steht. Das dritte ist in Duka. 
Gleichzeitig mit dem Gefecht bei Waitzen wurde das Erschei
nen der Insurgenten zu Szaszbereny und Heves gemeldet, 
auf welche Nachricht sich die Disponirung des vierten Ar
meekorps gegen Miskolcz gründet." 

Tie Wiener Zeitung sagt: „Wir erhalten so eben 
einen vom I7ten d. M. datirten osficiellen Bericht aus dem 
zu Waitzen befindlichen Kaiserlich russischen Hauptquartiere 
des Feldmarschalls Fürsten von Warschau, aus welchem wir 
Nachstehendes entnehmen: „„Den 15ten hat sich die Armee 
der Rebellen gegen Waitzen gezogen, welches damals nnr 
'.'vn unserem Regimente Muselmänner besetzt war. Diese 

Truppe zog sich, dem ihr für einen solchen Fall ertheilten 
Befehle gemäß, zurück. Gegen Abend nahm Görgey eine 
feste Stellung vor dieser Stadt ein. Er hatte 44,000Mann 
und 120 Stücke Geschütz vereinigt. Unsere Vorhut, unter 
den Befehlen des Generals von Saß, zögerte nicht, den 
Feind anzugreifen, welcher sich jedoch, durch seine so zahl
reiche Artillerie gedeckt, zu behaupten und gegen diesen An
griff zu vertheidigen vermochte. Es entspann sich ein hefti
ges Artilleriegefecht, während welchem alle von den Rebellen 
gegen uns unternommenen Angriffe von der Kavallerie allein 
siegreich zurückgeschlagen wurden. Den folgenden Tag, wo 
unsere Truppen sich in Eilmärschen zusammenzogen, fanden 
nur mehr unbedeutende Gefechte statt. Der Feind wurde 
auf allen Punkten verhindert, seine Kräfte zu entfalten. 
Diesen Morgen haben wir Waitzen angegriffen. Ihrer ver
zweifelten Gegenwehr ungeachtet, wurden die Rebellen in die 
Flucht geschlagen und verloren 2 Fahnen, 2 Geschütze und 
500 Gefangene. Bei deren Verfolgung ergab sich jedoch, 
daß wir diesen Kampf nur mehr mit einer starken Nachhut 
des Feindes bestanden und dessen Hauptstärke sich im Dunkel 
der Nacht gegen Norden gezogen habe. Das Armeekorps 
des Generals Grafen Rüdiger folgt den Entweichenden auf 
dem Fuße nach und wird dieselben mit seiner sehr starken 
Kavallerie wohl bal? einholen. Zugleich wurden andere 
Truppen in hinreichender Stärke entsendet. um dem wahr
scheinlichen Zuge des Feindes gegen die Theiß zuvorzukom

men und ihn zu verhindern, sich an derselben festzusetzen oder 
sie zu überschreiten."" Von dem in Siebenbürgen operi-
renden Kaiserl. russischen Armeekorps des Generallieutenants 
Grotenhjelm ist folgender Bericht anher erstattet worden -
„„Dem mit einem Streifkorps gegen Vafarhely entfendeten 
Lieutenant Heinz von E. H. Mar Chevaurlegers gelang es, 
dem Feinde bei Nagy Sajo 104 Wagen mit Proviant ab
zunehmen, von der Bedeckung 27 Mann niederzuhauen und 
24 Gefangene zu machen. In Sfafzregen überfiel derselbe 
ein Honved-Bataillon. tödtete gegen 50 Mann, nahm 88 
gefangen und kehrte, ohne einen Mann verloren zu haben, 
am 7ten nach Borgo Rusz zurück. Am 8ten wurde unter 
Kommando des Generalmajors Pawloff ein Bataillon Szekler 
in dem Walde bei Neudorf überfallen, wobei der Feind 50 
Todte am Kampfplatze ließ. 30 Mann wurden gefangen und 
das Bataillon zerstreut. Am 10tcn wurde das unter Bem 
bei Bistritz lagerndeJnfurgentenkorps angegriffen und nach
dem besten rechter Flügel durch die Kolonne des Generalma

jors Pawloff und des Oberstlieutenants von Springinsfeld 

in die Flucht gejagt worden war. flüchtete dasselbe, ohne ei
nen weiteren Angriff abzuwarten, bis Szeredsalva' während 
unser Corps nach Rückkehr von der Verfolgung ein Laaer 
bei Blstritz bezog. Am 12ten wurde eine Jnfurgenten-Ab-
thetlung, die sich bei Nagy Sajo neuerdings sammelte, über
fallen und zersprengt. Unser Verlust beträgt im Ganzen 
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2 Todte, 4 Verwundete. Sicheren Nachrichten zufolge ist 
Bem nach M. Vasarhely abgereist."" 

Der beutige Lloyd meldet: „Nach Privatnachrichten 
aus Pesth von vorgestern Morgens, war Feldzeugmeister 
von Haynau mit seinem Hauptquartier dort eingerückt. Ge
neral Ramberg ist nun mit seinem Armeekorps in Waitzen, 
der Feldmarschall Paskewitsch in Jpoly-Sagh. Ueber das 
siegreiche Vorrücken der großen russischen Armee fehlen noch 
alle Details. Allein so viel ist sicher, daß die Sonntags bis 
Duna-Keß vorgerückten Magyaren theils vernichtet, theils 
versprengt sind. Eine Masse Husaren wurde in die Donau 
gesprengt und der größte Theil, der sich bei diesem Corps 
befand, von den Russen niedergehauen. Diejenigen Ma
gyaren. welche sich nördlich zerstreuten, fallen nun dem Ge
neral Grabbe in die Hände. Ein Bataillon Honved hat die 
Waffen gestreckt. Die Armee des Feldmarschalls Paskewitsch 
hat 29V Kanonen mitgebracht. Die Erbitterung der russi
schen Soldaten soll ungeheuer gewesen seyn. Per Armee
bericht des Feldmorschalls wird stündlich erwartet. 

W i e n ,  d e n  2 2 s t e n  J u l i .  D i e  l e t z t e n  B e r i c h t e  v o n  d e r  
Süd-Armee lauten, der Südslavischen Zeitung zu
folge , bedenklich. „Es ist ausser Zweifel", sagt dies Blatt, 
„baß Bem. welcher noch immer das Banal beherrscht, an 
der Theiß große Kräfte gesammelt hat, man spricht sogar 
von 69,999 Mann, und Miene macht, Peterwardein um 
jeden Preis zu entsetzen. Von Seiten unserer Süd-Armee 
wurden die größten Anstrengungen gemacht, um den Magya
ren den Uebergang über die Theiß zu wehren. So viel 
scheint indeß gewiß zu seyn, daß am 14ten d. M. bereits 
ein heftiger Zusammenstoß zwischen unserer Süd-Armee uns 
den sehr zahlreichen Truppen des Insurgenten-Generals Bem 
bei St. Thomas stattgefunden hat. Unsere Truppen fochten 
mit ungeheurer Aufopferung, und der Ban wirkte durch sei
nen Feuermuth und seine Aufmunterung begeisternd auf die
selben. Ueberall, wo die größte Gefahr drohte, wurde sie 
durch die Anwesenheit des Bans und den Heldenmuth der 
durch sein Beispiel angefeuerten Truppen abgewendet. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach hat der Ban in den starken verbaser 
Verschanzungen und an den Nömerschanzen Posto gefaßt, 
um die Donau und Syrmien zu decken und die Verbindung 
des Feindes mit Peterwardein wo möglich zu hindern. Wo 
Bein den Uebergang über die Theiß bewerkstelligt hat, wird 
nicht angegeben; wahrscheinlich geschah es in der Gegend 
von Alt-Becej. Es ist die Hoffnung vorhanden, daß baldi
ger Sukkurs den Ban wieder in den Stand setzen werde, dem 
ü b e r m ä c h t i g e n  F e i n d e  d i e  S p i t z e  z u  b i e t e n . "  D i e  W i e n e r  
Zlg, meldet: „Der Aufstand in Türkisch-Croatien nimmt 
eine ernstere Gestaltung an. Die Naja ist immer noch ruhig. 
Die Insurgenten aber faßten nach übereinstimmenden -Nach
richten aus allen Theilen diesseits der Una den festen Ein
schluß, weder dem Sultan noch dem Wesir, sondern nur dem 
Ban von Kroatien, Slavonien und Dalmaticn unterstehen 
zu krollen. Der Held der Revolution ist Kerich, der die ge
worbenen Freiwilligen zuerst zur Einschreibung nölhigte und 
nun wirklich mit beiläufig 3999 Mann am 12. d.M. gegen 
die Una vorrückte, um das Heer des Wesirs in die dem Ban 
zugedachten Gauen nicht herüber zu lassen. Der Zufall will 
eö. daß das Stammschloß der Jellachichschen Familie, Bu-
zim. in diesem Landstriche liegt, der nun nach dem Wunsche 
der Insurgenten dem Ban.unterstehen soll." 

- —  B a d e n .  K  U p p e n  h e  i m ,  d e n  1 > 8 t e n  J u l i .  G e 
stern Abend kam ein Parlamentair ans der Festung, mit der 
Bitte an den kommandirenden General, zu gestatten, das: 
heute ein Osficier der Besatzung und ein Rastatter Bürger 
herauskommen und unter Bedeckung ins Oberland reisen, 
„um sich zu überzeugen, daß wirklich die ganze Volksarmee 
sich aufgelöst habe." General Graf von der Gröben har 
erwiedert, daß er die Beiden heute um 19 Uhr aus der Fe
stung abholen lassen würde, daß sie unter Beaufsichtigung 
gehen könnten, wohin sie wollten; daß übrigens diese Sen
dung auf den Fortgang der Belagerung durchaus keinen Ein
fluß haben dürfe uud werde. 

In dieser Nacht sind die Bettungen für die znm Theil 
schon angekommenen schweren Geschütze hinter dem Eisen
bahndamm gelegt worden. Heute sind sehr viele Bomben 
angekommen. Obigem zufolge, scheint die Eapitulation 
Rastatts nahe zu seyn. 

B a d e n - B a d e n ,  d e n  K i t e n  J u l i .  V e r g a n g e n e  N a c h t  
gegen 12 Uhr geschah ein Ausfall aus Rastatt bei Rheinau 
und Niederbühl. Tie Füsiliere vom 29sten warfen die Ba-
denser aber bald zurück. Sämmtliche Belagerungs-Mann-
schaft stand unter den Waffen; eS geschah aber weiter nichts. 
Gegen 2 Uhr kehrten sämmtliche Truppen in ihre Zelte zu
rück. 

K o n s t a n z ,  d e n  I Z t e n  J u l i .  G e s t e r n  w u r d e  h i e r  d e r  
Generalstabswagen des „Generals" Sigel aufgegriffen. In 
demselben befanden sich die vielen werthvollen Karten, die 
das „Volksheer" in Karlsruhe mitgenommen, ausserdem 
viele reinmilitairische Schriften, besonders aber auch Briese 
von Naveaur. Ludw. Simon von Trier und Anderen , die 
es denselben schwer machen werden, ihre Nichtbetheiligung 
beim Ausstand zu behaupten. 

M a n n h e i m ,  d e n  2 I s t e n  J u l i .  H e r k e r  b e f i n d e t  s i c h  n o c h  
immer in Straßburg. Seine Ausenthalts-Erlaubniß wurde 
ihm bis Sonntag prolongirt. Sonntag reist er, um, seiner 
eigenen Aussage nach, Europa ein Lebewohl für immer zu 
sagen. In Hecker's Gesellschaft befindet sich sein Schwager 
Eisenhardt jun. mit Gattin , Osterhaus mit Familie, gewe
sener Bürgerwehr-Oberst von hier, Reichard, früheres Mit
glied der provisorischen Regierung in derNheinpfalz und des
sen Bruder. Sämmtliäie Rev>?lutivnsbetheiligte beabsichti
gen, nach Amerika überzusiedeln. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  F l e n s b u r g ,  d e n  
18ten Juli. Die schleswig-holsteinischen Vorposten stehen 
jetzt wieder ganz in der Nähe von Friederieia, nur ungefähr 
eine halbe Stunde von der Festung entfernt. Ein kleines 
Vorpostengefecht hat dort schon wieder stattgefunden, so am 
14tcn d. M., bei welcher Gelegenheit 3 Schleswig-Holstci-
ner verwundet wurden und 19 Dänen respektiv verwundet 
und gefallen seyn sollen. 

A u s  d e m  S u n d e w i t t ,  v o n  l 7 t e n  J u l i .  V o r g e s t e r n  
sah mau von den düvpeler Höhen aus 9 Bataillone Dänen 
in SoUderbnrg einrücken. Der Pallisadenbau an den hiesi
gen Schanzen, der in den letzten Tagen mit Eifer betrieben 
worden, ist beute auf Befehl des Generals Prittwitz einge
stellt. und weisse Flaggen werden überall auf Alfen, in Er
wartung des nahe bevorstehenden Waffenstillstandes; doch 
sind von unserer Seite die Posten verdoppelt, die größte 
Wachsamkeit bei Tag und Nacht befohlen und Ordre gegeben, 
gleich zu schießen, sobald die Dänen die Kette überschreiten 
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S c h l e s w i g ,  d e n  l ö t e n  J u l i .  I n  d e r  h e u t i g e n  S i t z u n g  
d e r  L a n d e s v e r s a m m l u n g  w u r d e  v o n  d e m  A b g e o r d n e t e n  W i g 
gers aus Rendsburg folgender dringlicher Antrag einge
bracht: „Die Landesversammlung in Uebereinstimmung mit 
der Statthalterschaft erklärt: I) daß die von der königlich 
preussischen Negierung mit dem dänischen Bevollmächtigten,' 
unter Vorbehalt der Ratifikation, am löten Juli d. I. zu 
Berlin abgeschlossenen Friedensbasis und Waffenstillstands-
Convention für die Herzogthümer ohne jegliche Rechtsver-
bindlichkeit sind und bleiben werden; 2) daß auch sie die 
Zustimmung Deutschlands zu diesen Verträgen so lange, als 
Sinn für Recht und Ehre im deutschen Volke herrscht, für 
eine Unmöglichkeit halte; 3) baß sie aber die durch jene Ver
träge aufs Aeusserste gefährdeten Rechte des Landes mit al
len ihr zu Gebote stehenden Kräften zu schützen, für ihre un
verbrüchliche Pflicht erachte." Die LandeSversammlnug be
schließt : daß diese Erklärung der Statthalterschaft mitznthei-
len sey. Der Antrag ward einstimmig angenommen. 

Oesterreich. P reß b u rg, den l7. Juli. JenerPalffy, 
der mit Pazmandy gefangen wurde, ist nicht ber frühere 
Vicepräsident des Pesther Repräsentantenhauses, sondern nur 
ein ganz einfacher Honved-Officier. Auch schreibt man der 
olmützer Neuen Ztg , daß der gefänglich in Preßburg ein
gebrachte Pazmandy nicht jener bekannte Präsident des un
garischen Repräsentantenhauses, sondern dessen Bruder sey. 

P e s t h ,  d e n  l ö t e n  J u l i .  D i e  E r e i g n i s s e  w e c h s e l t e n  s e i t  
kurzem in so rascher Aufeinanderfolge, daß es uns kaum noch 
möglich ist, einen klaren Ueberblick zu gewinnen. Mondtag, 
den öten Juli, nahm vie ungarische Regierung endlich Ab
schied von der Pesth-Ofener Bevölkerung, worin sie sagt, 
„sie könne den bitteren Kelch beim besten Willen nicht ab
wenden , es werde aber nicht lange dauern, dann kehre sie 
mit Gottes Hülse wieder zurück." Mittwoch. den l l. Juli, 
Nachmittags 4 Uhr, sah man die Vorposten der Kaiserlichen 
Truppen in Ofen einrücken. Das Gros der Armee hingegen 
rückte erst Donnerstag ein. An demselben Tage kamen auch 
auf der pesther Seite um 2 Uhr Nachmittags 2öö Russen 
frohen Muthes aus ihrem Lager, das sich beim Steinbruch 
befindet, in die Stadt. Nachschrift. So eben (9 Uhr früh) 
kam wieder eine ansehnliche Truppenabtheilung sammt Ge
schütz hier an. Sämmtliche Mannschaft ist mit Feldzeichen 
geschmückt. Auch hört man, daß von der Stadt eine Depu
tation dem Fürsten Paskewitsch, der heute kommen soll, ent-
gegengefahren sey. 

Frankreich. Paris, den löten Juli. Garibaldi hat 
vor seiner Entfernung von Rom folgenden Aufruf erlassen: 
„Soldaten! Denen, welche Lust haben, mir zu folgen, biete 
ich Folgendes an: Hunger, Kälte und Sonne, keinen Sold, 
keine Kasernen, keine Munition. aber beständiges Wachen, 
Eilmärsche, Bajonettkämpfe. Wer den Ruhm liebt, folge 
mir!" Am (iten Juli sollte in Rom eine gerichtliche Unter
suchung beginnen. um die Mörder bes Grafen Rossi zu ent
decken. Der von den Franzosen durch die Belagerung an
gerichtete Schaden an Gebäuden und Kunstwerken soll sehr 
unbedeutend seyn. Ungleich beträchtlichere Verwüstungen 
haben die Römer selbst, Cernucchi an der Spitze, begangen. 
Der General Oudinot hat den Trasteverinern vorgeschlagen, 
sie an den Festungsbauten zu beschäftigen. Der Aufenthalt 
der Fremden in Rom ist sehr erschwert. Viterbo ist von 
3l)öl) Franzosen besetzt worden. Der Triumvir Armellini 

hat sich mit seiner Familie nach Marseille eingeschifft. Der 
General Zamboni, der eingesperrt war, ist in Freiheit ge
setzt worden. Herr Latour d'Auverne hat alle römischen Ge
fängnisse besucht, um dem General Oudinot einen Bericht 
abzustatten. 

P a r i s ,  d e n  l ö t e n  J u l i .  D i e  l o d e r t e  m e l d e t  d i e  A n 
kunft der Herzogin von Berry in Paris. 

Zu Tours brach am Freitage die Cholera in der Straf
anstalt mit solcher Heftigkeit aus, daß von 80 Gefangenen 
schon am folgenden Abend 37 gestorben waren und alle 
übrigen bis auf 8 krank daniederlagen. Auch der Direktor 
und der Kaplan der Anstalt, so wie mehrere Schließer, stür
ben. Am Sonntag war kein menschliches Wesen mehr in 
dem Gebäude, dessen Thüren und Fenster weit offen standen, 
da man die Kranken nach dem Spital geschafft hatte. 

P a r i s ,  d e n  2 ö s t e n  J u l i .  H e u t e  v e r b r e i t e t e  s i c h  d i e  N a c h -
richt, die Regierung hätte die Nachricht erhalten, in Rom 
sey eine Bewegung zu Gunsten des Papstes ausgebrochen, 
das Volk sey in die Kirchen geeilt, um ein l's Oeum anzu
stimmen, und eine, Deputation solle schon von Rom nach 
Gaeta abgegangen seyn. 

S t r a ß b u r g ,  d e n .  l  7 t e n  J u l i .  D a s  M i n i s t e r i u m  d e s  
Innern hat die hiesige Präfektur angewiesen, hinsichtlich deS 
Aufenthalts deutscher Flüchtlinge mit unnachsichtlicher Strenge 
zu verfahren. Gestern Mittag bemerkte man plötzlich, wie 
sich an mehreren Punkten der Stadt Militairpikets aufstell
ten. Die Polizeikommissaire verfügten sich, begleitet von 
Gendarmen und bewaffneter Infanterie, in alle Gasthöfe, 
Wirths- und Speisehäuser, forderten von den anwesenden 
deutschen Flüchtlingen Pässe und sonstige Ausweise und ver
hafteten diejenigen, welchen es an Aufenlhaltskarten fehlte. 
Sie wurden von Militair auf die Präfektur transportirt 
und haben nun die Wahl, entweder nach Deutschland zurück
zukehren oder sich in die für die Flüchtlinge bestimmten De
partements zu begeben. Vinnen 24 Stunden soll nach den 
ministeriellen Weisungen die Gränze von allen Flüchtlingen 
befreit seyn, die keine Eristenzmittel besitzen oder der Regie
rung keine genügende Garantie für Aufrechterhaltung des 
Gränzfriedens bieten. Das Ministerium hat die Polizei-
Kommissaire mit Absetzung bedroht, falls sie sich in der Aus
führung der Maßregeln gegen die Flüchtlinge lässig zeigen. 
In Folge dieser energischen Maßregeln haben noch gestern 
Abend so wie heute Morgen sehr viele politische Flüchtlinge 
unsere Stadt verlassen. Die meisten wendeten sich nach der 
Schweiz. Die angekündigten Truppen aus dem südlichen 
Frankreich treffen bereits im Ober-Elsaß ein. 

Schweiz. Baden, Kanton Aargau, den l kten Juli, 
Gestern Nachmittag kam wieder ein starker Transport badi
scher Flüchtlinge von Niederwenningen hier an, es waren 
3öö, welche der züricher Statthalter gern los seyn mochte 
Die aargauer Negierung hakte aber Zürich schon früher er
klärt. sie nehme keine weiteren Flüchtlinge auf, deshalb wur
den auch die Ankömmlinge, ncichrem jeder mit 1 Pfv. Brod 
und l Schoppen Wein erfrischt worden waren, nach dem 
Ort ihrer Herkunft instradirt. Es waren schöne Leute, lau
ter Militair, bei denen die Gesetze der Disciplin noch in vol
ler Wirkung standen. 

G e n f ,  d e n  l 4 t e n  J u l i .  D e n  l 2 t e n  d . M .  k a m e n  m i t  
dem Lyoner Wagen einige Nömerflüchtlinge hier an, die sehr 
wohlhabend zu seyn scheinen. 
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G e n f ,  d e n  I 3 t e n  J u l i .  N a c h  d e m  J o u r n a l  d e  G e 
ll eve ist G. Herwegh hier angelangt. 

Z ü r i c h ,  d e n  I k t e n  J u l i .  E s  b e f i n d e n  s i c h  g e g e n w ä r t i g  
noch 2350 Flüchtlinge im hiesigen Kanton. Nach einer von 
dem eidgenössischen Kommissär in Schaffhausen vorgenom
menen Vertheilung auf die verschiedenen Kantone sollen da
von 690 an Bern, 400 an Waadt, 75 an Solothurn, 75 
an Neuenburg, 100 an Genf abgegeben werden. Der Rest 
von circa 1100 wird in Zürich und Winthertur einkasernirt 
werden. 

L u z e r n ,  d e n  I k t e n  J u l i .  G e s t e r n  r e i s t e  S i g e l  i n  B e 
gleitung einiger Schicksalsgenossen von hier nach Bern ab, 
um sich mit dem Vundesrath wegen der Vertheilung und Er
nährung der Flüchtlinge in den verschiedenen Kantons zu be
sprechen. Er will später nach Luzern zurückkehren und, 
gleichwie Brentano, Thiebauth, Mördes, Reich und andere 
namhafte Flüchtlinge, seinen Aufenthalt in dieser friedlichen 
Alpengegend für längere Zeit wählen. 

B e r n ,  d e n  I 7 t e n  J u l i .  E i n  S c h r e i b e n  d e s  b u n d e s r ä t h -
lichen Justiz- und Polizei-Departements (Druey) weist die 
betreffenden Behörden an, die politischen und militärischen 
Führer der badischen Insurgenten aus der Schweiz fortzu
schicken. Es werden als solche namhaft gemacht: Brentano, 
Struve, Gögg, Werner, Mieroslawski, Sigel, Doli und 
etliche Andere. 

B a s e l ,  d e n  1 8 t e n  J u l i .  G e s t e r n  w u r d e n  1 5 0  F l ü c h t 
linge den Rhein hinab in ihre Heimat nach Rhein-Bayern 
zurück instradirt. Im Ganzen aber scheinen die Unterband
lungen über die Heimkehr der Flüchtlinge noch zu keinem 
Ziel gekommen zu seyn. (Die neuliche Angabe von der An
wesenheit Hecker's in Basel hat sich nicht bestätigt.) 

(Pr St. Anz.) 
Italien. Livorno, den I0ten Juli. Das gestern 

von Neapel und Eivitavecchia hier eingetroffene Dampfb5ot 
„Lombardo" hatte ungefähr 100 Flüchtlinge am Bord, wel
che rheils mit englischen, theils amerikanischen Pässen verse
hen waren. Etwa 20, die hier landen wollten, wurden 
nicht zugelassen. Dasselbe LooS dürften auch jene haben, 
welche sich nach Genua begeben werden. Unter den Flücht
lingen befinden sich Eanino, Ricciardi, Ottolini, Eattaneo, 
Masi, Trotti. Doria, Galotti, Sterbini und der Israelit 
Teglia. Mazzini und die anderen Triumvirn haben sich auf 
dem englischen Dampfschiff „Bullvog" nach Malta begeben. 

F l o r e n z ,  d e n  1 3 t e n  J u l i .  G r a f  v o n  T r a p a n i ,  B r u 
der der Großherzogin von Toskana, hat um die Hand der 
Erzherzogin Jsabella, Tochter des Großherzogs, angehalten. 
Das Ehebündniß ist bereits beschlossen. 

N < z m ,  d e n  0 t e n  J u l i .  D i e  R u h e  i s t  z w a r  h e r g e s t e l l t ,  

noch eine Wasserfluth auf die Patrouille. Diese und ähn
liche Neckereien , in welchen sich der Volkswitz Luft macht, 
sinv Alles, was die Okkupation der Franzosen Unangeneh
mes bietet. Die Spuren der Republick werden so viel als 
möglich weggeräumt; ja sogar die französischen Officiere 
haben 10,000 Fr. beigesteuert, um die armen Trasteveriner 
zu vermögen, mit den französischen Soldaten an der Weg
räumung der Barrikaden gemeinschaftlich zu arbeiten. Auf 
die rothen Mützen wird stark gefahndet und überhaupt thä-
tig an der Vernichtung des Terrorismus gearbeitet. Die 
Verhaftungen folgen rasch auf einander, und auf die Aus
länder wird ein besonderes Augenmerk gerichtet; wer sich 
über die Nothwendigkeit seines Aufenthalts nicht legitimiren 
kann, erhält vierundzwanzig Stunden Zeit, die Vorberei
tungen zu seiner Abreise zu treffen. 

Heute Nacht sind der Kardinal Piccolonni und der Mar
quis Sacchetti, Oberkammerherr der päpstlichen Paläste, hier 
eingetroffen. 

R o m ,  d e n  1 0 t e n  J u l i .  D e r  G e n e r a l  O u d i n o t  w o h n t e  
nebst seinen Osficieren einer Messe in der Kirche des heiligen 
Ludwigs bei. Feierliche Worte wurden zwischen dem Gene
ral und dem Superioren gewechselt. 

Gestern war Alles ruhig. Die Jäger von Afrika sollen 
den Befehl erhalten haben, auf die geringste Beleidigung 
Feuer zu geben. Man bekümmert sich nicht um die Verwal
tungssachen. 

N o m ,  d e n  I l t e n  J u l i .  '  E i c e r u a c c h i o  s o l l  W i n d  v o n  d e r  
beabsichtigten Verhaftung erhalten und sich mit dem Gari-
baldischen Corps vereinigt haben. Letzteres befand sich auf 
den Narnibergen. Die zu seiner Verfolgung ausgesendeten 
0000 Franzosen sind wieder zurückgekehrt. 

Folgende Kommission soll gebildet seyn: Lunate für die 
Finanzen, Cavallieri für die öffentlichen Arbeiten, Rosfi für 
das Innere. Manniani hat das Ministerium der auswär
tigen Angelegenheiten nicht annehmen wollen. General Ou
dinot hat den Kardinal Castracane empfangen. Kardinal 
Tosti ist in Freiheit gesetzt. Corboli soll das Ministerium 
der auswärtigen Angelegenheiten angenommen haben. Pia
rentini ist als ausserordentlicher Kommissair für das Justiz-
Ministerium ernannt. 

T n r i n ,  d e n  1 4 t e n  J u l i .  D i e  R e g i e r u n g  h a t  i n  d e r  
Verlegenheit, in welche sie durch das Erscheinen der lombar
dischen Flüchtlinge aus Rom gesetzt wurde, beschlossen, daß 
dieselben auf dem Festlande zwar nicht verbleiben dürfen, da
gegen aber auf der Insel Sardinien in dem gesunderen 
Theile derselben Aufnahme finden werden. 

G e n u a ,  d e n  1 2 t e n  J u l i .  D a s  h e u t e  v o n  E i v i t a v e c c h i a  
. eingetroffene Dampfboot brachte IW Passagiere, darunter 

aber die Franzosen ärgern sich über gewisse kleine Neckereien den Erpräsidenten der konstituirenden römischen Versamm
weit mehr als über den früheren Widerstand. Dahaben lung, Saliceti. Aus Nom wird gemeldet, daß dort Ruhe 
die Römer nnn einen allerliebsten Gesang erfunden, der dem 
Krähen des Hahnes völlig ähnlich klingt, worüber die Fran
zosen gewaltig skandalisirt sind. Auch mit gewissem gellen
den Pfeifen suchen sie die französischen Patrouillen zu necken, 
und so geschah es heute, daß diese sich der Schreihälse sogar 
mit einem Bajonettangriff erwähren mußten. Die flinken 
länger, es waren verkleidete Lombarden, flüchteten in ein 

.""v ^ 
herrscht und Oudinot einen Befehl erlassen hat, vermöge 
dessen Jeder, welcher nach dem Ave Maria auf der Straße 
ohne besondere Erlaubniß sich befindet, sofort eingezogen 
werden soll, indem jeden Morgen viele Soldaten in den 
Straßen ermordet gefunden wurden. 

Spanien. Madrid, den 15ten Juli. Gestern wur
den die Eortes geschlossen. In Folge der Amnestie sind , gc,ci)io^en. !Zn Folge der Amnestie sind 

Haus, stimmten mit gellender Stimme den verhaßten Hah- 2700 Flüchtlinge zurückgekehrt. Die Aerndte verspricht eine 
nengesang (ckant cle an und gössen zum Uebermaße große Fülle. (Pr. St. Anz.) 

,,, 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. ° Aler' 
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I n l a n d .  
Nachrichten vom Raukasus. Am 22. Mai über

fiel ein 5000 Mann starker feindlicher Trupp die Olginski-
sche Brückenschanze am Kuban, welche der Verbindung zwi
schen Tschernomorien und dem FortAbinsk. im Lande der 
Schapsugen, zur Deckung dient. Die Garnison der Ol-
ginskischen Schanze, 153 Gemeine und 4 Oberofficiere des 
Oten Znfanlerie-Bataillons des Tschernomorischen Kosaken-
Heeres, hat sich an ihrem tapferen Kommandeur, dem Jes-
saul Wolkodaw, ein Beispiel genommen und mit Nuhm 
bedeckt. Der bedeutenden Ueberzahl des Feindes ungeachtet, 
wurden dessen wiederholte Angriffe auf allen Punkten abge
schlagen. Durch diese Standhastigkeit der Kosaken entmu-
thigl, zogen sich die Gebirgsbewohner endlich zurück, nach
dem sie 9 Todte. 52 Pferde und eine Menge Waffen auf 
dem Wahlplatze gelassen. Zuverlässigen Berichten zufolge, 
haben sie mehr denn 200 Verwundete und Todte mit sich 
genommen. Unsererseits wurde nur ein Kosake verwundet. 

Auf dem rechten Flügel der kaukasischen Linie sammelte 
Scheich-Mahomet, Schamil's Sendbote, zu den feindlichen 
Transkubanen Ausgangs Mai einen beträchtlichen Heerhau-
fen, mir dem er gegen die Laba vordrang, um die uns 
freundlich gesinnten Stämme aufzuwiegeln und in das Ge
birge zu verlocken. General Kowalewski zog eiligst eine 
Truppe von 7 Kompagnieen Infanterie und 2000 Mann 
Kosaken nebst !0 Kanonen zusammen und nahm Stellung 
zwischen dem Feinde und den befreundeten Weilern, des Geg
ners Bewegungen wachsam verfolgend. Als die Feinde be
merkten, daß unsere Truppen bereit seyen sie zu empfangen, 
wichen sie einem Zusammentreten aus und zerstreuten sich 
am 23. Juni nach allen Richtungen. 

Auf dem linken Flügel hat Oberst Sfuß low mit 2 
Kompagnieen Infanterie und 4 Sfotnia Kosaken, nebst 
2 Geschützen, am 5. Juni jenseits des Argun einen Einfall 
mit günstigem Erfolge ausgeführt und den Naib Talgik ver
trieben , der um Unruhen anzuzetteln mit einem bedeutenden 
Trupp dort hingekommen war. (St. Petersb. Ztg.) 

Au s l  a n d. 
Deutschland. P r e u s s e n. Berlin, den 25. Juli. 

Ucber die Besetzung von Rastatt sind vom 23sten Abends 
noch folgende weitere Nachrichten eingegangen: 

Um (i Uhr Nachmittags haben unsere Truppen mit klin
gendem Spiel ihren Einzug in die Festung Rastatt gehalten. 
Vor der Stadt fand die Entwaffnung der Insurgenten statt) 
sie sind sämmtlich als Gefangene in die Kasematten einge
schlossen worden. 

Um halb 8 Uhr Abends erschien Se. Königl. Hoheit der 
Prinz von Preussen, und richtete einige Worte an die Trup
pen, welche ihn mit einem begeisterten Hoch auf den König 
empfingen. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  2 3 s t e n  J u l i .  E i n e  

ausserordentliche Beilage zur Wien er Z tg. enthält folgende 
amtliche Mittheilung: „Feldzeugmeister Baron Haynau 
rückte mit dem Hauptquartier am löten d. M. in Pesth ein. 
fand die Burg in Ofen zerschossen, alle Bastionen geschleift 
und viele Häuser in Pesth beschädigt. Nachmittags 4 Uhr 
marschirte die Kavalleriedivision Bechtold durch. Die In
surgenten werden vom Feldmarschall Paskewitsch ununter
brochen verfolgt, nachdem ihre Absicht, über Waitzen nach 
Szegedin zu gelangen, gänzlich mißglückte. Am bacser Ka
näle sammelten sich seit längerer Zeit namhafte Streitkräfte 
der Insurgenten, um die Aufstellung der Südarmee zu be
drohen. Um einem Angriffe der Ungarn zuvorzukommen, 
rückte der Ban von Verbasz nach Hegyes vor. Das Armee
korps langte in der Nacht, ohne dem Feinde zu begegnen, 
bis vor Hegyes an, da begann ein Tirailleurfeuer; das 
brave likaner Bataillon warf den Feind von Hegyes zurück, 
eben so die anderen Brigaden auf allen Punkten. Bei Ta
gesanbruch begann ein heftiges Geschützfeuer, feindliche Ko
lonnen bedrochten die rechte Flanke, wurden aber von der 
Brigade Horwath zurückgeschlagen. Da aber nach und nach 
sich eine unverhältnißmäßige Uebermacht deS Feindes ent
wickelte. wurde der Rückzug kämpfend, aber in bester Ord
nung bis Kis-Ker bewirkt. Da am selben Tage auch die 
Stellungen bei Földvar und Perlasz mit Heftigkeit angegrif
fen, aber von unseren Truppen behauptet wurden, ist es 
muthmaßlich, daß am nämlichen Tage ein allgemeiner An
griff der Ungarn beabsichtigt war. Die Truppen aller Waf
fengattungen kämpften mit Muth, und die Erbitterung des 
Kampfes mögen die beiderseitigen Verluste erweisen, die bei 
den Ungarn ungleich größer, doch auch bei uns an Todten, 
Verwundeten und bis nun Vermißten gegen 000 Mann be
tragen. Unter diesen Opfern beklagen wir an Osficieren als 
todt: den Oberstlieutenant Oczvarek des Deutschbanater. den 
den Major Bogunovich des ersten Banalregiments, Rittmei
ster Baron Freyberg von Koburg Husaren, Hauptmann Cy-
pers und Lieutenant,Wrancsziewics vom zweiten Banal-Re-
giment, als verwundet: Obersten der Artillerie Pointner 
nebst 8 anderen Oberosficieren. Neuesten Nachrichten zu
folge, hat General Lüders die Ungarn unter Bem geschla
gen, und das Corps des Feldmarschall-Lieutenants Grasen 
Clam ist am Marsche nach Kronstadt, um die eroberten Lan-
destheile zu decken. Das Hauptquartier des Ban ist in 
Rama. und Peterwardein bleibt cernirt. um den Durchbruch 
der Ungarn nach Sirmien zu hindern." Der Lloyd mel
det: „Feldzeugmeister Freiherr von Haynau ist mit zwei 
Armeekorps, zusammen 30,000 Mann stark, von Pesch ge
gen Szegedin aufgebrochen. Ausser dem Sekretair Kossuth's, 
Egersy, welcher bei der letzten Meuterei in Pesth aufgefan
gen und erschossen worden ist, wurde auch ein zweiter Agent 
Kossuth's, Tranyi, daselbst ergriffen." Der in Preßburg 
erscheinende Figyelmezö vom 2l. Juli berichtet: „Nach 
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Privatberichten war der Fürst Paskewitsch schon in Jpoly-
sag, und verfolgte den fliehenden Görgey, Baron Haynau 
ist aber nach den Theißgegenden hinabgegangen, um die In
surgenten zu verfolgen und dem Ban zu Hülse zu kommen. 
Am 20sten reiste durch Preßburg ein Courier des Fürsten 
Paskewitsch zu Sr. Majestät dem Kaiser von Rußland, mit 
der Nachricht, daß die Insurgenten bei Waitzen versprengt 
wurden, daß alle ihre Kanonen erobert find und die Insur
genten nach allen Richtungen verfolgt werden. Nicht nur 
am linken Ufer der Donau nach Komorn, sondern auch nach 
Szegedin sind große Heeresabtheilungen aufgebrochen." 

Die Presse entnimmt Briefen aus Galizien die Nach
richt, daß daselbst Vorbereitungen zum Empfange eines wei
teren russischen Truppenzuges getroffen werden, welcher an 
150,000 Mann stark seyn soll. Jngleichen soll aus Jassy 
ein neues russisches Corps von 19,WO Kosaken nach der 
stebenbürgischen Gränze marschiren. 

W i e n ,  d e n  2 4 s t e n  J u l i .  D i e  h e u t i g e  W i e n e r  Z t g .  
meldet: „Nach einem Berichte des Feldmarschall-Lieutenants 
Baron Berger, dessen Ankunft in Wien wir in unserem heu
tigen Abendblatte meldeten, hat die Festung Arad am 30sten 
v. M,, durch gänzlichen Mangel an Lebensmittel gedrungen, 
eine ehrenvolle Capitulation abgeschlossen. Der am Isten 
abmarschirenden Besatzung wurde das sichere Geleite bis vor 
Stuhlweißenburg gegeben, allwo sie eine österreichische Gar
nison vorfand. DieCapitulationsbedingungen sind nicht an-
hergelangt. — Aus dem Hauptquartier des Fürsten von 
Warschau, Aszod, am 2Isten Juli, wird berichtet: „„Eiue 
zur Beobachtung in Jazigien streifende Ulanendivision wurde 
von den Ungarn zurückgedrängt und vom Generallieutenant 
Tolstoi aufgenommen; hierauf entspann sich ein mit hitzigen 
Angriffen verbundenes Kavalleriegefecht, wobei die Ungarn 
trotz ihrer Uebermacht bis hinter Tot Almas gegen Tamas 
Kata geworfen wurden. Der Feind hatte unter Desessy 20 
Eskadrons und 20 — 30 Kanonen, unter Viszozly 0 Ba
taillone Infanterie. Auch Dembinski soll gegenwärtig ge
wesen seyn. Die Insurgenten verloren nebst vielen Todten 
eine Kanone. Feldmarschall Fürst Paskewitsch eilte selbst 
von Aszod auf den Kampfplatz. Zwischen Szelnok und 
Czegled streifen noch feindliche Abtheilungen. Görgey wird 
vom dritten Armeekorps verfolgt. Der russische Verlust in 
den Gefechten bei Waitzen wird nebst mehreren Officieren 
gegen 400 angenommen. Von den Ungarn wurden am 
15ten allein über 120 schwer Verwundete in unser Mili-
tairspital übergeben. Am 24sten soll das Hauptquartier 
des Felvzeugmeisters Haynau nach Kecskemet kommen."" 

Ueber die Operationen der russischen Truppen in Sieben
bürgen meldet die Bukarester Ztg. vom !2ten Juli aus 
Kronstadt, daß Generalmajor Adlerberg am I2ten Juli mit 
einer Abtheilung nach Haromsek entsendet wurde, weil die 
Nachricht eingegangen war, daß sich der Feind dort zeige. 
In der Tbat stieß das Detaschement bald auf die Insurgen
ten, welche eine Position inne hatten. Die russische Artille
rie fing sogleich an, sie zu beschießen, und manövrirte mit 
so glücklichem Erfolg, daß der Feind das Schlachtfeld ver
ließ, ehe noch die Infanterie und Kavallerie Theil an dem 
Kanlpf nehmen konnten. Die Szekler haben unter den Tod
ten ihren besten Anillerieofficier zu bedauern, den Major 
Gobar, der zugleich Direktor der Kanonengießerei und der 
Pulvermühlen war. Als der kommandirende General von 

Lüders am 4ten Juli erfuhr, daß die Insurgenten bedeutende 
Streitkräfte bei Kökös zusammengezogen hätten, rückte er 
mit dem Gros seiner Armee ihnen entgegen und erreichte sie 
durch einen forcirte'n Marsch von 35 Werst, so daß er am 
folgenden Morgen mit Tagesanbruch ihnen gegenüber stand. 
Da der Feind sich von der Uebermacht der russischen Kolon
nen überzeugt hatte, trat er den Rückzug an, ohne eine 
Schlacht anzunehmen, und wurde nun von dem Ulanenregi
ment vom Bug, von einer Division reitender Artillerie und 
500 Kosaken verfolgt, wobei ihm die bedeutende Anzahl von 
550 Mann getödtet, 100 Soldaten und 2 Officiere zu Ge
fangenen gemacht und 4 Kanonen und 2 Fahnen abgenom
men wurden. 

Die Ost-Deutsche Post und nach ihr der Lloyd be
richten aus zuverlässiger Quelle, daß Fürst Metternich an 
einer immer deutlicher sich entwickelnden Gehirnerweichung 
leide und sich jene Symptome bereits einstellen, welche die 
Folgen dieser Krankheit sind. „Er ist apathisch", heißt es. 
„geistig sast ganz herabgedrückt, so zwar, daß er seine Toch
ter, die Gräfin Sandor, welche zur Ordnung der Familien-
Angelegenheiten nach England reiste, nicht mehr erkannt hat." 

W i e n ,  d e n  2 5 s t e n  J u l i .  D i e  A g r a m e r  N a r o d n e  
Novine berichten über die Operationen des Nugentschen 
Armeekorps, daß beim Dorfe Paljana, welches von Hon-
veds des Aulichschen Corps besetzt war, ein mehrere Stun
den dauerndes Gefecht sich entsponnen habe. Die Gränzer 
nahmen das Dorf mit dem Bajonnet und äscherten 72 Hän
ser desselben ein. Kanischa ergab sich ohne Schwertstreich. 
Vor Groß-Kanischa dürfte es zu einem entscheidenden Ge
fecht kommen. 

I m  S o l  d  a t e  n  f r e  u  n d  l i e s t  m a n :  „ D i e  K ä m p f e  u m  
Waitzen haben bei Komorn den früheren Stand der Dinge 
herbeigeführt, d. h. die Festung hat eine Garnison, unge
fähr 8000 Mann, erhalten und wird durch unsere Truppen 
cernirt, eine förmliche Belagerung scheint unwahrscheinlich, 
weil, abgesehen vom Verluste an Menschen, dem Verbrau
chen an Munition, auch Zeit verloren geht und doch in sechs 
bis acht Wochen auf kein Resultat gerechnet werden dürfte. 
Ist die Hauptmacht der Rebellen, die nach Norden zog, je
doch von den Russen gedrängt nnd, wo namentlich die Ko
saken den Befehl erhalten haben, der feindlichen Atrieregarde 
so nahe als möglich harcelirend zn folgen, unthätig gemacht, 
so ist auch der Fall Komorns unvermeidlich. Es genügt da
her zur Cernirung der Festung das bisher auf der Schütt ge
standene zweite Armeekorps, da das dritte und Reservekorps 
die Straße über Ketschkemet auf Szegedin, das erste über 
Stuhlweißenburg nach Földvar zur Unterstützung des Banns 
eingeschlagen haben. Bei dieser Gelegenheit kann eine Scene 
aus dem Gefechte bei Waitzen nicht unerwähnt bleiben, wel
che die Entschlossenheit der Kosaken aufs neue beurkundet; 
eine Abtheilung derselben hatte gleich am ersten Tage, den 
I5ten. eine feindliche vor Waitzen aufgeführte Batterie atta-
kirt und diese bis in das Innere der Stadt verfolgt; da ge
wahrten sie sich nicht nur von Uebermacht umringt, sondern 
auch abgeschnitten. Ohne Bedenken stürzte ihr Führer in 
die Donau, der einzige Ausweg, seine Braven ihm nach, 
und retteten sich glücklich, dem Feinde das Nachsehan über
lassend." 

W i e n ,  d e n  2 0 s t e n  J u n i .  D e r  W a n d e r e r  b e r i c h t e t :  
„Gestern Abend kaiiien aus'der Südbahn 110 schwer gra-
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virte Gefangene aus Ungarn. darunter hochgestellte Revolu-
tionshelden, wie die Grafen Caroly und Bathiany. hier an, 
wurden in 19 Ianskischen Omnibussen (Graf Caroly in ei
gener Equipage, Graf Batthiany in einem Ianskischen Se
paratwagen) nach dem hiesigen Polizeihause abgeführt und 
heute mit frühestem, nämlich 4^ Uhr Morgens, abermals 
durch Janskische Wagen bis zur kaiserlichen Nordbahn und 
von da auf bem Schienenwege weiter befördert. Die Kom-
vromittirten, meist der Insurgenten-Armee angehörig, er
schienen durchaus in Civilkleidern, man sah einen einzigen 
Attila unter ihnen, waren stark eskortirt, aber im Her- und 
Hinweg durchaus ohne Ketten." 

—  B a y e r n .  M ü n c h e n ,  d e n  2 2 s t e n  J u l i .  W i e  
wir vernehmen, hat Preussen laut Art. IX. der Waffenstill
stands-Convention auch die bayerische Negierung zu dersel
ben aufgefordert. Wir sind in den Stand gesetzt, hierauf zu 
bemerken, daß die bayerische Regierung sowohl aus formel
len , wie materiellen Gründen diese Aufforderung.abschlägig 
beantworten zu müssen glaubte. Aus formellen Gründen, 
weil die Centralgewalt, als allein berechtigt zum Abschlüsse 
eines Waffenstillstandes mit Dänemark, von Preussen gänz
lich umgangen worden ist, aus materiellen Gründen haupt
sächlich deshalb, weil gerade die Rechte der Herzogthümer, 
das ungetheilte Beisammenbleiben derselben, durch den zwi
schen den Kronen Preussen und Dänemark abgeschlossenen 
Waffenstillstand gänzlich unbeachtet geblieben, ja verletzt wor
den sind. Was die königl. bayerische Brigade betrifft, welche 
an dem Kampfe gegen die Dänen so rühmlichen Antheil ge
nommen, so wird dieselbe, sicherem Vernehmen nach, zurück
gezogen werden, um nicht bei längerem Verbleiben in den 
Herzogtümern in den unlieben Fall zu grrathen, gegen die 
Herzogthümer für die Durchführung des Waffenstillstandes 
sich verwenden lassen zu müssen, so wie andererseits, um 
nicht Verwickelungen mit Preussen und anderen deutschen 
Staaten herbeizuführen, welche die bayerische Regierung we
der vor ihrem eigenen Lande noch im Interesse Deutschlands 
zu verantworten gewillt seyn dürfte. 

—  B a d e n .  K a r l s r u h e ,  d e n  2 2 s t e n  J u l i .  H e u t e  
ist ein großherzoglicher Erlaß erschienen, wonach alle Kriegs
gerichte, also auch das, welches über das Verhalten der ba
dischen Officiere zu entscheiden haben wird, von Preussen be
setzt werden sollen, da ein babisches Armeekorps im Augen
blick nicht bestehe. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  A l t o n a ,  d e n  2 3 .  
Juli. Der Rückmarsch unserer Truppen sowohl als sämmt-
licher Neichstruppen ist mittelst Befehls des General-Lieute
nants von Prittwitz, in seiner Eigenschaft als Oberbefehls
haber der Reichsarm5e, vom vorgestrigen Tage angeordnet. 

Oesterreich. Pesth, den 2lstenJuli. Seit vorgestern, 
da das Hauptquartier sich hier befindet, ist unser hauptstäd
tisches Leben wieder erwacht. In diesem Augenblicke beher
bergt Budapesth vielleicht vielleicht 99,999 Mann Kaiserli
cher Truppen, die vorgestern vier Nachmittagsstunden lang 
ihren gefeierten und pompösen Einzug hielten. Die russi
schen Truppen-Gattungen boten unserem Publikum einen 
neuen, überraschenden Anblick. Die Reiterei besteht aus lau
ter schönen, schlanken Männern, die meisterhaft ihr Roß 
tummeln. Auch wird ihre Gemüthart vom Volke gelobt, 
dem man in ihnen lauter wilde Heiden und Barbaren auge
kündigt hatte. 

A g r a m ,  d e n  2 0 s t e n  J u l i .  D i e  b e t r ü b e n d e n  N a c h r i c h t e n  
von gestern bestätigen sich nicht nur, sondern häufen sich noch 
mehr. Die vollständige Entsetzung Peterwardeins bestätigt 
sich vollkommen. Die Magyaren sind bis Vilova vorge
drungen , ihre Vorposten sollen bereits in Gardinovacz ein
gerückt seyn. An den Römerschanzen hat der Ban sämmt
liche ihm unterstehende Truppenkörper gesammelt; aber auch 
hier konnte er den zweifach überlegenen, stürmend vordrin
genden Magyaren nicht widerstehen. Ein Brief von N-Ker 
vom löten giebt die Anzahl der Bemschen Truppen auf 
89,999 Mann an; unsere Truppen haben ihrem Andränge 
durch 11 Stunden Widerstand geleistet und mit unermüdli
cher Ausdauer gekämpft, woraus auch der ausserordentliche 
Verlust zu erklären, den der Bahn zu erleiden hatte, unter 
dessen Truppen, wie der Berichterstatter meldet, eine Meu
terei ausgebrochen ist, die den unglücklichen Ausschlag der 
letzten Treffen herbeigeführt hat. Anderweitige Nachrichten 
sagen, daß 5er Ban beschlossen, über die Donau zurückzuge
hen und sich darauf zu beschränken, den Ungarn den Ueber- -
gang zu wehren und während dieser Zeit Verstärkungen an 
sich zn ziehen. Ob ihm dies gelingen wird, wird sich in 
kurzer Zeit entscheiden. Unsere Garnison, heißt es heute, 
hat den Befehl erhalten, unverweilt zur Südarmee zu stoßen, 
in ihrer Abwesenheit würde die Garde den Dienst überneh
men. 

Frankreich. Paris, den 19ten Juli. Das Ministe
rium bereitet eine neue Erpedition gegen den Diktator Ro
sas vor, und man macht zu diesem Zwecke beträchtliche Rü
stungen in den Häfen Brest und Cherbourg. 

Munoz, Herzog von Rianzares, Gemahl der Königin 
Christine, ist hier angelangt. Seine Reife soll blos Privat-
Angelegenheiten betreffen. 

In der (Za-Ktts 6k krancs heißt es: „Man beschäftigt 
sich auf das lebhafteste mit den Vorfällen zu Amiens bei 
Gelegenheit des Besuches des Präsidenten in dieser Stadt; 
150,999 derselben ganz fremde Personen hatten sich einge
funden und den Ruf: „Es lebe der Kaiser!" hören lassen. 
Der Ruf: „Es lebe die Republik", dtn einige Gruppen 
hören zu lassen versuchten, soll von den Truppen unterdrückt 
worden seyn. Aehnliche Reisen sollen sich schnell nach ein
ander folgen. Es wird versichert, der Präsident habe noch 
von mehreren anderen Städten Einladungen erhalten und 
angenommen, und es würden überall derartige Huldigungen 
von seinen Freunden organisirt. Die Repräsentanten fan
gen an, besorgt darüber zu werden, was in ihrer Abwesen
heit geschehen könne." 

Ein von gestern datirter Befehl des Seinepräfekten fordert 
die Nationalgardisten der 7ten Legion förmlich, unter Straf
androhung, auf, ihre Waffen binnen 48 Stunden abzulie
fern. Es soll auch von Auflösung der 4ten Legion der Na
tionalgarde die Rede seyn. 

P a r i s ,  d e n  2 I s t e n  J u l i .  E i n e  n e u e  N o t e  d e r  e n g l i s c h e n  
Negierung soll die römische Frage noch mehr verwickelt ha
ben und dem Ministerium eine Vertagung der gesetzgebenden 
Versammlung als fast unumgängliche Nothwendigkeit er
scheinen lassen, um diese Angelegenheit im Geheimen erledi
gen zu können. Jene diplomatische Note protestirt, wie die 
LstÄÜeus angiebt, gegen die Gewalt, welche die französische 
Armee dem römischen Volke in Bezug auf die Wahl seiner 
Regierungsform anthut, und verlangt für dasselbe die Frei-
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heit, sich über sein politisches Schicksal selbst auszusprechen. Oesterreichs als übertrieben dargestellt werden, dem Mini-
Von Marseille wird auch gemeldet, daß der römische Trium- sterium übergeben. Der König wünscht die Vermittelung 
vir Armellini der sich dort mit Canino ausgeschifft habe, Frankreichs. Gestern Abend war Ministerrath, und beute 
nach Belgien reisen werde. Der Fürst von Canino sah sich soll eine Note, ruhigen, doch ernsten Inhalts, nach Wien 
in Orleans von einem Mann immer begleitet, er befragte abgegangen seyn, um Oesterreich milder zu stimmen und zu-
ihn ob das seine Ordre sey. Auf eine bejahende Antwort gleich darzuthun, daß Frankreichs Interesse die Unabhängig
lud er seinen Begleiter ein, an seiner Seite zu gehen und keit Piemonts erheische. 
ihm als Wegweiser zu dienen. Der Fürst soll ohne Geld- Paris, den 25sten Juli. Ein Provinzialblatt meldet, 
mittel für den Augenblick seyn, da er seine Flucht beschleu- daß Hecker am 22sten Straßburg verlassen habe, um angeb-
nigen mußte. Er ist unter Begleitung nach Havre und am lich nach Amerika zu reisen. Doll, früher Befehlshaber der 
18ten mit dem Schiffe nach England abgereist, welches Gui- badischen Miliz, einer von denen. welchen der Aufenthalt in 
zot nach Frankreich führte. der Schweiz untersagt worden, soll in Straßburg seyn. 

Das Kassationsgesuch des zum Tode verurtheilten Eapi- England. London, den 2Isten Juli. Beim Unter
tains Kleber ist verworfen worden, weil derselbe als Militair Haus ist eine Petition gegen die Wahl Rothschilds wegen 
von einem Kriegsgericht verurtheilt war. Bestechung bei der Wahl von 1847 und bei der letzten, we-

Die deutschen Flüchtlinge in Straßburg wollen sich nicht gen der Unfähigkeit des Gewählten, den verlangten Eid zu 
gutwillig in das Innere von Frankreich verweisen lassen, leisten,. eingereicht worden. 
Deshalb besetzten am 17ten Juli Mittags Truppen-Abthei- London, den 24stenJuli. Schon am 2ten August wird 
lungen und Gendarmerie alle Gasthäuser, wo Flüchtlinge die Königin nach Irland abreisen, und das Parlament soll 
wohnten, und brachten die dort befindlichen zum Präfekten, bereits am 3Isten Juli provocirt werden. Auf der Reise 
wo sie ihre Marschroute ins Innere erhielten. von Irland nach Balmoral wird Ihre Majestät auch die 

P a r i s ,  d e n  2 2 s t e n  J u l i .  D e r  P r ä s i d e n t  d e r  R e p u b l i k  S t a d t  G l a s g o w  b e s u c h e n .  
hat dem König von Sardinien das Großkrenz der Ehrenle- London, den 25sten Juli. Der heutige Globe meldet: 
gion geschickt. Der König hat dafür Louis Bonaparte mit „Der österreichische Gesandte in Turin hat angezeigt, daß 
den Jnsignien des Annunziaten-Ordens dekorirt. Heute will er, wenn nicht binnen vier Tagen das Ultimatum seiner Re-
sich der Präsident der Republik, von seinem Adjutanten be- gierung genehmigt sey, seine Pässe fordern werde." 
gleitet und in Gesellschaft des Herrn V. Toncher, nach Ham (Pr. St. Anz.) 
begeben. wo er bekanntlich früher gefangen saß. Schweden und Norwegen. Gothenburg. den 

Die Touloner Ssntinkll« meldet, daß das Mittelmeer- 20sten Juli. Der König. der Kronprinz und Prinz Gustav 
Geschwader am 18ten Nachmittags nach den hyerischen In- sind am 18ten Juli Abends in Gothenburg angelangt. Am 
seln abgesegelt sey, um dprt der Befehle zu harren, welche 19ten und 20sten hat der König in Gothenburg mit dem 
die Fregatte „Pomona" ihm bringen soll. Kriegsminister und dem Minister des Auswärtigen Bera-

General Lamoriciere, der nicht, wie es hieß, schon nach thung gehalten, dem Vernehmen nach, wegen der dänischen 
St. Petersburg abgereist war, sondern nur einige Tage in Angelegenheit. Graf Plessen, der die schwedische Mitwir-
der Provinz zugebracht hatte, ist wieder hier und wohnte ge- kung beim Waffenstillstände anruft, ist seit Dienstag in Go-
stern der Kammersitzung bei; er wird jedoch unverzüglich thenburg. 
auf seinen Posten abreisen. Schweiz. Basel, den 2! sten Juli. Laut officiellem 

Das Kriegsgericht, welches den Eapitain Kleber zum Bericht des bundesräthlichen PoÜzeidepartements befinden sich 
Tode verurtheilte. hat beim Minister des Krieges auf Ver- in der Schweiz 9000 deutsche Flüchtlinge, die kolonnenweise 
Wandlung dieser Strafe angetragen. Ein Gleiches dürfte, eingetroffen sind; ferner 150 Polen nnd noch ausserdem viele 
wie man glaubt, später für alle die geschehen, welche als einzelne Uebergetretene. Es ist Nachricht angelangt, daß 24 
Militairs wegen ihres Benehmens bei der Verhaftung des Pfälzer-Flüchtlinge, die sich auf dem Rhein heimbegeben, so-
Unterofsiciers Boichot vor seiner Wahl zum Tode verurtheilt fort arretirt und nach Landau geführt worden sind. Die ba-
wurden. In Lyon wurde dieser Tage ein Untero-fficier. der dische Regierung begehrt von den Kantonalbehörden dieAnL-
20 Jahre im Dienst ist. zum Tode verurtheilt. lieferung von Blenker. als der gemeinen Verbrechen von 

P a r i s ,  d e n  2 3 s t e n  J u l i .  E i n  T h e i l  d e s  f r a n z ö s i s c h e n  B r a n d s c h a t z u n g .  R a u b  u n d  E r p r e s s u n g  b e s c h u l d i g t .  D i e s e s  
Erpeditionskorps soll nächstens nach Frankreich zurückkehren. Auslieferungsbegehren ist auch unter Beifügung gerichtlicher 
In dem Kirchenstaate würden nnr 20,000 Mann bleiben, Nachweise obiger Verbrechen an die Gerichtsbehörden ergan-
die mit dem spanischen und dem neapolitanischen Corps nnd gen Der Bundesrat!) wird darüber zu entscheiden haben, 
den neu zu organisirenden römischen Truppen zur Aufrecht- Italien. Florenz, den 19ten Juli. Gestern langte 
Haltung der Ordnung für genügend erachtet werden. ' Garibaldis Schaar (sie soll 5000 Mann Infanterie. 500 

Aus Havre wird berichtet, daß der Fürst von Canino am Mann Kavallerie und 2 Kanonen zählen) vor Chiusi an. 
20sten dort eintraf und schon am anderen Vormittage, da Man errichtete Barrikaden, um Widerstand zu leisten. Die 
seine Abreise auf Befehl beeilt wurde. das dem Staate ge- toskanischen Truppen zogen sich zurück, um Verstärkung aus 
hörige Dampfschiff „Phönir" bestieg, welches ihn nach Eng- Florenz zu erwarten und Garibaldi mit Erfolg angreifen zu 
land bringen soll. Der Unterpräfekt war bis zur Einschif- können. Aus Perugia meldet man den in der Nacht des 
fung nebst dem Generalkommissar der Marine sein Begleiter. 13ten erfolgten Abmarsch von 2000 Oesterreichern nach 

P a r i s ,  d e n  2 4 s t c n  J u l i .  D e r  s a r d i n i s c h e  G e s a n d t e  h a t  T o d i ,  i n  d e s s e n  N ä h e  G a r i b a l d i  e i n  L a g e r  a u f g e s c h l a g e n  h a t t e ,  
gestern eine Note seines Hofes, in welcher die Forderungen > (P^. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltnng der Ostseeprovinzen. Äler. de la Croir. 
No, 235. 
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A u s l a n d .  
Deutschland. Preussen. Berlin, den 28. Juli. 

Das königliche Staatsministerium beschließt hierdurch. den 
am I2ten November v. I. über die Stadt Berlin und deren 
zweimaligen Umkreis verhängten Belagerungszustand am 
28sten d.M. aufzuheben, den Oberbefehlshaber in den Mar
ken , General der Kavallerie von Wrangel, mit der Ausfüh
rung dieser Anordnung zu beauftragen, und den Ministern 
des Innern und des Krieges diesen Beschluß zur weiteren 
Veranlassung zuzustellen. Berlin, den 26sten Juli 1849. 

Königliches Staats Ministerium. 
(gez.) Graf von Brandenburg, von Ladenberg. 

v o n  M a n  t e u s f e l .  v o n S t r o t h a .  v o n  R a b e .  
S i m o  n  s .  

—  O e s t e r r e i c h .  T r i e f t ,  d e n  2 4 s t e n  J u l i .  V o n  
Venedig ist kein verläßliches Wort zu hören. Das Feuer 
soll eingestellt worden seyn. Unsere Flotte konnte sich bei 
den letzten Stürmen nicht in den dortigen Gewässern halten 
und suchte theils die hohe See, theils die istrische Küste. Das 
wird für die Venetianer und Schmuggler wieder ein Jubel 
gewesen seyn. Dahlrup ist noch hier, und es heißt, er sey 
unpäßlich. Es ist, als ob Venedig nicht ungefähr 15 geo
graphische Meilen von uns entfernt wäre, sondern als läge 
es im himmlischen Reiche. 

—  S a c h s e n .  D r e s d e n ,  d e n  2 9 s t e n  J u l i .  G e s t e r n  
Nachmittag langte auf der Berlin-Dresdener Eisenbahn die 
zweite Parkkolonne des königl. sächsischen mobilen Corps 
aus Schleswig-Holstein hier wieder an. Der Rückmarsch 
unserer Truppen wird, laut Ordre, den 3ten August begin
nen und dürfte wahrscheinlich blos die Infanterie auf der 
Eisenbahn transportirt werden. 

—  B a d e n .  K a r l s r u h e ,  d e n  2 5 s t e n  J u l i .  D i e  
Sperre von Rastatt setzt uns hier ausser Stand, schon jetzt 
nähere Nachrichten von dorther zu erhalten. Nur so viel er
fahren wir, daß General von Holleben zum ersten Komman
danten des Platzes ernannt ist, und daß man bei Durchsu
chung der Gebäude noch mehrere Insurgenten aus ihrem 
Versteck hervorgezogen hat. Dennoch zeigt sich jetzt, daß die 
erste Angabe des Bestandes der gefangenen Besatzung über
trieben war; man hört, baß die letztere nicht mehr als zwi
schen 8—9Wl) Mann betrug. Auch soll keineswege's Man
gel an Lebensmitteln zur Uebergabe vermocht haben. Der 
Viehstand war vielmehr noch ziemlich bedeutend, man besaß 
Mehl und Reiß, und für die Völlerei der Insurgenten bo
ten die Keller der Einwohner auf längere Zeit eine willkom
mene Aussicht dar. Dagegen soll die vollständigste Zucht-
losigkeit und Entmuthigung beinahe der ganzen Besatzung 
der eigentliche Grund zur Unterwerfung gewesen seyn. Per
sonen, die bis zum letzten Augenblicke in der Festung aus
hielten, versichern, daß auf die Nachricht von der Besetzung 
des ganzen badischen Landes durch preusstsche Truppen Nie

mand mehr habe gehorchen und auf seinem Posten bleiben 
wollen. Die Wälle wurden verlassen, die Geschütze nicht 
mehr bedient; was noch trinken konnte, trank, bis alle im 
Taumel umherwankten oder völlig berauscht niedersanken. 
Nur die Officiere liefen angstvoll und bleich von einem Ort 
zum anderen; sie theilten Befehle aus, die Niemand mehr 
hörte, und deren Vollstreckung ihnen selber verblieb; sie be
wachten die Wälle und schössen meistentheils selbst, um nur 
den Zustand im Innern zu verbergen. Wäre' eine richtige 
Kunde davon ins Lager gedrungen, man würde die Festung 
beinahe ohne allen Widerstand zu nehmen vermocht haben. 
Unter den Gefangenen werden Anneke und seine amazonen-
hafte Frau genannt. Letztere hat sich in Karlsruhe ein blei
bendes Andenken gesichert. Man wird das Frauenzimmer, 
welches in Mannskleidern und mit der Blouse angethan. Pi
stolen im Gürtel, die Cigarre im Mund durch die Straßen 
sprengte, sogar die Bier- und Weinhäuser nicht verschmähte, 
dabei aber stets aufgelegt war, die Rolle eines Wütherichs 
zu spielen, so leicht nicht aus dem Gedächtniß verlieren. Die 
gerichtlichen Verhandlungen wider die Gefangenen in Rastatt 
sollen dort geführt werden und schon heute beginnen. Ge
stern begaben sich sechs badische Justizbeamte auf ergangene 
Requisition zur Hülfsleistung dorthin. 

R a s t a t t ,  d e n  2 7 s t e n  J u l i .  I h r e  K ö n i g l .  H o h e i t e n  d e r  
Prinz von Prinz von Preussen und Prinz Friedrich Karl ha
ben heute Mittag das Schloß Favorite verlassen und sind 
nach Freiburg zurückgekehrt. 

Die Karlsr. Ztg. theilt noch folgende Einzelheiten über 
die Uebergabe von Rastatt mit: „Nachdem am Sonnabend 
die das Land durchreisenden Parlamentaire Coryin und Lang 
nach Rastatt zurückgekehrt waren, und am Sonntag die Un
terhandlungen begannen, erklärte Lang bei seiner Sendung 
an den preusstschen General, daß er zur Uebergabe auf 
Gnade und Ungnade in der Festung gerathen habe, daß man 
nicht darauf eingehen wolle, er aber nicht nach Rastatt zu
rückkehre; die Preussen möchten ihn lieber erschießen. Man 
führte ihn darauf nach Kuppenheim. Am Mondtag den 
23sten begannen neue Unterhandlungen; Corvin. der soge
nannte Generalstabschef, ging hin und zurück. Das Ende 
war die Uebergabe auf Gnade und Ungnade, Nachmittags 
gegen 3 Uhr. Es formirten sich die Belagerungstruppen in 
Quarrö, uud vor dem Beginn der in der Geschichte nun als 
mahnendes Beispiel stehenden verdienten Schmach der eidbrü
chigen Gegner erschien der Prinz von Preussen. dankte den 
Truppen in lauter und fester Sprache für die Anhänglichkeit, 
die sie dem Könige. ihm. und dem Vaterlande bewiesen für 
die Tapferkeit, die sie überall gezeigt, für die Bereitwillig
keit, mit der sie sich Allem unterzogen, und wies in ein
drucksvollen Worten darauf hin, wie sie in wenigen Augen
blicken das traurige Schauspiel der Entwaffnung von Sol
daten , die ihrem Fürsten und ihren Fahnen eidbrüchig ge
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worden, erleben würden, — die entehrendste Demuthigung 
für einen Krieger. Die Soldaten nahmen die gewichtige und 
würdevoll gehaltene Rede mit Begeisterung auf: das gab 
sich in dem jubelnden Hurrah für den König kund, wobei 
man Helme und Waffen schwingen und in die Höhe werfen 
sah. Der Prinz entfernte sich, das Quarrß schloß sich auf, 
und es wurde eine Linie hergestellt, in der zwei Batterien, 
abgeprotzter und geladener Zwölspfünder aufgestellt waren. 
Dieser Linie gegenüber stellten sich die aus den verschiedenen 
Thoren kommenden Soldaten und Freischärler auf; die Of
ficiere trugen die Epauletten nicht mehr und marschirten, den 
Degen in der Scheide. Als sie so einander gegenüber stan
den, kommandirten die preussischen Heerführerdas Gewehr 
zum Strecken, und die badischen Soldaten und Freischärler 
legten dieselben bei sich nieder oder stellten sie pyramitalisch 
auf. Die Pyramiden wurden mit Helm und Lederzeug be
hängt, so daß dem Soldaten nichts als die Uniform, die 
Mütze und der Tornister blieb. Die Officiere legten eben
falls ihre Degen ab; Tiedemann überreichte seinen Degen 
dem würdigen General von Holleben. Im sogenannten Ge
neralstabe waren Tiebemann. Corvin. Sander, Sigel der 
Jüngere:c. Bei der Entwaffnung zeigten sich die preussi
schen Soldaten in der ganzen Größe eines edlen Charak
ters: — kein Wort des Hohns, nicht einmal ein Lächeln gab 
sich den Feinden gegenüber in ihren Reihen kund; ernst, 
würdevoll und lautlos war ihre Haltung. In dem Augen
blick der verdienten Erniedrigung ihrer Gegner mochten sie 
ihren eigenen Werth und die innere Belohnung für die Treue 
an den angestammten Fürsten doppelt empfinden, und in die
sem freudigen Bewußtseyn nur mit Bedauern auf die zer
knirschten badischen Truppen blicken. Aber auch von diesen 
muß man sagen, daß aus ihrem reu- und demüthigen Be
nehmen das Gefühl ihrer schweren Schuld sichtbar wurde, 
und so die Hoffnung auf ihre Besserung eine augenscheinliche 
war. Nach Abgabe der Bewaffnung marschirten die insge-
sammt 6799 Mann zählenden Trupps wieder in die Fe
stung und wurden in den Kasematten vertheilt. General 
von Holleben besetzte die Stadt und wurde Gouverneur der 
Festung. Der thätige badische Civilkommissair ließ sofort 
82 gravirte Einwohner einziehen." 

Die O. P. A. Z. theilt nachstehendes Schreiben aus Ra
statt vom 2ksten Juli mit: So verödet und still Rastatt 
bei unserem Eintritte war, so vielfach verschlossen Thüren 
und Fenster standen, so belebt ist es schon heute überall. Die 
Häuser werden durch rückkehrende Familien eines nach dem 
anderen bezogen, die Frauen sieht man wieder auf den Gas
sen . und die bleichen Gestalten verwandeln sich zusehends in 
heitere Menschen. So ordentlich und nett es in den Straßen 
ist, so gräßlich und unbeschreiblich sieht es in den Festungs
werken. Bastionen, Kasematten :c. aus. Hier hat überall 
die Wuth der Verzweiflung ihre Spuren hinterlassen. Eine 
gemeine Rache, aus dem Gefühle der Ohnmacht entsprungen, 
blickt aus jedem Kriegswerkzeuge. Die Kanonenröhre sind 
von den Aufständischen den Morgen vor der Kapitulation 
entweder vernagelt worden oder sie sind mit Steinen nnd al
lerlei Kugeln so voll gestopft, daß dieselben nicht herauszu
bringen sind. Ein großer Theil der 289 Festungsgeschütze 
ist auf diese Art unbrauchbar gemacht. Die schönen neuen 
Lielschen Laffetten, auf denen sie ruhen, sind mit Aerten zu
sammengehauen, die Patronen in Hausen Pulver verwan

delt, — dazwischen Kugeln, Erbsen, Linsen, Brod. Unrath 
kurz ein das Gefühl empörendes Durcheinander. Die preuf-
sische Artilleriemannschaft ist damit beschäftigt, dieses Chaos 
in Ordnung zu bringen; mehrere Forts sind bereits gesäu
bert, und man schreitet darin rüstig vorwärts. Der Wach
samkeit des Platzkommandanten von Weltzien ist es gelungen, 
noch mehrere versteckte Officiere zu entdecken; so wurde ge
stern der sogenannte Major Karle mit Patent und Epaulet-
ten verhaftet. Die Patente tragen den gedruckten Kopf: 
„Das Kriegsministerium vom Staate Baden." Das Sie
gel hat die Inschrift: „Im Namen der Erekutivkommission, 
das Kriegsministerium." Während der Belagerung war in 
der Stadt selbst der Mangel an Rindfleisch groß geworden; 
man zog daher den Einwohnern selbst die trächtigen Kühe 
aus den Ställen und tödtete sie, aß auch das ungeborene 
Kalbfleisch, ausserdem viel Pferdefleisch. Hammelfleisch war 
da. Milch ist auch heute noch nicht zu haben. Alle Spi
täler sind mit Kranken gefüllt. Ein Achtel der ganzen Be
satzung der Aufständischen leidet an einer bekannten Haut
krankheit oder an Infektionen unb an Wunben, die sie sich 
im Trünke durch Schlägerei beigebracht haben. Unnütze 
Frauenzimmer sind bereits aus der Festung weggeschafft. 
Heute früb fand ein Garnisonswechsel statt; die Kürassiere 
verließen uns mit Infanterie, und die unter General von 
Schack stehenden Truppen: 3 Bataillone vom 3l sten Land
wehr-Regiment, 1 Bataillon vom 27sten Landwehr-Regi-
ment, l Bataillon 31 er Linie, 2 Compagnieen Festungs-
Artillerie und eine Abtheilung Pioniere bilden nunmehr die 
Besatzung. 

K a r l s r u h e ,  d e n  2 l i s t e n  J u l i .  G e s t e r n  k a m e n  2 8  S o l 
daten und drei Unterosficiere, Hessen und Mecklenburger, hier 
an, welche bisher zu Rastatt gefangen saßen und vorgestern 
bei der Uebergabe der Festung auf freien Fuß gefetzt worden 
sind. Sie werden morgen früh ihren Marsch in den See
kreis zu den Truppenkörpern, denen sie angehören, weiter 
fortsetzen. Sie erzählen von grausenhaftem Terrorismus 
und völliger Ungebundenheit, die in den letzten Tagen in 
Rastatt geherrscht haben. 

K o n s t a n z ,  d e n  2 2 s t e n  J u l i .  V e r f l o s s e n e  N a c h t  g e g e n  
2 Uhr fand zur See eine geheimnißvolle Erpedition statt. 
Man glaubte lange, man habe Gefangene fortgeführt; jetzt 
wird als zuverlässig versichert, daß diese Erpedition dem 
Orte Büsingen galt, einer badischen Enklave, die ganz von 
schaffhauser Gebiet umgeben ist. welcher Ort sich geweigert 
habe» soll, den Anordnungen des hessischen Oberkommando S 
in Betreff der Waffeuablieferung sich zu fügen. Da dem 
Ort von der Landfeite her nicht beizukommen ist. ohne das 
schweizer Territorium zu verletzen. so habe man eine Kom
pagnie Hessen dahin abgesandt, nm die Entwaffnung vorzu
nehmen. Nachdem sie ihren Auftrag beendet und die Rück
fahrt wieder angetreten. fand sie plötzlich bei Diessenhofen 
die Durchfahrt durch die Brücke gesperrt, schweizer Geschütz 
stand auf und neben der Brücke und drohte das Dampfschiff 
zu beschießen, wenn es die Fahrt fortfetzen würde, indem 
als Grund dieser Feindseligkeit angegeben wurde, daß man 
daselbst mit Befahrung des Rheins schweizer Gebiet verletzt 
habe, denn unsere Nachbarn machen dort auf den ganzen 
Rhein Anspruch. Die Truppen mußten landen, und das 
Dampfschiff die „Helvetia" wurde in Beschlag genommen. 
Man hatte an die Erpeditionskompagnie das Ansinnen ge
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stellt, die Waffen niederzulegen, in welchem Falle sie zu Lande 
das schweizer Gebiet passiren dürften, was natürlich verwei
gert wurde. Der Vorstand der hiesigen Regierung ist in Be
gleitung eines hessischen Obersten schleunigst nach Schaffhau
sen abgereist, um diesen Konflikt auf friedliche Weise zu lösen. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  S c h l e s w i g ,  d e n  
25sten Juli. Die Vertagung der LandeSversammlung scheint 
nahe bevorstehend. 

—  N a s s a u .  W  i  e  s  b  a  d  e  n  .  d e n  2 8 s t e n  J u l i .  I n  
der heutigen Kammersitzung faßte die Versammlung nach lan
ger Debatte mit 22 gegen 17 Stimmen folgenden Beschluß: 
Die Versammlung erklärt, daß sie den Beitritt der nassaui
schen Regierung zu dem Bündnisse der Könige von Preussen, 
Sachsen und Hannover durch den Drang der Umstände für 
gerechtfertigt hält, womit sie das Ersuchen verbindet, die Re
gierung möge dahin wirken, auch die übrigen deutschen Re
gierungen zum Beitritt zu bewegen. 

(O"sterreich. Pesth, den 25sten Juli. Heute früh um 
0 Uhr ist das Hauptquartier von hier nach Keeskemet auf
gebrochen. In Pesth-Ofen blieb eine äusserst kleine Be
satzung zurück, die kaum stärker seyn dürfte, als in den tief
sten Friedenszeiten hier zu garnifoniren pflegte. Der Ober-
Kommandant-Felvzeugmeister hat in einer gestrigen Abend
stunde eine Proklamation „an die Bewohner von Pesth und 
Ofen" veröffentlichen lassen, die ihnen in einem energisch
kräftigen Tone ihre Pflichten zu Gemüthe führt und ihnen 
das Loos von Brescia androht, wenn in dessen Abwesenheit 
dem Hauptquartiere etwa ein Coup sollte ausgeführt werden 
wollen. Es gewährt die höchste Befriedigung, daran zu den
ken, daß Gottlob in diesem Augenblicke zu einem solchen 
wahnwitzigen Unternehmen alle Elemente in Pesth fehlen. 
Felbmarschall-Lieutenant Schlick war im Laufe des gestrigen 
Tages hier angekommen und schloß sich zu diesem neuen 
Feldzuge dem heute abgegangenen Generalstabe an. 

A g r a m ,  d e n  2 - t s t e n  J u l i .  W i r  h a b e n  h e u t e  k e i n e  n e u e 
ren Nachrichten vom südlichen Kriegsschauplatze, als das, 
was bereits gemeldet wurde. Die Süd-Armee cernirt ge

genwärtig Peterwardein von der syrmier Seite. Knicanin 
ist noch in Titels. Der hohe Banalrath hat Sr. Ercellenz 
dem Ban die gesammte mobile Nationalgarde zur Verfügung 
gestellt, mit der Versicherung, daß sich im Nothfalle die 
gan;e Nation zur Abwehr der Gefahr erheben würde. 

V o n  d e r  A d r i a .  v o m  2 3 s t e n  J u l i .  D a s  R e s u l t a t  d e s  
letzten militärischen Krongresses in Mestre war die Fest
setzung der Erneuerung deS Kampfes auf den heutigen Tag. 
Andererseits hingegen scheint man noch ziemlich weit davon 
entfernt zu seyn, diesen Angriffen zu weichen. Die vene-
tianische Repräsentanten-Versammlung, welche sich noch kürz
lich so viel mit Marktangelegenheiten beschäftigte, verharrt 
bei ihrem Beschlüsse des äussersten Widerstandes. Mangel 
scheint also auf den vcnetianer Märkten doch »och nicht zu 
seyn. Zudem vermeidet jene Versammlung die Handhabung 
aller jener Maßregeln, welche' das Familienleben näher be
rühren, wenn sie auch von der Klugheit geboten und im Au
genblicke der Gefahr selbst unvermeidlich sind. So fiel die 
Forderung Pepe's, daß Militair und Bürgergarde unter sei
nem Kommando vereinigt werden sollten, durch und wurde 
auf drängendere Tage hinausgeschoben, obwohl man kein 
Strategiker zu seyn braucht, um zu wissen, von welchem 
ersprießlichen Resultate ein solch einiges Handeln begleitet 

seyn und wie es die Kraft des Widerstandes erhöhen müßte. 
Das scheint denn darauf hinzudeuten, daß man in Venedig 
sich noch stark genug glaubt und das Aeufserste nicht eben 
schon für fo nahe liegend hält. Ob man sich dort nicht 
täuscht, ist freilich eine andere Frage, die wir hier nicht be
antworten können. Der gestrige Tag war zu einem Aus
laufe der venetianifchen Flotte bestimmt. Unter diesem Aus
laufen muß man sich freilich nicht das Aufstellen in Schlacht
linie vorstellen. Dazu ist die venetianifche Flotte, die man 
eine Zeit lang stark wähnte, viel zu schwach. Es galt ohne 
Zweifel wieder nur eine Verproviantirungsfahrt nach Chiog-
gia. Die Schwierigkeit der Brodbereitung wird uns neuer
dings bestätigt, und die Municipalität hat nun, um die Sa
che einigermaßen zu regeln, bestimmte Stunden zur Ver
theilung festgesetzt. Da giebt es ein Drängen und Treiben, 
daß kürzlich noch ein paar Opfer fielen. Jm Uebrigen scheint 
sich die öffentliche Stimmung in Venedig nicht geändert zu 
haben. Man vernimmt keine Klagen, obwohl die allgemeine 
Verlegenheit auf jeden Einzelnen zurückwirkt, und selbst die 
Civica, die sehr in Anspruch genommen ist, entledigt sich ih
rer Aufgabe ohne Murreu. Engländer und Franzosen lau
fen, ohne sich um die Blokade zu bekümmern, in Venedig 
aus und ein. Was sie dort machen, müßte man sie selbst 
fragen, um endlich doch nicht die Wahrheit zu hören. Dahlrup 
hat es ja jüngst versucht, ohne deswegen mehr zu erfahren, 
als er wußte. Papadopoli ist, wie es heißt, wahnsinnig 
geworden. 

Frankreich. P aris, den 2ksten Juli. Manschreibt 
aus Algier vom löten Juli: „Ein Schiff mit 240 neapo
litanischen Flüchtlingen ist vor einigen Tagen hier angekom
men. Von Malta abgewiesen, ging es nach Tunis, von 
dort wurde es nach Bona geschickt, auch hier konnte es nicht 
landen. Nun segelte es nach Algier, gleiches Schicksal ward 
ihm hier, und es ist nach Einnahme von Lebensmitteln nach 
England abgegangen." 

Das Geschwornengericht zu Epinal hat 7 Individuen frei
gesprochen-, welche am 20sten Februar mit einer Guillotine 
und unter dem Geschrei: „Es lebe Robespierre! Es lebe 
die Guillotine! Nieder mit den Reichen und Aristokraten!" 
im Vogesen-Departement umherzogen. 

P a r i s ,  d e n  2 7 s t e n  J u l i .  D e r  P r ä s i d e n t  d e r  R e p u b l i k  
wird am Sonntage von hier abreisen, um die Städte Tours, 
Angers, Nantes, Saumur und andere zu besuchen und am 
Mittwoch zurückzukehren. Weitere Reisen in die Provinzen 
werden sich in kurzen Zwischenräumen anschließen. 

Eine Frau B., die bei mehreren focialistischen Banketten 
eine Rolle spielte, wo sie Toaste ausbrachte, wurde vorge
stern auf Befehl des Polizeipräfekten aus politischen Ursachen 
in einem Hotel verhaftet, wo man sie in dem Zimmer eines 
spanischen Flüchtlings. Dr. C., schlafend fand. Eine Nach-
suchung im Zimmer führte zur Wegnahme vieler socialisti-
fcher Schriften. Der Polizeikommissar ließ die Frau B. zu
erst nach einem Kaffeehause bringen, wo sie als Comtoir-
dame figurirt hatte, und wo ebenfalls politische Schriften 
wegenommen wurden; sodann stellte er sie dem Prokurator 
der Republik zur Verfügung. Sie ist eine geborene Italie
nerin und Mitglied des Comite's focialistifcher Frauen für 
Bankette, wie sie am Ende des vorigen Jahres von diesen 
weiblichen Socialisten veranstaltet wurden. 

Ein Journal von Colmar sagt: „Bei Gelegenheit der 
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Aerndte giebt sich eine gewichtige Tatsache kund; überall scheiulich ist das Militair an der Verletzung der Gränze, die 
fehlt es an Arbeitern, so daß dadurch die Aerndte fast allent- es nicht kannte, ganz unschuldig, dagegen fällt die Haupt-
halben verspätet wird. Dieö erheischt die ernsteste Beach- schuld auf einen badischen Civilkommissär. Der Divisionair 
lung der Behörden. Während alle Gemeinden mit Armen Gmür ist gestern wieder zurückgekehrt. In der Stadt selbst 
überfüllt sind, die keine Arbeit zu haben vorgeben und bet- liegt nur wenig Militair, so daß der Nachtdienst sehr müh-
teln, begehrt die Feldwirtschaft Arbeiter und findet sie nicht." . sam ist; so mußte die Artilleriekompagnie Zeller 4 Tage 

Das Dampfschiff „Languedoc" stieß kürzlich zwischen Cette und 5 Nächte die Wache versehen. Die Bevölkerung von 
und Algier auf eine Bank von 2 — 3009 kleiner Delphine, Schaffhausen oder wenigstens ein gewisser Theil derselben 
welche, indem sie schaarenweise zwischen die Räder und Aus- ist sehr aufgeregt und glaubt sich oft berechtigt, dem hier lie-
senmaschinen geriethen, diese so stark beschädigten, daß das gendn, eidgenössischen Kommando ergänzend an die Seite zu 
Dampfschiff zur Ausbesserung nach Cette zurückkehren mußte, treten. 
Beim Aufstoßen auf diese Fischmasse erlitt das Schiff einen Bern, den 24sten Juli. Der Regierungsrath hat ge-
fo gewaltigen Stoß, als ob es auf einem unterseeischen Fel- stern beschlossen, den Ausweisungs-Beschluß deS Bundes
sen aufgefahren wäre. Nathes einstweilen nicht zu vollziehen, sondern bei letzterem 

England. London, den 25sten Juli. Der Fürst von dagegen Vorstellungen zu machen und vor Allem nähere Er-
Canino ist in London angelangt. klärungen, namentlich darüber zu verlangen, ob den betref-

Die l'imes berichtet, daß der nordamerikanische Geschäfts- senden Flüchtlingen auch in Frankreich das Asyl oder we-
träger in Rom sein Wappen herabgenommen habe, weil eine wigstens der Durchpaß durch das französische Gebiet gestat-
französische Patrouille bei Verfolgung zweier Deserteure ge- tct werde. 
waltsam in sein Haus gedrungen war. indeß werde sich die Bern, den 26. Juli. D/r bekannte sogenante Oberst 
Sache leicht beilegen lassen. Blenker ersucht den Bundesrath, dem Begehren der jetzigen 

Dem 6Iode schreibt man aus Paris, daß ein Theil den badischen Regierung eiligst nachzukommen und die strengste, 
Legitimisten, welche Bonaparte als Kaiser wünschten, den unnachsichtlichste Untersuchung wegen der gemeinen Verbrechen 
Vorschlag machen wollten, den Senatsbeschluß über die Erb- von Brandschatzung, Raub unv Erpressung gegen ihn cinzu-
folge in der Art abzuändern, daß, falls Louis Bonaparte leiten. Er hofft, seinem Gesuch um so mehr willfahrt zu se-
ohne Kinder sterbe, der Thron nicht an Napoleon Jerome hen, als eine Untersuchung und gerichtliche Entscheidung von 
Bonaparte falle, sondern an die ältere Linie der Bourbonen Seiten Rechtens einem hohen Bundesrath zukomme. Herr 
und nach ihr an die jüngere. Blenker scheint ganz eigene Kompetenzbegriffe zu haben. 

L o n d o n ,  d e n  2 7 s t e n  J u l i .  D e m  ( Z l o k s  w i r d  a u s  P a -  I t a l i e n .  R o m ,  d e n  I l t e n  J u l i .  G a r i b a l d i  i s t  e i n  
ris geschrieben: „Ein Agent des Herzogs von Bordeaux moderner Condottiere, der sich aufs Brandschatzen nicht übel 
ist hier angekommen. Der Herzog will keinen Versuch einer versteht, obgleich er wohl mehrfache Beweise von lobenswer-
Contre-Revolution zu seinen Gunsten billigen. Damit er ther Genügsamkeit giebt. Er hat seine Residenz in Monte-
sich voranstelle, sey ein Aufruf an den Prinzen von der ge- pulciano aufgeschlagen und scheint 5000 Mann mit sich zu 
setzgebenden Versammlung im Namen des Volkes nöthig. haben. Es wäre endlich für die armen Landbewohner ein 
Die Häupter der Legitimisten haben sich versammelt und ih- Glück, wenn die Franzosen oder die Oesterreicher ihm ein-
ren Beistand für eine friedliche Restauration der Monarchie mal das Handwerk legen wollten. 
zugesagt, sie wollen sich der Erhebung Napoleon's als Kai- Garibaldi soll die Absicht haben, sich nach Venedig durch-
fer nicht widersetzen, sie wollen aber keinen lebenslänglichen zuschlagen und, wenn er nicht dorthin könnte, sich nack Un
Konsul oder Präsidenten." garn zu begeben. Viterbo. welches allein sich bisher Oudi-

Mehrere einflußreiche Mitglieder des toryistischen Carlton- not noch nicht unterworfen hatte, ist vom General Morris 
und des konservativen Klubs haben ein Comite gebildet, um eingenommen worden. 
eine Petition gegen die Wahl des Baron Rothschild in der Rom, den I0ten Jnli. Die Verhaftungen dauern fort. 
City vorzubereiten. Bedeutende Fonds sind bereits zusam- Gestern trafen diese unter Anderen die Herren Sturbinetti, 
mengebracht, um die Wahl vor einem Comite des Unterhau- Galeotti und Mariani. Man befürchtet, daß die Strenge, 
ses streitig zu machen. ' welche jetzt gehandhabt wird^ blos momentan helfen und die 

Schweiz. Frauen feld, den 24. Juli. Der Bundes- alte Leier nach dem Abmarsch der Franzosen wieder beginnen 
rath hat die thurgauifche Regierung angewiesen, für einmal werde, wenn man die fortwährend aufgeregten Gemüther in 
auf das Gesuch der badischen Regierung des Seekreises nicht irgend einer Weise nicht auszusöhnen sucht. Einer Ordon-
einzutreten und weder Waffen noch Geld abzuliefern. Un- nanz des neuen Polizeipräfekten Roureau zufolge, dürfen 
ler den Waffen sind viele erbeutete, deren Rückgabe an die unter Androhung strenger Ahndung mehr als fünf Personen 
Regierung jedenfalls nicht erfolgen muß. nicht auf der Straße beisammen stehen. 

S c h a f f h a u s e n .  d e n  2 3 s t e n  J u l i .  D i e  V e r w i c k e l u n g  M o l d a u  u n d  w a l l a c h e i .  B u c h a r e s t .  d e n  I b t e n  
in Büsingen ist noch nicht gelöst. Der eidgenössische Korn- Juli. So eben ist der Eilwagen von Kronstadt angekom-
missair Stehlin beharrt darauf, daß die Compagnie Hessen, men und bringt die sichere Nachricht, daß der Kaiserl. russi-
welche das Schweizergebiet verletzt, waffenlos über dasselbe scbe General Engelhart am I2ten Juli Fogarasch eingenom-
zurückgeführt werde. Der hessische Kommandant weigert sich men, 4 — 500 Mann unter ihrem Anführer Moritz (nach 
dessen eben so entschieden. Unter diesen Umständen wurde anderen Briefen unter Wolfgang) Ketmeny zu Gefangenen 
ausgemacht. daß man an die beiderseitigen Regierungen be. gemacht und vier Kanonen nebst großen Vorräthen von Mu-
richten und deren Entscheid abwarten wolle. Sehr wahr- nition und Kriegsmaterial erobert habe. (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltnng der Ostseeprovinzen Äler de la Croir 
No, 238. 
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A u s l a n d .  
Deutschland. Oesterreich. Wien, den 30sten 

Juli. Das Armeekorps des Felvzengmeisters Nugent setzt, 
wie man dem Lloyd aus Tschakathurn vom 24sten meldet, 
seine Feldoperationen unaufhaltsam weiter fort. „Die Rich
tung", sagt dies Blatt, „in der dieses geschieht, ist natür
lich nicht näher bekannt, doch scheint der Marschbefehl eine 
Deckung des gedrängten Banus zu bezwecken. 

Der Lloyd berichtet: „Nach den neuesten Nachrichten 
aus Italien waren die kaiserlichen Truppen auf der Verfol
gung Garibaldi s in Montepulciano eingerückt und hatten 
daselbst einen Trupp jener Freischaar überrumpelt, welche 
theilweise in wilder Hast entfloh, während die Anderen theils 
niedergemacht, theils gefangen genommen wurden. Mit 
diesen Banden dürfte es überhaupt bald zu Ende gehen, denn 
die Provinz Valdichiana erhebt sich gegen sie wie Ein Mann, 
und die Stadt Arezzo ist zur Abwehr gerüstet." 

Der heutige Oest. Korrefp. theilt in einem Pesther 
Briefe vom 27sten vier Erlasse der magyarischen Regierung 
mit, deren letzter eine, wie der Berichterstatter sagt, leider 
sehr wahrscheinliche Nachricht veröffentlicht: die Ungarn sol
len nach sechs abgeschlagenen Attacken durch einen General
sturm, so mörderisch, daß die Honveds 1500 Todte vor der 
Bresche zählten, die Festung Temeswar eingenommen haben. 
Als Datum wird der 13te Juli angegeben. Nach gelunge
nem Sturme habe man nicht Klos die Garnison, sondern 
auch die gesammte serbische Bevölkerung niedergestochen. 
Ungarn und Deutsche salvirten sich schon früher aus diesem 
letzten südöstlichen Bollwerk Oesterreichs in Ungarn. 

Ueber Gyrgey wird dem Lloyd aus Prag folgende No
tiz mitgetheilt: „Vor wenigen Jahren noch weilte dieser 
kühne Führer der magyarischen Insurgenten in unserer Mitte. 
Mehr zurückgezogen und fast menschenscheu lebte er Stillleben 
der Wissenschaft besuchte an der Universität verschiedene Kol
legien und wurde in manchem Bürgerhause als ein beschei
dener junger Mann gern willkommen geheißen. Chemie und 
Botanik waren ihm Lieblingsstudien. Auch seine Frau, eine 
Französin, die als Gouvernante bei einem Bankier hier die 
Erziehung der Kinder leitete, wird als sehr verständig und 
liebenswürdig geschildert." 

W i e n ,  d e n  3 1 s t e n  J u l i .  I m  W a n d e r e r  l i e s t  m a n :  
„Feldmarschall Fürst Paskewitsch hatte sich am 27sten d.M. 
mit dem 2ten und 3ten Armeekorps von Gyöngyös gegen 
die Theiß in Bewegung gesetzt; gleichzeitig erhielt das in 
Miskolz gestandene 4te Armeekorps die Weisung, gegen Po-
roßlo hinabzurücken. Zwischen diesem Orte und Tißa Fü-
red mußte ein Damm, der von Poroßlo zur Theiß führt 
und von den am linken Ufer gestandenen Unsurgenten mit 
Geschütz bestrichen wurde, sohin der Uebergangspunkt for-
cirt werden, was auch bald gelang. Das 2te und 3te Ar
meekorps fetzkn noch am selben Tage über den Fluß, und 

am 28sten dürfte das Hauptquartier des Marschalls mit dem 
4ten Armeekorps in Tißa Füred eingerückt seyn. Hierdurch 
ist die Verbingung Görgey's mit Dembinski vereitelt. Die 
Generale Sacken und Grabbe hatten die Weisung, über Mis
kolcz bis Tokay Stellung zu nehmen." 

Auf der Lagunen-Insel St. Giuliano werden, dem Lloyd 
zufolge, Anstalten getroffen, um Venedig aus 24pfündigen, 
gleich Mörsern bedienten Kanonen zu beschießen. Versuche 
haben gezeigt, daß die Kugeln derselben aus eine Distanz 
von 2350 Klaftern gehen und folglich von St. Giuliano 
bis in die Mitte Venedigs reichen. Auch mit Pairhans ge
denkt man ähnliche Versuche anzustellen. 

Der Lloyd meldet heute, daß eine telegraphische Depe
sche die Landung des Großherzogs von Toskana in Viareg-
gion bestätigte. Dasselbe Blatt sagt: „Garibaldi um
schwärmt noch immer die Gegend um Aretino. Es sind je
doch bereits mehrere seiner Kolonnen überrascht und.gefan
gen genommen worden. Ein kleiner Trupp von 50 Polen 
hat sich selbst ergeben und wird nach Livorno gebracht, um 
dort eingeschifft zu werden. Nach Nieti kamen am I9ten 
d.M. 5000 Spanier und ein Detaschement reitender Jäger." 

W i e n ,  d e n  I s t e n  A u g u s t .  D i e  W i e n e r  Z t g .  m e l d e t  
heute: „Nach einer am 27sten Juli in Czernowitz mitEstaf-
fette an das dortige Divisionskommando eingelangten Note 
der Kaiserlichen Agentie in Jassy ist am 23sten l. M. ein 
Corps ungarischer Insurgenten in der Stärke von 5000 
Mann Infanterie, 1000 Mann Kavallerie mit 5 Geschützen 
über den Cilospaß in die Moldau eingebrochen. Der in der 
Nähe stationirte russische General Ustragoff, der nur zwei 
Bataillone und wenige Kavallerie ihnen entgegenzustellen 
hatte, hat sich zurückgezogen und eine befestigte Stellung be
zogen. Auf diese Nachricht hat General Möller in Jassy 
alle disponible Mannschaft koncentrirt und ist mit vier Ba
taillonen, einer Escadron und sechs Geschützen dem Feind 
entgegen gegangen, um ihn anzugreifen und zu schlagen. 
General Möller hat auch einen Courier nach Bessarabien um 
Verstärkungen und an den Generallieutenant Grotenhjelm 
der im Norden von Siebenbürgen operirt, mit der Auffor
derung entsendet, den Szeklern in den Rücken zu fallen. Die 
Stadt Jassy ist nun ganz vom russischen Militair entblößt 
und blos von Miliz-Soldaten besetzt. Von dem Corps des 
Generallieutenants Grotenhjelm sind folgende Nachrichten 
eingelaufen. Auf die Nachricht, daß die Ungarn sich bedeu
tend verstärkt und den Szekler-Landsturm in Massen aufge
boten haben, rückte Generallieutenant Grotenhjelm am2Isten 
l. M. mit seiner Hauptmacht aus Bistritz über Teckendorf 
bis gegen Dedra vor, wo die Truppen am 22sten Nachts 
bivouakirten und beim Vorrücken zeitlich Morgens von den 
Ungarn , die sich auf den Anhöhen bei Szafz-Regen koncen
trirt hatten, angegriffen wurden. Das Gefecht dauerte eine 
Stunde, die Ungarn wurden auf allen Seiten zurückgedrängt 
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und zogen sich nach Marosch-Vasarhely. Der Verlust auf 
beiden Seiten war noch nicht bekannt, doch hat ein Honved» 
Bataillon welches in einem Walde bei Dedra lauerte, dem 
Vernehm/n nach nicht unbedeutenden Schaden angerichtet. 
Kommandant der feindlichen Truppen war Oberst Damas-
kin. Bem soll in Marosch-Vasarhely krank liegen." 

W i e n ,  d e n  2 t e n  A u g u s t .  N a c h  e i n e r  s o  e b e n  e i n g e g a n 
genen telegraphischen Depesche von Trieft wurde in der Nacht 
vom 29sten aus den 3l)sten d. M. um 11^ Uhr mit der 
Beschießung von Venedig mit glühenden Kugeln begonnen 
und wird diese mit aller Kraft fortgesetzt) der Feind erwie-
derte nur schwach das Feuer. 

Im heutigen Lloyd wird von verschiedenen Gegenden des 
Kriegsschauplatzes in Ungarn gemeldet: „Nach Berichten 
aus Ruma vom 27sten Juli befand sich das Hauptquartier 
des Banus damals noch dort. Honved-Officiere, welche von 
den Truppen des Generals Knicjanin, der seit dem 22sien 
täglich glänzende Gefechte bestanden hatte, gefangen wurden, 
sagen aus, die Magyaren hätten den Befehl erhalten, gegen 
Szegedin aufzubrechen. Diese Aussage hat sich nach ande
ren Berichten vollkommen bestätigt. — Major Henriquez hat 
mittelst Estaffette aus Fünfkirchen dem Brigadier Neustädter 
in Essegg (29. Juli) die erfreuliche Kunde gesendet, daß die 
russische und österreichische Armee Baja genommen hat. Es 
heißt, Perczel habe sich mit einem Theile seiner Mannschaft 
von der magyarischen Armee getrennt und irre in derBacska 
herum; vielleicht sucht er Gelegenheit, sich den Nüssen zu 
unterwerfen. Eine Compagnie unserer Gränzer hat bei Ba
tina die Donau überschritten und hat sich in Bezdan mit 
zwei Kanonen postirt; die Bewohner von Bezdan haben die 
Kaiserliche Fahne auf den Thürmen aufgepflanzt. Knicjanin 
hat die Magyaren vorigen Mondtag und Dienstag tüchtig 
geschlagen. Von der russischen, am linken Ufer der Theiß 
befindlichen Hauptmacht erwarten wir stündlich Siegesnach
richten, eben so die Bestätigung des Einzuges unserer Trup
pen in Szegedin. Militärkommandant in Pesth ist Fcld-
marschall-Lieutenant von Kempen, Stadtkommandant in 
Ofen Generalmajor Baron Saldagna, in Pesth Generalma
jor Heinzel, dieser bekannt als Stadtkommandant in Mai
land in den Tagen von Novara und Mortara; 1 Bataillon 
Heß, 2 Bataillone Nugent und eine Eskadron Wrbna Che-
vaurlegers bilden die Besatzung. Am 25sten d. M. setzte 
eine Eskadron des ehemaligen König von Würtemberg Hu
sarenregiments, von Pußta Virth aus, auf das rechte Do-
nau-User über, kam nach Füzitö und im Rücken des Cerni-
rungskorps nach Dotis, wo sie das Svital und in Ketsch 
die Post aufhoben und dann in die Festung zurückkehrten. 
Zur größeren Sicherung der galizischen Gränze gegen einen 
etwanigen Einfall der Insurgenten sind 2 Bataillone Maz-
zuchelli und Bianchi nebst einer Batterie in Eilmärschen nach 
Stryi abgegangen, um die Besatzungen der Pässe bei Terka 
und Skoln zu verstärken. Auch der Stadtkommandant von 
Lemberg, General Borsolo, welcher von dem General Vo
gel ersetzt wird, hat sich dahin begeben." 

Die heutige Presse meldet, daß laut KundschaftSnach-
richten in Szegedin eine Eontre-Revolution ausgebrochen 
und Kossuth abgesetzt worden, Görgey aber zum Diktator 
ausgerufen seyn soll. 

—  H a n n o v e r .  E m d e n ,  d e n  2 7 s t e n  J u l i .  D i e  
Ostfries. Ztg. enthält folgende Bekanntmachung: „Wir 

beeilen uns, die kaufmännische Deputation davon in Kennt-
niß zu setzen, daß die hiesige Regierung dem bekanntlich zwi
schen Preussen und Dänemark abgeschlossenen Waffenstill
stände beigetreten ist und daß in Folge dessen die Seeschiff
fahrt von Seiten der hiesigen Schiffer nunmehr wieder unge
hindert wird betrieben werden können. Hannover, den 23. 
Juli I8-t9. Königl. hannov. Finanzministerium. Für den 
M i n i s t e n a l - V o r s t a n d :  C . L . B a r . "  

- — - B a d e n .  R  a  s t  a  t t, den 29sten Juli. Der Vor
sorge des thätigen Stadtkommandanten ist es bereits gelun
gen, eine feste Ordnung in der Verpflegung. Reinigung unv 
Lebeusweise der Gefangenen herzustellen. Nachdem dieselben 
am ersten Abend vorläufig kopfweise in die Kasematten ver-
theilt worden waren, sind nunmehr die politischen uud mili
tärischen Rädelsführer abgesondert, auch in Bezug auf die 
Gesundheit eine angemessenere Dislokation angeordnet. Die 
Gefangenen erhalten täglich früh eine Suppe, wobei sie ins 
Freie kommen, Mittags Suppe, Gemüse und Fleisch, ge
nießen wieder die Luft, und Abends erhalten sie Brod. Die 
unter ihnen grafsirenden abscheulichen Krankheiten machen 
täglich eine Revision und Ausscheidung für die Hospitäler 
nöthig. Ein Leben müssen diese Menschen in Völlerei und 
L a s t e r h a f t i g k e i t  g e f ü h r t  h a b e n ,  d a s  r e i n  t h i e r i s c h  w a r !  

Die Untersuchung fängt nun an; gestern wurden Tiede-
mann. Corvin und Biedenfeld verhört. Einer schimpft auf 
den Anderen und läßt kein gutes Haar an ihm; den Mie-
roslawski nennen sie einen pariser Parsümeriehändler. 

In den Kasematten herrscht eine große Thätigkeit. Im 
Fort B. sieht man die Gefangenen hundertweise zu Arbeiten 
verwendet, welche auf ihre eigene Bequemlichkeit und Rein, 
lichkeit Bezug haben. Die Kasematten werden durch sie jetzt 
mit Pritschen ausstaffirt, mit besonderen Behältern für die 
Reinlichkeit versehen und Jeder nach seinem Handwerk und 
seiner Kraft verwandt. Es wird sür Lüftung und für gutes 
Wasser gesorgt; auch ist ein Wechsel der Leibwäsche ange
ordnet, damit mit der Sorge gegen eine ausbrechende Seuche 
zugleich die gegen weitere Verbreitung des Ungeziefers Hand 
in Hand gehe. Die Gefangenen gestehen selbst, daß sie jetzt 
eine regelmäßigere Verpflegung haben, als in ihrem frühe
ren Zustande. 

—  W ü r t e m b e r g .  S  t  u  t t g  a  r t ,  d e n  2 8 s t e n  J u l i .  
Die Kammer hat heute das vom Ministerium vorgelegte 
Preßgesetz angenommen. 

—  A  n  h  a  l  t  -  D  e  ß  a  u .  D e ß a u ,  d e n  3 0 s t e n  J u l i .  
Vor einigen Tagen ist bereits einer unserer Ofsiciere aus 
Schleswig zurückgekehrt, und in den nächsten Wochen steht 
unser ganzes Bataillon zu erwarten. 

Oesterreich. Venedig, den l 6ten Juli. Die Wag
gons und alle anderen Utensilien im Bahnhofe sind nach der 
Giudecca transportirt worden, wobei ziemlich viel Unter
schleif gemacht wurde. Man leidet besonders Mangel an 
Wein und Fleisch. Die Gasthäuser sind geschlossen. Man 
thut alles Mögliche, um dem Brodmangel abzuhelfen. Die 
Bäckerläden werden früh und Abends bestürmt, um ein elen
des Gerstenbrod zu erhaschen. Die Weiber raufen sich bei
nahe vor den Gewölben der Wehlhändler, um ein klein we
nig vergelbtes Mehl zu bekomme». Ohne Fleisch. Wein. 
Speck, Reis, Käse und selbst ohne Oel kann aber der Muth 
des Volkes nicht lange mehr Stand halten, und es dürfte 
bald zu einer Katastrophe kommen, die um so trauriger seyn 
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wird, je hartnäckiger die Gewalthaber sind. Die Unzufrie
denheit wächst, Drohungen lassen sich bereits vernehmen, und 
die Unterschriften an den zahllosen Plakaten der Regierung 
werven gewöhnlich mit Koch besudelt. In den Spitälern 
liegen mehr als 5W0 Verwundete und Kranke. Die öster
reichischen Bomben haben tüchtig aufgeräumt. Ein kleines 
Pulvermagazin flog in die Luft, tövtete und verwundete 
mehrere Leute. Die österreichischen Brandkugeln verlieren 
oft durch Gegenwinde den größten Theil ihrer Wirksamkeit. 
Die Tapferkeit der österreichischen Soldaten, von welcher je
des kleine Gefecht Zeugenschaft liefert, macht gewöhnlich 
großen Eindruck. Sieben Achtel der Bevölkerung wünscht 
gewiß die Rückkehr der Oesterreichs, weil die Leiben bereits 
den höchsten Gipfel erreicht haben. Die Facchini hört man 
oft schreien: Wir müssen kapituliren, denn wir haben kein 
Brod. 

P e s t h ,  d e n  2 l i s t e n  J u l i .  V o m  K r i e g s s c h a u p l a t z e  e r f ä h r t  
man hier so viel, baß die Insurgenten ihre Kräfte immer 
stärker im Süden koncentriren. Gergey's Corps ist nach 
dem, was man hier weiß, fast wie verschwunden. 

P e s t h ,  d e n  2 9 s t e n  J u l i ,  G e s t e r n  s p ä t  A b e n d s  c i r k u l i r -
ten mehrere Nachrichten über das völlig verirrte Görgeysche 
Corps. Dasselbe soll den Weg über Miökolcz haben ein
schlagen wollen, wo es von den es in die Mitte nehmenden 
Russen unter G. L. Loth stark mitgenommen und meilenweit 
zurückgejagt wurde. In der That wurden nach fünf Uhr 
mehrere Hundert gefangene und verwundete Honveds und 
Husaren, von Kosaken eskortirt, zur kerepeser Straße herein
gebracht, und dies war schon die zweite Eskorte, die in 
Gyöngyös die erste ablöste. Man erzählt, dem von Kos-
suth's Banknoten-Presse abgeschnittenen Görgey soll es 
gänzlich an Geld mangeln und in Folge dessen mehr die 
Plünderung als die Disciplin in seinem Lager an der Tages
ordnung seyn. Auch ging gestern bis spät in die Nacht die 
geglaubte Nachricht von einem glänzenden Siege des Banus, 
den er oberhalb Titel über Guyon's und Kmethy's Truppen 
erfochten. Man spricht heute von einer Erstürmung Szege-
dins, die vorgestern am27sten stattgefunden haben soll. Die 
kälter Ueberlegenden wollen indessen dieser letzten Nachricht 
eben so wenig Glauben schenken, als dem anderweitigen Ge
rüchte, welches offenbar noch unbegründeter über das Schick
sal Temeswars verlautet. Die Insurgenten scheinen viel
mehr Szegedin zu einem neuen Debreczin einzuweihen, und 
so Hantiren sie auch hier. Der Reichstag häll seine Ver
sammlungen, die Monturs-Kommission arbeitet emsig, und 
die Regierung streut ihre fanatischen und erlogenen Sieges
plakate ans. Indessen reicht ein Blick auf die Karte hin, 
uin uns zu belehren, daß die Glorie jetzt nicht dauernd seyn 
kann und das von Kecskeniet herannahende Ungewitter den 
Horizont von Szegedin bald umdüstern wird. Die Theiß 
bietet der Junta nur die Möglichkeit dar, rasch zu entrinnen. 

E p e r i e s ,  d e n  2 7 s t e n  J u l i .  D e r  r u s s i s c h e  G e n e r a l  d e r  
Kavallerie, Baron Sacken, ist gestern vor Eperies eingetrof
fen. Seine imposanten Streitmassen werden bald ganz 
Ober-Ungarn besetzen. 

A g r a m ,  d e n  Z v s t e n  J u l i .  U n s e r e  J o u r n a l e  b r i n g e n  
auch heute keine Berichte über die weiteren Operation der 
Süd-Armee. 

Frankreich. P a r i s, den 29sten Juli. In Bezug auf 
den Belagerungszustand von Paris erklärte Herr Dufaure 

gestern, die Negierung würde nach der Veröffentlichung des 
Preßgesetzes über dessen Anshehung berathen und betreffende 
Vorschläge, wenn es nöthig sey, der Kammer machen. Ob
gleich diese Worte nicht ganz bestimmt waren, so glaubt man 
doch, daß, ehe die Kammer sich vertagt. Paris und die erste 
Division vom Belagerungszustande befreit seyn werde. 

Der Marschall Molitor, Großkanzler der Ehrenlegion, ist 
gestern früh um 2 Uhr an einem Schlaganfall verschieden. 

P a r i s ,  d e n  3 0 s t e n  J u l i .  H e r r  G u i z o t  s o l l  g e g e n  s e i n e  
hiesigen Freunde die Absicht kundgegeben haben, nach den 
Universitätsferien seine geschichtlichen Vorlesungen an der 
Sarbonne, wo er noch immer Titular-Professor ist, wieder 
zu eröffnen. 

P a r i s ,  d e n  3 l s t e n  J u l i .  D e r  P r ä f e k t  d e r  N o n n e ,  s o  
wie der Unterpräfekt und der Maire von Sens, waren hier, 
um den Präsidenten der Republik zu ersuchen, daß er der 
Eröffnung der Paris-Lyoner Bahn bis Sens, welche am 
2ksten August stattfindet, beiwohnen möge. Der Präsident 
hat zugesagt; er wird bei diesem Anlasse über die National
garde von Sens Heerschau halten und eine Fahnen-Austhei-
lung vornehmen. Aus Angers schreibt man, daß eine un
geheure Menschenmenge daselbst zusammenströme, um den 
Präsidenten der Republik zu sehen. Die Diligencen waren 
vollgepsropt, und man sah ost k bis 8 Personen noch oben 
auf dem Verdeck sitzen. Die Landbewohner, auf Karren zu
sammengedrängt, kamen von nah und fern herbei. Sie 
brachten Lebensmittel und Fütterung mit, in der Furcht, 
daß sie kein Unterkommen finden würden. Heute eingegan
gene Briefe aus Angers melden, daß der Präsident auf sei
ner ganzen Reife mit dem Rufe: Es lebe die Republik! un
termischt mit dem Ruse: Es lebe Napoleon! empfangen 
wurde. Nur einige alte Krieger riefen: Es lebe der Kaiser! 
In Angers selbst soll der Empfang nicht so warm, als man 
erwartet hatte, gewesen und der Minister Lacrosse vor Allen 
soll darüber sehr mißgestimmt seyn. Die Legitimisten hat
ten sich in größerer Anzahl fern gehalten und waren nicht 
auf dem Balle, den der Präfekt gab, erschienen. Einige 
Zeitungen meinen heute, daß dem Präsidenten in Nantes 
ein ähnlicher Empfang bevorstände. 

England. London, den I sten August. Nachdem ge
stern in beiden Häusern noch verschiedene Angelegenheiten 
erledigt waren, wurde heute das Parlament mit Verlesung 
der von einer königlichen Kommission eingebrachten Rede 
Ihrer Majestät zum Schluß der Session prorogirt, worin 
es in Bezug auf die auswärtigen Angelegenheiten heißt: 
„Ihre Majestät hat uns befohlen, Ihnen anzuzeigen, daß 
der freundschaftliche Charakter ihrer Beziehungen zu den 
auswärtigen Mächten ihr ein gerechtes Vertrauen in die Er
haltung des Friedens gewährt. Die Friedens-Prälimina-
nien zwischen Preussen und Dänemark sind unter Vermitte-
lung Ihrer Majestät uuterzeichnet, und Ihre Majestät ver
traut, daß dieser Vertrag der Vorläufer eines definitiven 
und permanenten Traktats seyn wird. Die Bemühungen 
Ihrer Majestät werden auch ferner darauf gerichtet seyn. die 
Wiederherstellung des Friedens in denjenigen Theilen Euro-
pa's zu sichern, wo derselbe gestört ist." 

Schweiz. Schaffhausen, den 28sten Juli. Der 
während voller acht Tage scheinbar bedrohte Frieden zwischen 
der ReichSarmee und der Eidgenossenschaft ist wieder herge-
" " ; so eben (Mittags 1 Uhr) reist der ' 
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Hall von hier nach Donaueschingen ab, um dem Reichßge-
l^eral die Nachricht der von ihm laut Vollmacht mit dem eid
genössischen Kommissär abgeschlossenen gütlichen Überein
kunft zu überbringen. Dem Vernehmen nach, verwies näm
lich der Bundesrath zu Bern die beiden von der Reichsarmee 
wegen der Besetzung von Büsingen an ihn abgeordneten 
Kommissaire an den mit hinlänglichen Vollmachten versehe
nen eidgenössischen Kommissair, Oberst Stehlin zu Schass
hausen, bot zugleich, um allen Eventualitäten gewachsen zu 
seyn, 24,WO Mann Truppen unter dem Kommando des 
Generals Dusour auf und berief auf den I ften August die 
Bundesversammlung nach Bern. Herr Stehlin begnügte 
sich nicht mit dieser Verstärkung, sondern er rief, da die 
Truppenzahl der Neichsarmee in der Nähe von Büsingen 
immer stärker anschwoll, aufs schleunigste noch einige tau
send Mann verschiedener Waffengattungen aus den Gränz-
kantonen unter die Waffen. Unter diesen Umständen langte 
gestern Abend der oben genannte Major du Hall aus dem 
Hauptquartier Donaueschingen hier an, um wegen des freien 
Rückzuges der in Büsingen seit heute vor 8 Tagen einge
schlossenen Hessen zu unterhandeln. Er stützte sich vorzüg
lich darauf, daß man die Hessen den Rhein habe passiren 
lassen, und daß es deshalb unbillig fey, ihnen einen ande
ren Rückweg vorzuschreiben. Nach langem Hin- und Her
reden wurde endlich heute Morgen Folgendes stipulirt: Ma
jor du Hall, der Bevollmächtigte des kommandirenden Reichs
generals, bezeugt schriftlich dem eidgenössischen Kommissair, 
daß die Gebietsverletzung dnrch die hessischen Truppen un
absichtlich und aus Unkunde geschehen, und daß keinerlei 
feindliche Absicht gegen die Eidgenossenschaft damit verbun
den gewesen sey; die hessischen Truppen werden, so viel 
möglich, auf dem kürzesten Wege (nicht den Rhein hinauf), 
sich durch das eidgenössische Gebiet zurückziehen, ohne Able
gung ihrer Waffen, jedoch im Geleit eines Detaschements 
eidgenössischer Truppen. So werden denn morgen wahr
scheinlich die Hessen, nach einem unfreiwilligen achttägigen 
Aufenthalt, Büsingen verlassen und sich durch die schaffhau-
sische Ortschaft Dörflingen nach den schon aus badischem Ge
biete gelegenen Dörfern Randeck und Gailingen begeben. 
Wie aufgeregt übrigens die ganze Bevölkerung der Gränz-
kantone wegen jener Gebietsverletzung war, geht daraus her-

daß hier in Schaffhausen und anderwärts die eidgenös-vor 
fischen Truppen fast täglich sogenannte „Spione und Landes-

der büsinger Handel, noch die badischen Kanonen, noch die 
Flüchtlinge dürften der eigentliche Kasus seyn, welcher ein 
so erhebliches Aufgebot hervorgerufen, daß man beinahe ei
nen ca8us dein wittern möchte. Die Vermuthung liegt 
nicht fern, der Bundesralh habe durch diplomatische Unter
handlungen gewisse Data erhalten, welche sich auf mehr denn 
die vorhandenen streitigen Punkte, welche sich auf die künf
tig geltenden internationalen Rechte der Schweiz beziehen." 

S o l o t h u r n ,  d e n  2 ^ s t e n  J u l i .  D a s  S o l o t h  u r n e r  
Blatt meint: „Eine viel wichtigere Verlegenheit als die 
Büsingergeschichte dürfte das Begehren um Blenkers Aus
lieferung dem Bundesrathe bereiten. Es wird begründet 
durch die Anklage wegen Erpressung und Raub. Es ver
steht sich von selbst, daß die Begründung des gerichtlichen 
Einschreitens nach Mittheilung der Akten vom Bundesrathe 
zu untexsuchen ist. Gesetzt nun, das Auslieferungsbegehren 
würde gerechtfertigt — und leider wagen wir vorläufig kaum 
das Gegentheil zu Höffen. — dürfte demselben entsprochen 
werden ohne sichere Garantie, daß Blenker nicht auch wegen 
politischer Vergehen in Untersuchung gezogen werde? Wir 
glauben: nein. Und werden solche Garantieen gegeben wer
den ?" 

Italien. Florenz, den 22sten Juli. Garibaldi hat 
Montepulciano verlassen und führt den Unterpräfekten und 
mehrere Geistliche als Geißeln mit sich. Er soll sich nach 
Fojano gewendet haben. 

R o m ,  d e n  2 l ) s t e n  J u l i .  D i e  A r r e t i r u n g e n  d a u e r n  f o r t .  
Man kündigt für heute oder morgen die Ankunft einer päpst
lichen Kommission an, die aus den Kardinälen Angelis, Ma-
rini, Vanicelli, so wie den Herren Martel, Andrea, den 
Fürsten Rospigliosi, Barberin: und Orstni zusammengesetzt 
seyn soll. Man spricht auch von einer Amnestie. Ausge
schlossen von ihr werden die Triumvirn, die Deputirten, die 
Kommissaire. die Hänpter der Abtheilungen, die Geistlichen 
und Alle, die 184l» begnadigt worden sind. 

R o m ,  d e n  2  l  s t e n  J u l i .  D i e  F r a n z o s e n  b e f e s t i g e n  d i e  
Porta di S, Giovanni. General Oudinot soll nach Gaeta 
gehen wollen. 

L i v o r n o ,  d e n  2 4 s t e n  J u l i .  H e u t e  p a s s i r t e  a n  u n s e r e m  
Hafen in einer Entfernung von fünf Miglien die neapolita
nische Dampfsregatte ,,Tancredi". Sie hatte den Großher
zog von Toskana am Bord, welcher in Begleitung seiner 

verräther, die es mit dem Feinde hielten", gegen Insulte und^ Familie nach Toskana zurückkehrt. Gegen 3 Uhr Nachmit-
Mißhandlungen ihrer erbitterten Kompatrioten zu schützen tag stieg das großherzogliche Gefolge im Hafen von Via
hatten. Auch heute noch mußte ein dem Bürgerstande ange
höriges Individuum verhaftet und auf 24 Stunden einge
steckt werden, weil dasselbe mit sehr uuschmeichelhasten und 
sehr unzweideutigen Ausdrücken, in Gegenwart des Herrn 
du Hall, einer Schildwache die Schmach vorhielt, vor einem 
solchen Fremden das Gewehr präsentirt zu haben; der gute 
Mann hat nun die Nacht über Zeit, auf seiner Pritsche nach
zudenken , wie übel doch die Ausbrüche patriotischer Gesin
nung belohnt zu werden pflegen. Für heute und morgen 
sind noch mehrere Bataillone Infanterie, zwei Batterieen 
und einige Compagnieen Scharfschützen als Verstärkung der 
Besatzung von Schaffhausen angesagt. 

B e r n ,  d e n  2 9 s t e n  J n l i .  D i e  T  h  u r  g  a  u  e  r  Z  t g .  s a g t :  
„Sind Vermuthungen erlaubt, so will es uns dünken, weder 

Ist zu drucken erlaubt. " 

reggio ans Land, um sich nach Lucca zu begeben, wo man 
bis 27sten zu verbleiben gedenkt. Am 28sten wird der Groß
herzog seinen feierlichen Einzug in Florenz halten. Bei der 
Landung der großherzoglichen Familie in Viareggio waren 
der.größte Theil des tokanifchen Ministeriums und mehrere 
Glieder des diplomatischen Corps zugegen, welche zur Be
grüßung des Großherzogs dahin gekommen waren. Schon 
früher waren ihm das englische Linienschiff „Bellerophon", 
der Dampfer „Porcup'me" und eine amerikanische Dampf
fregatte entgegengefahren. 

Die neuesten Nachrichten über die Kreuz- und O-uerzüge 
Garibaldi's lauten dahin, daß er wieder in den Kirchenstaat 
übergetreten und seine Flucht über,Nimini fortzusetzen ge
denkt. (Pr. St. Anz.) 

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
No. 240. 

Aler. de la Cr vir. 
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^  I n l a n d .  
St. Petersburg, den 24stenJuli. Wir erhalten durch 

e i n e  a u s s e r o r d e n t l i c h e  B e i l a g e  z u m .  R u s s i s c h e n  J n v a l i -
d e n das vierzehnte Armeebülletin. 

General Luders hat nach demselben am 8ten Juli den 
von 2999 Mann Ungarn vertheidigten Rothenthurm-Paß 
eingenommen, wobei 28 Oberofficiere und 987 Gemeine 
die Waffen streckten und über 390 Gefangene gemacht wur
den. und am 9ten Juli Herrmannstadt besetzt. — General
adjutant Grabbe rückte am 9ten Juli nach Altsohl, um 
dem zurückweichenden Corps unter Görgey den Weg in die 
GebirgSstadte zu verlegen. Da er hier erfuhr, daß Görgey 
sich nach Miskolcz gewandt habe, zog er am 19ten nach Lo-
soncz und von hier weiter in der Richtung nach Tokaj hin. 
Am 12ten war Generaladjutant Grabbe bereits in Bcie, 
unweit Tormalma und Hemer. — Die Hauptarmee hat 
Miskolcz und Tisza-Füred besetzt und an letzterem Orte den 
Uebergang über die Theiß bewerkstelligt. Görgey wurde 
am 12ten und I3ten Juli durch die Truppen unter dem Ge
neral Tscheodajew aus seinen äusserst festen Stellungen 
bei Miskolcz gedrängt und nahm am I4ten gegen Tokaj hin 
seinen Rückzug. (St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  
Deutschland. Oesterreich. W i e n, den 2. Au

gust. „Die projektive Beschießung der Jnselstadt ans den 
Luftballons", sagt der Lloyd, „hatte nicht den gewünsch
ten Erfolg, dagegen wird das Bombardement nächster Tage 
aus 24pfündigen Geschützen und Pairhans, welche eine 
Tragweite von mehr als 2999 Klaftern haben, eröffnet 
werden, und da auf S. Giuliano die Mehrzahl der Geschütze 
placirt ist, so kann das im Bereich der obigen Entfernung 
liegende Venedig mit Erfolg beschossen werden." 

W i e n ,  d e n  3 t e n  A u g u s t .  I m  g e s t r i g e n  A b e n d b l a t t e  d e r  
Wiener Ztg. liest man: „Nach den gestern Abends einge
gangenen direkten Nachrichten aus dem Hauptquartier des 
Felvzeugmeisters Baron Haynau, Felegyhaza vom 39sten 
Juli, haben die Angelegenheiten und Plane der Rebellen-
Junta in Szegedin eine obwohl nicht ganz unerwartete Wen
dung genommen. Flüchtlinge und selbst rantionirte Solda
ten , welche diese Stadt Tages zuvor verlassen hatten, er
zählten. Kossuth sey von dem nun nach Giula entflohenen 

-ungarischen Parlamente wegen der jetzigen Zustände hart 
beschuldigt und eine Diktatur beschlossen worden. Diese 
Diktatur wurde dem in den Theiß «Gegenden befindlichen 
Görgey übertragen, und Kossuth mußte von seiner Stelle 
und Würde zurücktreten. Bei den über die Diktatur statt
gefundenen Debatten soll Kossuth Und seine Frau, die man 
eineMessaline nannte, heftig angegriffen worden seyn. Nach 
Eingang der Nachricht von dem Vorrücken der Kaiserlichen 
Armee gegen Szegedin flüchtete sich der ganze Kossuthsche 
Anhang und das Parlament gegen Großwardein, allein, 

nachdem sich Feldmarschall Fürst Paskewitsch, der am29sten 
in Tisza Füred übernachtete, gegen Großwardein bewegt, so 
wird diese ambulante Regierung vermuthlich in Giula Halt 
machen. Man kann sich denken, welche Entmuthigung un
ter den Magyaren die kurzen Verhandlungen in Szegedin 
erzeugen mußten." 

Der Lloyd hat heute einen Brief aus Triest erhalten, 
der von Jemand herrührt, welcher eben aus Venedig dort 
angelangt war. Derselbe meldet, daß Venedig bis zum 
Ende d. M., vielleicht auch bis zur Mitte September, mit 
Proviant versehen sey. Niemand wage dort öffentlich von 
der Uebergabe der Stadt zu reden. 

Feldzeugmeister Melden hat vorgestern sein Amt als Ci
vil- und Militair-Gouverneur von Wien wieder angetreten. 

W i e n ,  d e n  3 t e n  A u g u s t .  I n  d e m  g e s t r i g e n  A b e n d b l a t t  
der Wiener Ztg. heißt es: „Die neuesten Privatberichte 
aus Pesth von gestern (3.) Morgens melden wiederholt, daß 
Szegedin ohne Schwertstreich von den Kaiserlichen Truppen 
b e s e t z t  w o r d e n  s e y .  ( W a n n ?  f r a g t  d e r  h e u t i g e  L l o y d . )  
Es wird dies mit dem Beifügen angezeigt, daß die Brigade 
Bechthold zuerst über Hallas alldort eingerückt, und daß 
Feldzeugmeister Haynau nach Eingang dieser Nachricht von 
Felegyhaza nach Szegedin aufgebrochen sey. Die heute di
rekt aus Kiß-Telek, dem Hauptquartier des Feldzeugmeisters 
Haynau, vom 2ten eingegangenen Privatbriefe melden blos 

.das am 2ten erfolgte Vorrücken der Armee von Kiß-Telek 
gegen Szegedin. Der Marschall Fürst Paskewitsch rückte in 
Eilmärschen über Debreczin gegen Großwardein. Görgey 
ist von Saß und Osten-Sacken verfolgt. Der von den In
surgenten vergangene Woche bei Acs mit einem Eilwagen 
nach Komorn abgeführte Condukteur ist von dort entlassen 
worden. Auch der pensionirte Major Beckers, der sich auf 
dem Eilwagen befand, ist in Preßburg eingetroffen. Klapka 
hat sie an die Vorposten geschickt, Hauptmann Dunder und 
ein K. Post-Official. welche mit diesem Eilwagen gleichfalls 
gefangen wurden, sind als Gefangene zurückbehalten. Nach 
der Aussage der Entlassenen befinden sich gegen 15,999 
Mann Magyaren unter Klapka in Komorn. Sie sind noch 
ganz von magyarischem Stolz und Eigendünkel beseelt. Le
bensmittel sind im Ueberfluß und die Kossuth-Banknoten 
dort noch im vollen Flor. Die bei obiger Gelegenheit auf
gefangenen Wiener und französischen Zeitungen haben in
dessen unter den magyarischen Officierkorps einiges Nach
denken verursacht. Sie wußten seit Monaten nichts von den 
Weltereignissen. In der inneren Festung ist nur ein Ba
taillon. Die Armee kampirte in einem Lager. Der Ge
sundheitszustand ist ziemlich günstig." 

—  P r e u s s e n .  B e r l i n ,  d e n  7 t e n  A u g u s t .  A m t 
lichen heute hier eingegangenen Nachrichten aus Kopenhagen 
vom 5ten d. M. zufolge wird die Blokade der preussischen 
und mecklenburgischen Häfen nunmehr unverzüglich aufgeho
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ben werden, und es ist bereits ein Dampfboot von Kopen
hagen abgegangen, um den Befehlshabern der dänischen 
Kriegsschiffe die erforderlichen Weilungen zu überbringen. 

Nus Haniburg geht uns die Mittheilung zu, daß die Bio-
kade der Elbe am Ilten d. M. aufgehoben werden wird. 

B a d e n .  M a n n h e i m ,  d e n  I  s t e n  A u g u s t .  A n  
dem Wiederaufbau der Brücke von hier nach Ludwigshafen 
wird fleißig gearbeitet. 

D a r m s t a d t .  d e n  2 t e n  A u g u s t .  D i e  D a r  m  s t .  Z t g .  
theilt aus dem'Berichte ihres Korrespondenten beim Neckar
korps aus Konstanz vom 3!sten Juli Folgendes mit: „Ge
stern hat der Rückmarsch der in Büsingen eingeschlossenen 
Compagnie stattgefunden. Die Compagnie marschirte in 
vollen Waffen mit aufgepflanztem Bajonett, geleitet von dem 
diesseitigen Kommissär Major du Hall und mehreren schwei
zer Stabsofficieren, die Strecke über das Schweizer-Gebiet 
zwischen Büsingen und Gailingen. Die Schweizer-Posten 
rührten das Spiel; der Schweizer-Oberst salutirte beider 
Entlassung an der badischen Gränze, was Hauptmann von 
Stockhausen erwiederte. Hier an der Gemarkung von Ge
lingen stand Major von Schenck mit drei Compagnieen des 
2ten Bataillons des 2ten Regiments in zwei Glieder ran-
girt. Eine Compagnie war gegen die Rheinbrücke von 
Dießenhofen aufgestellt, eine stand in Randeck und war hier 
nebst der dritten Schwadron und zwei reitenden Geschützen 
ausgerückt. Die Compagnie ward so feierlich empfangen. 
Die Schweizer hatten übrigens ihre Infanterie, etwas Rei
terei und Geschütz jenseits des nahen Rheins aufgestellt. Der 
ganze Akt war ein ernster und würdiger, wie es die Ehre 
beiderseits erforderte. Die Compagnie ist übrigens in Bü
singen gut aufgenommen gewesen während ihres neuntägi
gen Aufenthalts daselbst. Ofsiciere wie die Soldaten haben 
sich mit Takt und Anstand benommen in einer Lage, in wel
cher es an Stoff und Veranlassung zu mancherlei Reibungen 
nicht fehlte. So kamen z. B. viele Einwohner der Schweiz, 
namentlich am Sonntag, zu vielen Hunderten herüber, das 
Wunder: „die Hessen in Büsingen" zu schauen. 

H e i d e l b e r g ,  d e n  3 0 s t e n  J u l i .  D i e  V o r l e s u n g e n  a n  
unserer Universität erleiden seit dem Einzüge der Preussen 
keine Unterbrechung mehr. Die Zahl der Studirenden läßt 
sich nicht genau angeben, mag aber muthmaßlich 200 weni
ger, als zu Anfang des Semesters betragen. 

H e i d e l b e r g ,  d e n  3 1  s t e n  J u l i .  H e u t e  w u r d e  d e r  v e r 
abschiedete preussische Lieutenant Bernigau. der als Major 
ein Bataillon des mannheimer Aufgebots befehligte, und 
dessen Adjutant, I. Jansen von Köln, aus dem hiesigen Gc-
sangniß nach Rastatt abgeführt, um dort vor ein preussifches 
Kriegsgericht gestellt zu werden. Badische Standgerichte 
werden nur in Mannheim, Rastatt und Freiburg gehalten 
werden und bei denselben bürgerliche Rechtsgelehrte und 
Staatsanwalt? oder Ankläger auftreten. Sämmlliche Er
nennungen sind bereits geschehen. 

R a s t a t t ,  d e n  3 t e n  A u g u s t .  L e t z t e n  M o n d t a g  b e g a n n  
hier die gerichtliche Untersuchung der Gefangenen; es wird 
zuerst die Ausscheidung der meist gezwungenen Volkswehr 
vorgenommen, so daß zu hoffen ist, dieselbe werde, ihre An
führer und besonders Gravirte ausgenommen, bald in ihre 
Heimath entlassen werden. Dann werden die Soldaten ver
nommen, zuletzt die Rädelsführer, die höheren Ofsiciere der 
Rebellen und die Ausländer. Täglich kommt jedoch noch 

Zuwachs; so wurde der frühere pensionirte Hauptmann 
Thoma, erst Bürgerwehr-Major, dann während der Revo
lution zum Obersten eines Regiments erwählt, vorgestern 
gefangen eingebracht. Gestern langte Professor Kinkel von 
Karlsruhe hier an und wurde sogleich in die Kasematten ge
bracht. 

Die Verpflegung aller Gefangenen nimmt ein Personal 
von gegen 80 Personen (Gefangenwärter und Köche) in 
Anspruch; die Gefangenen bekommen täglich Morgens eine 
Suppe, Mittags Gemüse oder Suppe mit ^ Pfd. Fleisch; 
ferner ^ Laib Brod (zusammen 2 Pfv.) pr. Tag. Die Of
siciere bekommen Morgens Kaffee. Alle werden unter stren
ger Bewachung gehalten, dürfen aber jede Mahlzeit im Freien 
genießen und ausserdem sich abtheilungsweise eine halbe 
Stunde jeden Tag im Innern ihrer Forts in der freien Luft 
ergehen. Die Kosten für diese Verpflegung. nebst der Wä
sche dürften der Stadt täglich etwa auf 1000 —1200 Fl. 
mindestens zu stehen kommen; hierbei ist die Anschaffung 
von Weißzeug, namentlich von Hemden, deren jeder Gefan
gene 2 haben soll, für die große Zahl derer, die nichts hat
ten , als was sie auf dem Leibe trugen, nicht gerechnet. 

Den Soldaten wurden ihre neuen, seiner Zeit dem Vor
rath in Ettlingen geraubten Uniformen abgenommen; bei 
dieser Gelegenheit fand man bei einem Gefangenen noch die 
Summe von 500 Fl. baar vor. Ein großer Theil befindet 
sich, in Folge des früheren Lebenswandels während der Be
lagerung, krank in den Spitälern; meistens an Krätze und 
venerischen Krankeiten (an letzteren liegen in einem Fort al
lein bei 250 krank danieder); nach diesen Resultaten, nach 
allen Erzählungen und der großen Zahl weiblicher Kranken 
zu urtheilen, muß während der Belagerung, namentlich in 
den Vorstädten, ein wahrer Auswurf der Menschheit ge
haust haben. 

Die schwer Gravirten, wie Tiedemann. Biedenseld ;c. 
werden zu zweien in besonderen Räumen gefangen gehalten. 
Mit Tiedemann zusammen sitzt der frühere Major Fach, ehe
mals Junker in der bayerischen Artillerie, während der Be
lagerung zum Artillerie-Major ernannt; er ist ein ganz 
überspannter Freiheitsschwärmer, sonst aber, wie ihn die 
hiesigen Einwohner schildern, ein achtbarer Mann, dem 
Viele hier die Erhaltung ihres Eigenthums und die Sicher
heit ihrer Personen während der Belagerung verdankten, der 
auf Zucht und Ordnung hielt, der, als die Rebellen einmal 
im Schloß plündern wollten, zwei Kanonenschüsse unter sie 
abfeuern ließ, unv gegen die Bewohner sehr menschenfreund
lich und zuvorkommend sich benahm. Es wird ihm dies sehr 
zu Gunsten ausgelegt; auch in seinem Gefängniß wurde 
dies anerkennend ausgesprochen, worauf Tiedemann. sein 
Genosse, sich äusserte: „Ja, Humanität ist die erste Tugend 
des Kriegers, ohne sie ist der größte Feldherr nichts." In 
diese Wahrheit m5ß Tiedemann übrigens erst in den Kase
matten Einsicht bekommen haben; früher, als Gouverneur, 
hat er nicht danach gehandelt. Man sieht das Unbeugsame, 
Herrische, ja das Tyrannische feines Wesens schon in seinen 
strengen Gesichtszügen; er ist groß, hager und sieht schon 
etwas ältlich aus. 

L i p p e - D e t m o l d .  L e m g o ,  d e n  2 t e n  A u g u s t .  
In hiesiger Stadt und deren Umgegend hat sich in dieser letz
ten Zeit eine religiöle Sekte gebildet, deren Tendenzen noch 
nicht ganz klar zu Tage liegen. Allen Anzeichen nach, liegt 
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bei ihr jedoch ein veraltetes Lutherthum zum Grunde. Von 
der durch die Grundrechte des deutschen Volkes bewilligten 
Freiheit Gebrauch machend, haben die Separatisten sich neuer
dings auch einen eigenen Prediger in der Person eines 
schwärmerischen Kandidaten, Namens Stephan, erwählt und 
berufen und solchen am Isten August auf einem Bauerhofe 
in der Nähe von Lemgo durch ähnlich gesinnte evangelische 
Prediger einführen lassen. 

(Oesterreich. Pesth, den I sten August. Die in un
serem Sonntagsblatte mitgetheilte Nachricht von der Ein
nahme Szegedins durch die Kaiserlichen Truppen wird uns 
seitdem mehrseitig bestätigt, obwohl über die Einzelnheiten 
dieses folgenreichen Ereignisses uns noch alle Mittheilungen 
fehlen. Das Hauptquartier, das vor einigen Tagen schon 
von Kecskemet nach Felegyhaza verlegt war, dürfte sich jetzt, 
aller Wahrscheinlichkeit nach, schon in Szegedin befinden. 
Kossuth soll mit seinem Anhange sich nach Mako geflüchtet 
haben. 

Aus Komorn übergegangene Husaren geben die Besatzung 
auf 7 — 8000 Mann an. Die Festung, erzählen sie, sey 
reichlich mit Proviant und Munition versehen; dagegen 
herrsche große Sterblichkeit unter der Mannschaft. Täglich 
gäbe es 10— 12 Leichen. 

A g r a i n ,  d e n  I  s t e n  A u g u s t .  H e u t e  ü b e r r a s c h t e  u n s  d i e  
Kunde, daß Se. Ercelleng der Ban in Folge der Aufforde
rung des Ministerpräsidenten Fürsten Schwarzenberg aus 
Kroatien und Slavonien Vertrauensmänner nach Wien ent
boten habe, um mit der österreichischen Central-Negierung 
die neue Verfassung für diese Königreiche auf Grundlage der 
oktroyirten österreichischen Neichöverfaffung, „von welcher 
kein Haar breit abgewichen werden solle", zu berctthen und 
zu entwerfen. 

V e n e d i g ,  d e n  2 t ) s t e n  J u l i .  D i e  h e u t i g e  6 «  
Veneria enthält unter Anderem ein Dekret, welches die Aus
hebung von KOO Rekruten für die Marine anordnet. Die 
Versammlungen der Afsamblea bieten durchaus kein Interesse. 
Derselben Zeitung zufolge, haben die Venetianer am 21 sten, 
22sten, 23sten, die Abwesenheit der österreichischen Truppen 
benutzend, eine Nekognoscirung nach dem linken Brenta-Ufer 
vorgenommen. Das Vvrona meldet: „In Ve
nedig erträgt das arme Volk, wie Flüchtlinge vom lOten 
berichten, mit unsäglicher Ungeduld den Terrorismus einer 
Faktion, die sich durchaus noch länger vertheidigen will. 
Man berechnet, daß die gegenwärtige Sachlage längstens bis 
zum 7ten oder 8ten August anhalten könne, weil bereits 
selbst die Neichen sich mit Gemüse und Obst behelfen müssen. 
Die französischen Schiffe, welche früher Lebensmittel hinein
schmuggelten, müssen dies gegenwärtig, wie man glaubt auf 
höheren Befehl, unterlassen. Bei den Bäckereien war ein 
solches Gedränge, das mehrere Individuen erdrückt wurden. 
Gegen Manin wurden Zettel angeheftet, in welchen es hieß: 
„Es bleibt und keine andere Hoffnung, als das Fleisch Ma-
iiin's zu essen." Der Nisor^imento läßt sich aus Venedig 
schreiben: „Das Aussehen unserer Stadt ist höchst düster. 
Viele Gewölbe sind geschlossen, theils weil es an frischen 
Waaren, theils weil es an Abnehmern mangelt. Auf den 
Straßen sieht man keine anderen Leute, als sehr elend ge
kleidete und ausgemergelte Soldaten. Die Verwundeten sind 
genöthigt, sobald sie nur Halbweges genesen sind, die Spitä
ler zu verlassen, um den anderen Bedürftigen ihre Plätze 

einzuräumen. Es wagt Niemand schöne Kleider anzulegen, 
um nicht den Anschein zu haben, dem allgemeinen Unglück 
zu spotten. Das letzte Auffliegen des Pulverthurmes der 
Jsola di Grazia hat mehr Schaden angerichtet, als das vo
rigemal, es wurden dadurch mehrere Ofsiciere getödtet." 

T r e v i s o ,  d e n  2 9 s t e n  J u l i .  U n t e r  d e n  v o r  d e n  L a g u 
nen liegenden Truppen greifen die Fieber leider sehr um sich. 
Im hiesigen Spitale kommen täglich 14 —16 Sterbefälle 
vor. Die Venetianer werden so sehr vom Terrorismus be
herrscht, daß sie das Wort Kapitulation nicht auszusprechen 
wagen, wiewohl die Mehrzahl der Bewohner sehnlichst das 
Ende der Belagerung herbeiwünscht, denn die Noth hat da
selbst einen sehr hohen Grad erreicht. 

Frankreich. Paris, den 2ten August. Der Präsi
dent der Republik ist gestern Abend von seiner Reise nach 
Angers und Nantes wieder hier eingetroffen. Wie man 
versichert, wird er nach einigen Ruhetagen eine neue Reise 
nach Rouen, Havre und Dieppe antreten. 

Der französische Gesandte in der Schweiz, Herr Reinhardt, 
soll den ihm von hier aus erlheilten Weisungen gemäß die 
Visirung der Pässe verweigern, welche den Flüchtlingen aus
gestellt worden sind, die sich durch Frankreich nach Amerika 
begeben wollen. 

Die national« will wissen, das Ludwig Phi
lipp selbst bei der Regierung die Erlaubniß nachsuchen werde, 
unter dem Namen eines Grafen Ponthieu und blos von ei
nem einzigen Kammerdiener begleitet, eine Pilgerfahrt nach 
Dreur zu machen, wo seine Schwester, der Herzog von Or
leans und andere Mitglieder seiner Familie begraben liegen. 
Er würde nur zwei Tage verweilen und dann nach England 
zurückkehren. Ludwig Philipp soll seit einiger Zeit Anfällen 
von Melancholie ausgesetzt seyn uud mehrmals gegen seine 
Freunde den lebhaften Wunsch ausgesprochen haben, vor 
seinem Tode noch einmal auf den Gräbern seiner Angehöri
gen zu weinen. 

Durch den Tod des Marschalls Molitor ist die Zahl der 
Marschälle von Frankreich auf 5 reducirt: Soult aus der 
Kaiserzeit, Gerard, Sebastian!, Reille und Dode de la Bru
nen?, unter Ludwig Philipp ernannt. Marmont, ebenfalls 
in der Kaiferzeit zu dieser hohen Würde befördert, steht seit 
der Juli-Revolution von 1830 nicht mehr auf der Liste der 
Marschälle von Frankreich. 

England. London, den 2ten August. Einer mini
steriellen Erklärung zufolge, hat die große Menge von Flücht
lingen . die aus Rom, Sicilien und anderen Gegenden Ita
liens in Malta ankamen, den Gouverneur dieser Insel ge
nöthigt, der Landung solcher Flüchtlinge daselbst Gränzen 
zu setzen, und sind blos aus diesem Grunde kürzlich eine An
zahl römischer Flüchtlinge dort zurückgewiesen worden. 

Ueber die Lage Frankreichs äussert sich der Pariser Kor
respondent der l'imes: „Thatsache ist es, daß Jedermann 
fühlt, die jetzige Lage könne nicht dauern, und man fürchtet, 
daß die Agitation, welche in dem nächsten Jahre oder noch 
früher über die Wahl eines neuen Präsidenischafts-Kandida-
ten beginnen wird, das Land wieder in Verwirrung stürzen 
kann; es ist nicht zu weit gegangen, wenn man sagt, daß 
das öffentliche Vertrauen nicht eher wiederhergestellt ist, bis 
zehnjährige oder lebenslängliche Präsidentschaft an Louis 
Napoleon übertragen worden. Die Ungewißheit ist die 
Quelle unendlichen Uebels; kein Spekulant wagt sich in 
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eine ernste Sache einzulassen. Die Kapitalisten halten ihr großentheils durch Alessandria gekommen. Sie waren von 
Geld in den Koffern zurück. Die Gerüchte über einen Carabiniers eSkortirt, führen Pässe vom schweizerischen Kon-
Staatsstreich nenne ich absurd, weil ich der Ansicht bin, daß sul in Rom und gehen nach der Schweiz. Eine nicht unbe-
so etwas sehr überflüssig ist und eher Nachthell als Vortheil trächtliche Anzahl der Lombarden wird in piemontesische Re-
denjenigen bringen kann, denen man Schulv giebt, es zu gimenter eingetheilt. 
beabsichtigen. Zu einem Staatsstreiche ist keine Nothwen- Pisa, den 27sten Juli., Die Oesterreicher sind I^ 
digkeit, weil, dem Anscheine nach, das Volk die Initiative Stunden von Monterchi; Garibaldi ist zwischen Monterchi 
ergreifen wird, ob die Regierung es wünsche oder nicht, und und Citerna eingeschlossen; man sagt, er habe sich mit sei-
es wird, obwohl in friedlicher Weise, die Modifikation des «er Frau und seinem Generalstab in die Romagna gerettet. 
45sten Artikels der Verfassung verlangen. Wir werden viel- Rom, den 2(>sten'Juli. Maniani ist verbannt, man gab 
leicht erfahren, daß zuerst die Generalkonseils, dann die Be- ihmL4 Stunden Zeit, um seine Angelegenheiten zu ordnen, 
zirks- und die Municipalkonseils, ferner die Konseils der Ge- Man erwartet Zucchi mit 599 Karabinieren. 
werbverständigen und andere Korporationen dem folgen wer- Der neapolitanische ^.raläo behauptet, die Prälaten wür
den." Der Correspondent zweifelt nicht an dem' Gelingen den Statthalter in den Provinzen des römischen Staats 
des Planes. seyn; das Ministerium der Justiz und der Finanzen wür-

London, den 3. August. Mit dem Schiff „Montrose", den Laien erhalten, alle übrigen Ministerien sollten Kardi-
welches die neueste portugiesische Post überbringt, hat man nälen zugetheilt werden; ein Staatsrath, aus Geistlichen 
heute hier die Nachricht erhalten, daß König Karl Albert und Laien zusammengesetzt, würde berathende Stimme ha-
am 28sten Juli gestorben ist. ben. 

Dänemark. Kopenhagen, den Isten August. Der Türkei. Salo nich, den I2ten Juli. Eben bringt 
König hat nachstehende Proklamation an die Jüten erlassen: die Landpost die traurige Nachricht, daß in der Nacht vom 

„Meine landesväterlichen Wünsche sind endlich in Ersül- Ivten auf den Ilten l. M. fast die ganze Stadt Seres, nebst 
lung gegangen, Jütland von den Aufrührerfchaaren gerei- dem größten und bedeutendsten Theile des Bazars, ein Raub 
nigt. frei von den feindlichen Heeren zu sehen, die so lange der Flammen geworden ist. Die kaufmännischen Verluste 
seine Gauen verheert. Ich habe meinen Dank zum Gott werden als sehr beträchtlich angedeutet. Das Feuer brach in 
der Wahrheit und Gerechtigkeit, der seine Hand über Däne- einem Wirthshause (Han) aus. Der österreichische Konsu-
mark hält, gesandt. Ich habe den tapferen Soldaten, welche lar-Ägent Sponti soll bei dieser Gelegenheit sein Haus und 
wie Helden mein und des Landes Recht und Ebre geschützt, all seine Kabseligkeiten verloren haben. 
gedankt. Aber auch Ihr, tapfere Jüten, habt Anspruch auf Von der bosnischen Gränze. vom 2ksten Juli, 
meinen Dank. Ich danke Euch für die Geduld, die Aus- Am 23sten Juli trat zwischen den Insurgenten und der Fe-
,dauer und das unerschütterliche Vertrauen in unsere gerechte stung Bihac eine Art Waffenruhe ein; denn ausser einigen 
Sache, womit Ihr in diesem und dem verwichenen Jahre das Gewehrschüssen fiel nichts von Bedeutung vor. Nachts 10 
Kriegsgeschick ertragen. Es ist Euer Trost gewesen, daß Uhr wurde aus den die Festung westlich umgebenden Häu-
Jhr, was Ihr gelitten, gelitten und ausgehalten für das fern eine Zeit lang stark gefeuert; die übrige Nacht verlief 
ganze Dänemark. Das ganze dänische Volk hat mit Euch ruhig. Den 24sten Morgens zogen zahlreiche Haufen über 
gelitten, und ich weiß, daß es nur wünscht, seine Theilnahme den Fluß Klokot in das Dorf Varkasic, kehrten jedoch Nach
für seine jütischen Brüder durch die That an den Tag zu mittags wieder in ihre früheren Lager zurück; dort sollen die 
legen. Es ist daher meine Absicht, dem diesjährigen Reichs- Insurgenten eine Berathung gehalten haben. Ausser einigen 
tag ein Gesetz vorzulegen. betreffend die Erstattung derer- Kanonenschüssen und Nachts gegen 11 Uhr anhaltendem 
littenen Verluste durch Verkeilung auf das ganze Land. Kleingewehrfeuer siel im Laufe dieses Tages nichts Bedeu-
Die vorbereitenden Schritte sind bereits gethan, und ich tendes vor. Der am 22sten bewerkstelligte Uebergang über 
zweifle nicht, daß der Reichstag beistimmen wird, daß Eure den Klokot gelang durch Verrath, indem der vom Pascha 
Verluste vom ganzen Lande getragen werden. Euer König zurVertheidigung der abgetragenen Brücke aufgestellte Wacht, 
grüßt Euch. Ich bitte Euch, guten Muths zu seyn und mit Posten theilweise zu den Insurgenten überging. Der beider-
mir fest au dem Glauben zu halten, daß die harten Prüsun- seitige Verlust beläuft sich bis jetzt auf vier Todte und bei 
gen, mit welchen uns heimzusuchen dem Allmächtigen gesal- zwanzig Verwundete. Zahlreiche Schaaken der Insurgenten 
len, recht angewendet, reichen Nutzen für die Zukunft des lagern ausser dem Schußbereich der Festung oder an durch 
Vaterlandes bringen werden." ' vorliegende Anhöhen gedeckten Orten. Nicht minder sind 

Schweiz. Bern, den Isten August. Auf die Nach- alle Häuser der Vorstädte von ihnen stark besetzt. Inder 
richt, daß Frankreich die Flüchtlinge zurückweist und in Pa- Festung scheint es wie ausgestorben. Die Insurgenten hos-
ris angekommene Polen diese Stadt sofort und binnen drei fen noch immer, daß die Bihacer mit ihnen gemeinschaftliche 
Tagen Frankreich zu verlassen haben, hat die Berner Regie- Sache machen und ihnen die Festung übergeben werden; auch 
rung wiederholt den Auftrag an die Gränzämter erlassen, sollen in der Nacht vom 24sten zwanzig Bihacer zu ihnen 
keine von Frankreich herkommenden Flüchtlinge herüber zu übergegangen seyn, wahrscheinlich Bewohner der Vorstädte 
lassen, und sofort auch den Bundesrath von dem Verhalte welche bis jetzt mit dem Pascha hielten. Vorgestern und ge
benachrichtigt. stern langten Zuzüge von Novi, Maidan, Petrovac Klinc 

Italien. Von deritalienischenGränze. vom und Lievno zu den Insurgenten an. Uebrigens verlief ein
lösten Juli. Die Lombarden und übrigen römischen Flücht- zelne Schüsse ausgenommen, der Tag und die Nacht r'uhiq. 
linge. welche in Genua ans Land gestiegen waren, sind ^ A»u> 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Aler. de la Croir 
wo. 244. 
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I n l a n d .  
Mitau, den 2ten August. Unser gelehrte Landsmann, 

der Herr Kollegienrath von Brau »schweig ist von der 
A m e r i k a n i s c h e n .  E t h n o l o g i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  
zu New-Uorck. in Anerkennung seiner im Jahre 1839 
i n  B e r l i n  e r s c h i e n e n e n  S c h r i f t :  „ U e b e r  A l t - A m e r i k a n i 
sche Denkmäler", deren Resultate acht Jahre später von 
dem Professor Neumann in München, durch dessen Forschun
gen in chinesischen Quellen bestätigt sind, zum Mitglieds je
ner Gesellschaft durch Übersendung eines von einem schmei
chelhaften Schreiben begleiteten Diploms, aufgenommen 
worden. 

St. Petersburg, den 26sten Juli. Die officielle 
Zeitung des Königreichs Polen meldet, daß Se. 
Majestät der Kaiser bei vollkommenem Wohlseyn am 
12ten dieses Monats, zwischen 8 und 9 Uhr Abends, in 
Begleitung des Generaladjutanten Grafen Orlow in War
schau angekommen ist. 

Warschau. S e. Kaiferl. Hoheit der Großfürst 
Cäsarewitsch Thronfolger ist am Morgen des 18. 
(39.) Juli Hierselbst eingetroffen. 

Mittelst Ukafes des Dirigirenden Senats vom 27. Juni ist 
d e r  M i t a u s c h e  K a u f m a n n  2 .  G i l d e ,  E b r ä e r  M o s e s  S t e r n ,  
in Folge allgemein nützlicher, durch den Kriegsgouverneur 
von Riga, Generalgouverneur von Liv-. Esth- und Kurland 
bescheinigter und vom Minister-Comite gewürdigter Dienste, 
Allergnädigst zum persönlichen Ehrenbürger ernannt wor
den. (St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  
Deutschland. Preussen. Berlin, den 7. Au

gust. Im Auftrage Sr. Majestät des Königs eröffnete heute 
Vormittag um 12 Uhr der Minister-Präsident Graf von 
Brandenburg die durch die Allerhöchste Verordnung vom 39. 
Mai d. I. zusammenberufenen Kammern im Weissen Saale 
des königlichen Schlosses. An der Spitze des Staatsmini
steriums, zur linken Seite des Thrones stehend, verlas der
selbe folgende Rede: 

„Meine Herren! Se. Majestät der König haben mir 
den Befehl ertheilt, in Allerhöchsterem Namen die Kam
mern zu eröffnen. Das Ministerium heißt den Augen
blick willkommen, welcher ihm die Genugtuung gewährt, 
vor den Vertretern des Volkes und im Angesicht des Landes 
die Grundsätze kund zu geben, die es bei seinen Handlungen 
geleitet haben. Wir haben es als eine dringende Pflicht er
kannt, mit Kraft und Strenge jener Schreckensherrschaft ent
gegenzutreten, welche eine verwegene Partei über Preussen 
und Deutschland auszuüben begann. Die tief erschütterte 
Ruhe und Ordnung haben wir herzustellen und zu befestigen 
gesucht. Mit derselben Entschiedenheit aber sind wir bemüht 
gewesen, durch Anerkennung der wahren Bedürfnisse und 

berechtigten Forderungen der Nation dauernde Befriedigung 
herbeizuführen und auf diesem Wege neuen Umwälzungen 
Anlaß und Vorwand zu entziehen. In der festen staatlichen 
Organisation des gemeinsamen Vaterlandes liegt eine uner
läßliche Bedingung zur Abhülfe der weitgreifendcn Verwir
rung in den deutschen Rechtszuständen. Je inniger wir aber 
von der Ueberzeugung durchdrungen waren, daß die Errich
tung eines deutschen Bundesstaates mit der ihm gebührenden 
Macht und mit der in ihm begründeten Volksfreiheit von der 
höchsten Bedeutung auch für Preussens Zukunft ist, desto 
mehr hat die Regierung Sr. Majestät des Königs sich für 
berufen erachtet, die Erreichung dieses erhabenen Ziels nur 
auf Wegen des Rechts und der Ehre zu erstreben. Sie hat 
selbst den Schein eines beabsichtigten Zwanges gegen die ver-
bürdeten deutschen Regierungen vermieden und im Vertrauen 
auf die Ensicht und Hingebung der Fürsten, wie auf den 
Rechtssinn und das Nationalgefühl aller deutschen Stämme, 
den Versuch gemacht, die politische Wiedergeburt Deutsch
lands, der sich kein deutscher Staat dauernd wird entziehen 
können, im Wege freier Vereinbarung herbeizuführen. Die 
Herstellung staatlicher Ordnung, deren Schlußstein die Grün
dung eines deutschen Bundesstaates bildet, betrachten wir 
als die Hauptaufgabe unserer Wirksamkeit. Wo Preussens 
weltgeschichtlicher Beruf ausserordentliche Opfer erforderte, 
sind wir der patriotischen Hingebung eingedenk gewesen, in 
welcher sein Königshaus von jeher mit dem Volke gewettei
fert hat. Von Ihnen, meine Herren, dürfen wir erwarten, 
daß Sie unsere Handlungen nicht vereinzelt, sondern in ih
rem inneren Zusammenhange auffassen und prüfen werden, 
indem Sie die erreichten Resultate nicht ohne Rücksicht auf 
die Schwierigkeiten, die zu überwinden waren, in Erwägung 
ziehen. Es ist bekannt, wie zur Unterdrückung offener Re
bellion von Seiten Preussens auf Grund des bestehenden 
Staatsrechts der von verbündeten deutschen Regierungen ge
forderte Beistand seiner bewaffneten Macht erfolgreich gelei
stet worden ist. und wie sich hierbei von neuem der vortreff
liche, unser Heer beseelende Geist zum Ruhm des Vaterlan
des bewährt hat. Der Thronerbe hat an der Spizze der von 
ihm geführten Truppen ihre Gefahren und Mühen getheilt, 
in ihren Reihen ein jüngerer Prinz des Königlichen Hauses 
sein Blut vergossen. Wenn die Versuche einer Verständi
gung mit der deutschen Nationalversammlung an der Wen
dung, welche die Dinge in Frankfurt nahmen, leider schei
tern mußten, so hat die Regierung Sr. Majestät nichtsdesto
weniger den Werth der Arbeiten jener Versammlung mit 
voller Unbefangenheit zu würdigen gewußt; und es haben 
dieselben den mit Ernst und Eifer fortgesetzten Bemühungen 
zur Förderung des Verfassungswerkes überall zur Grund
lage gedient, so weit es mit dem Heil des Ganzen und den 
Rechten der einzelnen Betheiligten nicht unverträglich er
schien. Die Einheit Deutschlands, dargestellt durch eine ein-
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heitliche vollziehende Gewalt, die nach aussen seinen Namen 
und seine Interessen würdig und kräftig vertritt, und die 
Freiheit der deutschen Nation, gesichert durch eine Volksver
tretung mit legislativer Befugniß, ist und bleibt das Ziel 
unseres Strebens. Wir haben beide Bedingungen als voll
kommen vereinbar erkannt mit der gesicherten staatlichen Exi
stenz aller deutschen Lande. Der Entwurf der Verfassung 
des Bundesstaates legt Zeugniß ab, daß der Selbstständig
keit Preussens wie der anderen deutschen Staaten keine an
deren Opfer zugemuthet werden, als diejenigen, die von der ' 
Errichtung eines wahrhaften nationalen Bundesstaates un
zertrennlich sind. Wegen Bildung desselben sind Verhand
lungen mit den Bevollmächtigten der deutschen Staaten ge
pflogen worden; die bereits erlangten Erfolge, worüber den 
Kammern vollständige mit Urkunden belegte Vorlagen ge
macht werden sollen, berechtigen zu der Hoffnung, daß un
sere Bemühungen mit dem Beistande aufrichtiger und er
leuchteter Vaterlandsfreunde, vornehmlich der Männer, wel
che als Vertreter des preufsischen Volkes hier versammelt 
sind, nicht fruchtlos bleiben werden. Die Leidenschaften, 
welche in der ersten Hälfte dieses Jahres der Lösung der 
deutschen Verfassungsfrage sich bemächtigt hatten, machen 
jetzt einer besonnenen Erwägung Platz, und der nothwendige 
Aufschub, welchen die Zusammenberufung der Kammern ge
funden hat, wird in dieser Beziehung gute Folgen haben. 
Es ist nicht möglich gewesen, den Zusammentritt der Kam
mern so zeitig, als es der 49ste Artikel der Verfassungs-Ur-
kunde vorschreibt, zu bewirken. Während schon die bekla
genswerten Ereignisse im Mai d. I. einigen Verzug in der 
Anordnung der Wahlen nothwendig erscheinen ließen, ge
langte man bei den Verhandlungen über das Reichs-Wahl-
gesetz zu der Ueberzeugung, daß eine Modifikation der un
term 6ten und 8tcn December v. I. über die Wahl zur 
Zweiten Kammer getroffenen Ausführungs-Bestimmungen 
unabweisbar sey. Indem die Negierung diese Abänderun
gen durch den Erlaß der Verordnung vom 39sten Mai d. I. 
bewirkt hat, glaubt sie der Forderung einer gebieterischen 
Notwendigkeit entsprochen zu haben; sie hat keinem Staats
bürger das einmal gewährte Wahlrecht genommen, aber sie 
hat durch die OeffenlUchkeit der Stimmgebung dieses wich
tigste politische Recht dem Einflüsse unlauterer Partciung 
möglichst entziehen und durch die Bildung dreier Wahlab
theilungen den grellen Widerspruch ausgleichen wollen, worin 
sich bisher die Ausübung des allgemeinen Stimmrechts mit 
der Natur der wirklichen Lebensverhältnisse befand. Die 
Ausführung dieser neuen Wahlvorschristen erheischte bei dem 
Mangel einer allgemeinen direkten Besteuerung eine geräu
migere Frist zur Einberufung der Kammern. Im Bewußt-
feyn der ausserordentlichen Verantwortlichkeit, die wegen die
ser ganzen Angelegenheit auf uns ruht, werden wir die 
Gründe unseres Verfahrens in einer besonderen Vorlage 
vollständig auseinandersetzen. Ausserdem hat die Regierung 

inzwischen durch einige Verordnungen der Wiederkehr anar
chischer Zustände vorzubeugen versucht. Indem sie dadurch 
der dringenden Gefahr eines fortgesetzten Mißbrauchs der 
Volköfreiheiten entgegengetreten ist und manche bei der Um
gestaltung der Verhältnisse fühlbar gewordene Lücken der Ge
setzgebung vorläufig auszufüllen bemüht gewesen ist, hofft 
sie, die unausgesetzte Thäligkeit der Kammern, welchen alle 
auf Glund des Artikels 195 der Versassungsurkunde erlas

senen Verordnungen unverweilt vorgelegt werden sollen, vor 
Störuugen bewahrt zu haben. Diese Thängkeit wird un
verzüglich durch die Revision der Verfassung, durch Bera
tung der Entwürfe einer neuen Gemeinde-Ordnung, der 
Kreis-, Bezirks- und Provinzial-Ordnung, der Verordnung 
wegen erleichterter Ablösbarkeit der Reallasten und noch meh
rerer anderer dringender Gesetze in Anspruch geuommen wer
den. Bekannte Ereignisse, die Nachwirkungen einer aufge
regten Zeit, haben die Regierung veranlaßt, auf Grund des 
Art. I!9 der Verfassungsurkunde zeit- und distriktweise die 
Ausübung einzelner Grundrechte zu suspendiren. Je schwe
rer wir uus zu dieser Maßregel haben entschließen können, 
desto mehr werden wir uns beeilen, den Kammern über die 
Notwendigkeit derselben Rechenschaft abzulegen. In Be
treff des Staatshaushaltes gilt auch heute noch dasselbe, was 
den Kammern bei ihrem ersten Zusammentritt eröffnet wor
den ist. Ungeachtet der großen Geldopfer, welche ausser
ordentliche Ereignisse erheischt haben, dürfen wir mit Ge
nugtuung auf den befriedigenden Zustand unserer Finan
zen blicken. (Beifall.) Der Wohlstand des Landes ist nicht 
so tief erschüttert worden, daß die Mittel unseres Staats
haushaltes nicht hinreichten, um auch gesteigerten Anforde
rungen zu entsprechen, ohne in finanziellen Wagnissen oder 
in Erschöpfung der Steuerkraft bedenkliche Hülfe zu suchen. 
Die öffentlichen Arbeiten haben ununterbrochenen Fortgang 
gehabt; die Regierung wird den Kammern Vorlagen ma
chen, welche geeignet sind, vielen fleißigen Händen lohnende 
Beschäftigung zu gewähren. In den Beziehungen Preussens 
zu dem Auslande ist keine nachtheilige Veränderung einge
treten. Durch die unter Vermittelung Großbritaniens er
folgte Verabredung eines Waffenstillstandes und vorläufiger 
Friedensbedingungen mit Dänemark ist der Weg angebahnt, 
jenen Krieg zu beendigen, welcher, abgesehen von möglichen 
Verwickelungen mit anderen Mächten, dem deutschen Nord-
unv Ostseehandel die schwersten, auf die Dauer unerträgliche 
Opfer auferlegte, während er unter den gegebenen Umstän
den einen unverhältnißmäßigen Kraftaufwand erforderte. Die 
bezüglichen Aktenstücke werden den Kammern vorgelegt wer
den. Alle Wünsche der Herzogtümer Holstein und Schles
wig waren nicht in Erfüllung zu bringen. Deutschlands 
innere Verhältnisse werden sich um so gedeihlicher entwickeln, 
je befriedigender sich unsere Beziehungen zu den übrigen 
Gliedern der großen europäischen Völker- und Staatenfami
lie gestalten und je mehr auch dort die vorhandenen inneren 
Zerwürfnisse einem geordneten und gesicherten Friedenszu
stande weichen. Unter den mannigfachen Gründen, welche 
die Kammern bewegen werden, ihre dringendsten Geschäfte 
nunmehr unverweilt anzugreifen und zum Heil des Landes 
baldmöglichst zu erledigen, nimmt das Herannahen des etsten 
deutschen Reichstages eine vorzügliche Stelle ein. Damit 
derselbe das große Verfassungswerk ungesäumt seinem Ab
schluß entgegenführen kann, werden die Kammern die preuf
sischen Mitglieder des Staatenhauses auf Grund einer dem
nächst zu erwartenden Allerhöchsten Vorlage zur Hälfte zu 
bestimmen haben. Die Regierung wird sich beeifern, so viel 
an ihr liegt, die Thätigkeit der Kammern zu fördern und zu 
erleichtern. Auf Befehl Sr. Majestät des Königs erkläre ich 
nunmehr die Kammern des Königreichs für eröffnet und er
suche die Herren Abgeordneten der Ersten Kammer, ihre Ar
beiten wieder aufzunehmen, die Herren Abgeordneten der 
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Zweiten aber, zur Konstituirung ihrer Versammlung zu 
schreiten." 

Nach Verlesung dieser Rede ließ die Versammlung ein 
dreimaliges lebhaftes Hoch! auf Se. Majestät den König er
schallen , worauf der Ministerpräsident die Verhandlung für 
geschlossen erklärte. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  3 t e n  A u g u s t .  V e r 
gangene Nacht trafen Estafetten von der ungarischen Gränze 
ein, in Folge deren der Kriegsminister von Gyulai sögleich 
nach der Gegend von Raab von der hiesigen Garnison 4Ba-
taillone Infanterie und Jäger mit 2 Batterieen beorderte. 
Man wußte schon gestern Abends durch die von der Gränze 
zurückgekehrten pesther Eilwagen, daß die Besatzung von 
Komorn mit 8099 Mann einen Uebersall gemacht und von 
Acs bis in die Gegend von Raab vorgedrungen war. Die 
Magyaren haben dabei einiges Fuhrwesen und 299 Ochsen 
aufgehoben. Es ist natürlich, daß man hier durch den plötz
lichen Abmarsch der Truppen allarmirt ist. 

Der Friede mit Sardinien ist als abgeschlossen zu betrach
ten, und diese Nachricht macht einen sehr guten Eindruck. 

W i e n ,  d e n  7 t e n  A u g u s t .  L a u t  e i n e r  v o n  T r i e s t  a n g e 
l a n g t e n  t e l e g r a p h i s c h e n  D e p e s c h e  h a t  s i c h ,  d e r  W i e  n  e r  Z t g .  
zufolge, Garibaldi in Cesinatico auf einigen zwanzig Fi
scherbarken mit feiner Bande eingeschifft und den Versuch ge
macht, längs dem Gestade und der seichten Gründe des Laxo 
clvlla IVIasstra steuernd, Venedig zu erreichen. „Der Kom
mandant der K. K. Brigg „Oreste," Schiffslieutenant Sco-
pinich", wird berichtet, „dies bemerkend, ließ einige scharfe 
Schüsse auf selbe abfeuern und mit den leichten Fahrzeugen 
Jagd auf selbe machen, und machte den größten Theil der 
mitTruppen beladenen Barken gefangen, und zwar I Oberst, 
5 Ofsiciere, 138 Mann aus Italienern, Franzosen, Englän
dern, Ungarn und Tyrolern. Garibaldi selbst, mit seinem 
Weibe, ein Arzt, ein Priester und einer kleinen Anzahl von 
Officieren und bei 190 Köpfen, von denen 20 bewaffnet 
seyn sollen, ist bei Volano gelandet, konnte von den Barken 
nicht mehr erreicht werden und ist ans Land geflüchtet, wo 
er hoffentlich in VerHaft genommen werden wird." Der 
Lloyd fügt hinzu: „Eben eingehenden Nachrichten zufolge, 
hat Garibaldis Armee die Waffen gestreckt. Er selbst wurde 
nicht gefangen, doch dürfte es ihm nach den getroffenen Vor
kehrungen nicht leicht werden, zu entkommen." 

Der Lloyd erhielt gestern Briefe aus Preßburg, Raab 
und Wieselburg, welche dies Blatt mit der Bemerkung mit
theilte, daß aus den letzteren hervorgehe, wie ungegründet 
das Gerücht sey, als wäre Raab von den Insurgenten ge
nommen, indem wenigstens am 4ten früh von denselben dort 
keine Spur gewesen. Diese Briefe lauten: „Raab, den 
3ten August.' Die Ungarn haben gestern leider wieder einen 
bedeutenden Ausfall aus Komorn auf das Cernirungskorps 
gemacht und den Kaiserlichen, wie es heißt, 2—3000 Stück 
Ochsen, zwei Feldapotheken und mehrere Gefangene abge
nommen. Die hiesige lange Brücke wird abgetragen. Der 
gestern früh nach Pesth gesandte Postwagen ist glücklicher
weise hierher zurückgekommen. — Wieselburg, den 5ten 
August. Mit Bezug auf mein vorgestern hier aufgegebenes 
Schreiben aus Raab zeige ich Ihnen an, daß die Kaiserliche 
Besatzung Raab verließ, nachdem sie die Brücke abgetragen 
hatte, da man in Folge des jüngsten Ausfalls bei Komorn 
befürchtete, daß die Magyaren auch Raab besuchen werden, 

um daselbst Requisitionen zu machen. Diese Besorgniß dürfte 
indeß doch ungegründet seyn, da sie es wohl kaum wagen 
werden, sich so weit von Komorn zu entfernen. Ich habe 
heute früh Raab verlassen, wo von den Ungarn keine Spur 
war. — Preßburg, den 5ten August. Während Ihnen 
die Nachricht von der Rücksendung der pesther Mallepost zu
kam, fand ich Preßburg in großer Spannung über die Din
ge, die da geschehen sind. Bereits gestern Abend kamen 
zahlreiche Marodeurs über die Brücke in die Stadt gezogen. 
Es sollen die in den raaber Spitälern gewesenen Militairs 
seyn, die in Folge einer mit der Rücksendung der Mallepost 
in Verbindung stehenden Maßregel hierher gesendet worden 
sind. Heute stellt es sich heraus, daß die Insurgenten (ein 
Theil der komorner Besatzung, welche einen Ausfall machte 
und von einem über den Plattensee gekommenen Guerilla-
Corps unterstützt wurde), deren Nähe bei Raab Ihnen be
reits gestern bekannt war, vor jener Stadt einen Coup aus
führten, bei welchem ihnen ein großer Trieb Ochsen, mit 
Montur beladene Wagen u. A. in die Hände fielen. Die 
Kriegskasse ist gerettet worden. Man sieht heute noch man
chen Trupp kranker oder rekonvalescenter Soldaten in die 
Stadt kommen, während hingegen in allen Theilen der letz
teren srische Truppen aufgestellt sind, die theils auf der 
Brünner Eisenbahn, theils mittelst Dampfböten hierher ge
kommen und zum Abmärsche nach dem Kriegsschauplatze be
stimmt sind. Einem Gerüchte zufolge, hätte sich auch in 
Sinta an der Waag ein Guerilla-Corps der Insurgenten 
gezeigt. Die raaber Post ist heute hier angekommen; nichts
destoweniger cirkuliren hier Gerüchte über Vorfälle, die noch 
nach dem Abgange der Post von Raab geschehen seyen, die 
ich, ohne ihnen Glauben beizumessen, Ihnen nur deshalb 
andeute, weil sie von einem Theil der hiesigen Bevölkerung 
gern geglaubt werden." 

Gestern Vormittag eingetroffenen verläßlichen Privatbe
richten aus dem Hauptquartier des Feldzeugmeisters Baron 
Haynau zufolge, war Szegedin am 2ten d. M. von den 
Kaiserlichen Truppen ohne Schwertstreich besetzt worden. Die 
Einwohner kamen den Kaiserlichen Truppen mit Lebensmit
teln und Jubelgeschrei entgegen. Ueber 3990 weisse Fah
nen wehten von den Thürmen und Häusern. Die Magya
ren sind unter Dembinski, Meszaros und Deseffy abgezogen. 
Temeswar wird binnen wenigen Tagen entsetzt seyn. Seit 
acht Tagen sind über 29,990 Honveds und Nationalgardi
sten nach Hause gelaufen, so daß die Armee des Dembinski 
und Meszaros sehr zusammengeschmolzen ist. Der Courier, 
welcher obige Nachricht brachte, passirte vorgestern Morgens 
N Uhr Raab, welches er weder von den Kaiserlichen, noch 
von den magyarischen Truppen besetzt fand. Heute (kten) 
Morgen 4 Uhr rücken die Kaiserlichen Truppen von Alten
burg wieder nach Raab vor. 

An der gestrigen Börse war die Nachricht verbreitet, daß 
Kossuth die Flucht ergriffen habe und über Belgrad entkom
men sey. 

Aus Triest schreibt man dem Lloyd, daß Flüchtlinge 
aus Venedig die Nachricht bringen, wie die Kugeln der Kai
serlichen Geschütze bereits in der Gegend des Ponte Rialto 
niederfallen. Die Entmuthigung der Bevölkerung wird als 
sehr groß und allgemein geschildert. 

W i e n ,  d e n  8 t e n  A u g u s t .  A m t l i c h e n  B e r i c h t e n  z u f o l g e  
bestätigt es sich, daß Szegedin am 2ten d. M. ohne Wider-
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stand von den österreichischen Truppen eingenommen und das behalt zurückgekommen. Das Urtheil wurde denselben als-
Hauptquartier des Feldzeugmeister Baron Haynau dahin balv eröffnet) es lautete auf Tod. Heute früh nach 4 Uhr 
verlegt worden. Am 3ten d. M. rückte Feldzeugmeister Graf wurden beide erschossen. (Nach neuern Berichten soll nur 
Nugent mit dem Reservekorps in Fünfkirchen ein. Elsenhans erschossen und die Vollziehung des Unheils gegen 

Der heutige Lloyd meldet: „Die Post aus Pesth fehlt Biedenfeld aufgeschoben worden seyn.) 
schon ftit drei Tagen. Auch aus Raab sind heute keine Mannheim, den 8len August. Heute haben die Ver
Briefe angekommen. Sicherem Vernehmen nach, soll Kos- Handlungen des hiesigen Stadtgerichts begonnen. Vor den 
such sich am 21. Zuli noch in Szegedin befunden haben. Schranken stand der des Hochverraths angeklagte A. Steck. 

W i e n ,  d e n  9 t e n  A u g u s t .  A n  d e r  h i e s i g e n  B ö r s e  h i e ß  S e i n e  V e r t h e i d i g u n g  f ü h r t e  H e r r  R e c h t s a n w a l t  K ü c h l e r  a u s  
es, wie der Lloyd sagt, daß die Insurgenten sich im Nor- Heidelberg. Nach einer sechsstündigen Verhandlung wurde 
den zwischen Tyrnau und Neutra gezeigt und Szered an der vas Urtheil dahin verkündigt, daß der Angeklagte, in Anbe-
Waag besetzt hätten. „Aus Preßburg", heißt es in dem- tracht seiner Jugend, zu zehnjähriger Zuchthausstrafe und in 
selben Blatte, „kehrte gestern die am Sonnabend abmarschirte die Kosten zu verurtheilen sey. 
Compagnie Artillerie auf Dampfschiffen hierher.zurück, ein — Hessen und bei Rhein. Mainz, den 7. 
Beweis, daß sie in Bezug auf die Ereignisse bei Komorn August. So eben ist die ossicielle Nachricht hier eingetrof-
schon überflüssig geworden ist. Der aus Szegedin eingetrof- fen. daß Se. Kaiserliche Hoheit der Erzherzog Albrecht von 
fene Courier fand auf seiner ganzen Route über Stuhlweißen- Oesterreich. Sohn des verstorbenen Erzherzogs Karl unv 
bürg u. s. w. keine bewaffneten Magyaren. In Pesth war Schwager Ihrer Königl. Hoheit unserer Großherzogin, zum 
man vollkommen ruhig, obwohl der Ausfall aus Komorn Gouverneur von Mainz für die nächste fünfjährige Periode 
bekannt war." ernannt worden ist. 

—  B a y e r n .  S p e i e r ,  d e n  5 t e n  A u g u s t .  D a s  h a r t  O e s t e r r e i c h .  W i e s e l b u r g ,  d e n  7 t e n  A u g u s t .  W i r  
an der französischen Gränze liegende Städtchen Hornbach haben heute eine bedeutende Truppenverstärkung bekommen, 
wurde vorgestern in Belagerungszustand erklärt. Kaum war und zwar: zwei Bataillone Jäger, hundert und etliche Kü-
nämlich das Militair abgezogen, als mehrere nach Frank- rafsiere und 14 Kanonen, die ihren Weg gegen Raab neh-
reich entflohene Häupter des Aufstandes dahin zurückkehrten, men, wo, wie wir hören, blos 17 Husaren sich befinden, 
Als die Gendarmen dieselben arretiren wollten, rotteten sich die dort Requirirungsspiel treiben; in St. Ivan (2 Stun-
die Einwohner zusammen und vertrieben die Gendarmen, den von Raab) sollen aber 3—4999 Husaren stehen. Man 
Sofort wurden einige hundert Mann Infanterie als Be- zweifelt hier gar nicht, daß wir in 2 bis 3 Tagen wieder in 
satzung dorthin verlegt. Raab einziehen werden. In Raab soll, dem Vernehmen 

—  W ü r t e m b e r g .  S t u t t g a r t ,  d e n  7 .  A u g u s t ,  n a c h ,  e i n  ö s t e r r e i c h i s c h g e s i n n t e r  C s i s m e n m a c h e r  v o n  d e n  H u -
Das Ministerium Römer hat in Folge des Ausfalls der saren erschlagen worden seyn. Auch ein Kaiserl. Officier. 
Wahlen seine Entlassung gegeben. Der König hat noch der dort zurückblieb, erhielt von ihnen einige Säbelhiebe, 
nicht verfügt. Die Vorposten der Insurgenten standen am kten bereits über 

S t u t t g a r t ,  d e n  8 t e n  A u g u s t .  G e s t e r n  A b e n d  e r z ä h l t e  H o c h s t r a ß  h i n a u s .  H e u t e  u n t e r n a h m  d a s  g e s t e r n  w i e d e r  z u -
man, daß der König die Entlassung der Minister nicht ange- rückgekehrte Militair mit der erhaltenen Verstärkung eine 
nommen habe, und daß die Ministerkrisis sonach beendet sey. Rekognoscirung. 
^  B a d e n .  F r e i b u r g ,  d e n  4 t e n  A u g u s t .  D i e  F r a n k r e i c h .  P a r i s ,  d e n  8 t e n  A u g u s t .  D i e  R e g i e -

N e u e  F r a n k s .  Z t g .  e n t h ä l t  d i e  B e k a n n t m a c h u n g  d e s  r u n g  h a t  b e s c h l o s s e n ,  d i e  n o c h  s e i t  d e r  F e b r u a r - R e v o l u t i o n  
Kriegs-Ministers wegen Bestellung des ausserordentlichen auf öffentlichen Plätzen stehenden Freiheitsbäume wegschaffen 
Kriegsgerichts für den Ober-Rhein- und Seekreis, das in zu lassen. 
Freiburg seinen Sitz haben soll. Das Richterpersonal be- Aus Besancon meldet man, daß die Schweizergränze in 
steht nur aus (preussischen) Militairpersonen; dagegen sind der Gegend von Montbeliard vollständig mit französischen 
der Untersuchungsrichter, die Staatsanwälte und Vertheidi- Truppen besetzt ist. um den Eintritt der deutschen Flüchtlinge 
ger Civilpersonen und badische Staatsbürger. Das Gericht in Frankreich zu verhindern. Nichtsdestoweniger soll es ein
hat im Falle der Schuld blos auf Tod oder zehnjährige zelnen Abtheilungen derselben gelungen seyn, Frankreich zu 
Zuchthausstrafe zu erkennen. Dem Vertheidiger sind „Aus- erreichen. 
fälle und ungehörige Abschweifungen" zu untersagen. To- Italien. Lucca, den 31. Juli. Ein Brief aus Mai-
desurtheile sollen innerhalb 24 Stunden durch Erschießen land vom 24. Juli zeigt der Zeitung von Lucca an, daß am 
vollzogen werden, wenn nicht das Kriegsministerium sich die 23sten der Friede zwischen Oesterreich und Piemont geschlos« 
Prüsung und Genehmigung des betreffenden Unheils vorbe- sen worden sey. Am 24sten ging der Baron von Mesburg 
halten hat. nach Wien, um die Ratifikation zu erhalten. 

K a r l s r u h e ,  d e n  7 t e n  A u g u s t .  W i e  m a n  s o  e b e n  a u s  T ü r k e i .  V o n  d e r  b o s n i s c h e n  G r ä n z e .  v o m  I .  
glaubhafter Quelle vernimmt, ist Kinkel nicht zum Tode, August. Bihac ist noch immer von den aufständischen Tör-
sondern zu lebenslänglicher Haft verurtheilt. ken umgeben, und der größte Theil hat sich bereits unter die 

R a s t a t t ,  d e n  7 t e n  A u g u s t .  I n  d e m  g e s t r i g e n  K r i e g s -  F e s t u n g s m a u e r n  g e l a g e r t ,  v o n  w o  a u s  s o l c h e  d i e  B e l a g e r t e n  
gericht wurden der frühere pensionirte badische Major Bis- nicht fürchten. Leitern zum Stürmen werden bereits verfer-
denfelv und der würtembergische Literat Elsenhans abgeur- tigt. und falls in kurzer Zeit die Bihacer den Pascha nicht 
theilt. Die Untersuchungs-Akten waren an das großherzog- ausliesern oder die Thore nicht öffnen, wird zum Sturm ge-
liche Kriegsministerium gesandt worden und sind ohne Vor- schritten. (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostfeeprvvinzen. Aler. de la Cr vir. 
No. 247. 
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^  I n l a n d .  
St. Petersburg, den 2ten August. Da der Vorrath 

klingender Münze zur Umwechselung der Kreditbillete sich in 
der Kasse der Krediterpedition vermindert hat, so ist zur Er
gänzung derselben für nöthig erachtet worden, aus dem Vor
rathsgewölbe der St. Petersburgischen Festung bis 5 Mill. 
Rbl. S. in klingender Münze dorthin überzuführen. An 
dem dazu bestimmten Tage, den 23. Juli, wurde demnach in 
Gegenwart des Herrn Gehülfen des Reichökontrolleurs, der 
Mitglieder desRevisionskomites und der Deputirten der Bör
senkaufmannschaft und der auslandischen Handelsgäste, die 
zur Ueberfüh'rung bestimmte Summe revidirt, nämlich in 
Gold (mit Zuschlag von 3K) 2.0k0.000Rbl. und in Silber 
3.000,000 Rbl., zusammen 5,060,000 Rbl.. und hierauf 
an demselben Tage unter Aufsicht der genannten Personen 
und mit einem dazu eigens beorderten Infanterie- und Ka
valleriekonvoi unter Anführung eines Stabsofsicierö, trans-
portirt. Nachdem das Konfeil der Kreditanstalten in einer 
Plenarverfammlung seiner Mitglieder, unter dem Vorsitz des 
Herrn Generals der Kavallerie, Generaladjutanten Fürsten 
Alerander Jwanowitsch Tschernyschew. und in Gegenwart 
der obengenannten Deputirten der Börsenkaufmannschaft und 
der ausländischen Handelsgäste. sich davon überzeugt hatte, 
daß der Betrag des in das Gewölbe der Krediterpedition ge
brachten Kapitals der obige war, wurdederdarüberaufgenom
mene Akt von allen unterschrieben. aus welchem unter An
derem erhellt, daß der im Vorrathsgewölbe der Peter-Pauls-
Festung liegende Fond der Reichskreditbillete, nach Abzug 
des oben übergeführten Kapitals, 101.528,505 R. 19K. S. 
beträgt. 

In der St. Petersburgischen Polizei-Zeitung 
lesen wir nachstehende Bekanntmachung der Stadt-Duma: 
Auf Grundlage der Allerhöchsten Verordnung vom 29. No
vember 1848 war für den Verkauf der in den Gouverne
ments verfertigten Streich.Zünvhölzchen in blechernen Schach, 
teln und mit Banderollen. nach Übereinkunft des Ministers 
des Innern mit dem Minister der Finanzen, eine Frist von 
einem halben Jahre, vom Tage des Empfanges des schrift
lichen Befehles an gerechnet, festgesetzt. Nachdem diese 
Frist nunmehr für die Bewohner des St. Petersburgischen 
Gouvernements abgelaufen ist, dürfen in diesem Gouverne
ment die Streich-Zündhölzchen nicht mehr ohne blecherne 
Schachteln unv ohne Banderolle verkauft werden und haben 
sich die Fabrikbesitzer und Kaufleute zum Einkauf der Ban
derollen an die Stadt-Duma zu wenden. 

(St. Petersb. Ztg.) 
A u s l a n d .  

Deutschland. Oesterreich. Wien, den 9. Au
gust. Von der dalinato-türkifchen Gränze, vom k. August 
wird dem Lloyd gemeldet, daß die Unruhen in Türkisch-
Croatien nicht den geringsten Einfluß auf die diesseitigen 

Gegenden ausüben und für jetzt keine Störung der Ruhe zu 
besorgen sey. Vor einigen Tagen fand am Rastell von Grab 
eine Konferenz zwischen dem Stadtrichter von Knin und dem 
türkischen Kommandanten von Livno, betreffend die Entschä
digung einiger türkischen Unterthanen, statt, welche im De-
cember v. I. am Rastcll von einigen österreichischen Unter
thanen beraubt worden waren. Man kam endlich über die 
Ernennung einiger Schiedsrichter überein. Man wünscht 
sehr, daß diese Differenz, wodurch Dalmatiens Gränzver-
kehr leidet und die Nachbarn gegen einander sehr erbittert 
sind, endlich beigelegt werde. 

W i e n .  d e n  1 0 t e n  A u g u s t .  D i e  h e u t i g e  W i e n e r  Z t g .  
enthält folgende telegraphische Depesche des Ministers von 
Bruck aus Mailand vom kten August an den Fürsten von 
Schwarzenberg: „Der Friede ist heute unterzeichnet wor
den. Ein Courier überbringt ihn." 

W i e n ,  d e n  1 1  t e n  A u g u s t .  I m  C  0  n s t .  B l a t t  a .  B .  
heißt es: „Man hat die zuverlässige Nachricht, daß die Ko-
morner mit ihrem Ausfalle, für dessen Zusammenhang mit 
den retrograden Bewegungen der anderen ungarischen Corps 
keine Wahrscheinlichkeit spricht, keine weiteren Absichten ver
binden. Sie haben Raab gleich wieder verlassen und sich 
darauf beschränkt, die gemachte Prise (man will schon wissen, 
daß es nicht dritthalb Tausend, sondern nur einige Hundert 
Rinder gewesen seyen) in Sicherheit zu bringen. Wohl hieß 
es, daß sie bei Altenburg angegriffen hätten, verdrängt wor
den seyen und sich wieder gestellt hätten, jedoch fehlt hiervon 
die Bestätigung. (Der Presse zufolge haben sie sich wie
der nach Komorn zurückgezogen.) Was die oräre äe da-
«aills auf dem übrigen Kriegsschauplatze anbelangt so ist 
diese in dem Augenblicke etwa folgende: In das von Grabbe 
verlassene Terrain zwischen den Bergstädten und Komorn 
ruckt von der großen duklaer Heerstraße herwärts ein Deta-
schement des Corps von Osten-Sacken. Ein zweites Deta-
schement dieses Corps geht gegen .Tokay und ein drittes ge
gen Pesth. Grabbe bleibt mit seiner Aufgabe. der Verfol-
gung Gorgch'^ weiter beschäftigt, Görgey ha, hinter den 
Zh-ißmmpf-n eme eben so feste als ungesuudeSt-lluug iuue 
mldmarschall Paskewitsch hatte am 2leu August s.iu Haupt
quartier in Debrecjin, um an der Spitze zweier Corps Zn-
Wt-ri- sich gegen Großwardein südlich zu bewegen Von 
dem Gelingen die.er Bewegung d°S Feldmarschalls Paike. 
wusch werden zum Th„l d,e weiteren Unternehmung!» de§ 
Feldj-ugm-isterS Haynau abhangen, der am Zten August in 
«Wartung des E-solgeS de, PaSk.iMchsch.n Operdtion mit 
seinem Corps uud dem AuMiar - Corps Paniutin'S M.» 
machte und sich nur daraus b-schriinkte, an diesem Taa-^on 
«uer Brigade Kauisa besetzen zu lassen, Hi^s ha, » «e 
T-ud-nz über V.keS (vielleicht mit Umgehung dieses OrteS 
°.,f etwas mehr sudlich gel,gm.,, Weg.,,) Arad -u rr.ich , 
Es haud.lt sich nicht nur um Wied-ruahme dieser F.swng, 
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sondern mehr noch um die endliche Entsetzung Temeswar's. 
Der Ban ist einstweilen bisVilovo gegangen und steht durch 
diese Bewegungen auf einem Punkte, an welchem er sich mit 
dem bei Titel stehenden Knicanin in Verbindung setzen und 
seine Operationen gegen Peterwardein mit denen des Feld-
marschall-Lieutenants Ramberg in Einklang bringen kann, 
sobald dieser oberhalb Neusatz angelangt seyn wird. Nugent 
sollte, der Marschordre gemäß, am Isten in Fünfkirchen und 
am 6ten in Essegg eintreffen. Die Ungarn stehen in dem 
Augenblicke am rechten User der Maros und am linken Ufer 
der Tökös, im ganzen Terrain nördlich von Arad." 

Der Wanderer sagt: „Fuhrleute, die bis Kecskemet 
gemiethet waren, erzählen, daß die Insurgenten auf allen 
Wegen die Brunnen verschütteten und das Militair, wo man 
nicht gleich graben konnte, gezwungen war, das mitgeführte 
warm gewordene Wasser mit Essig zu mischen, der ihm nach
geführt wird." 

Ein Privatschreiben aus Triest vom 9ten meldet dem 
Lloyd, daß man in Venedig ernstlich an die Uebergabe 
denke und Pasini zur Unterhandlung nach Mailand abge
gangen sey. 

W i e n ,  d e n  l O t e n  A u g u s t .  P r i v a t b e r i c h t e  a u s  D e b r e c z i n  
vom 3len August bestätigen unsere früher gegebene Nachrich
ten von dem Vorrücken der russischen Nordarmee gegen 
Großwardein. Gleich nach dem Einrücken des Fürsten von 
Warschau in Debreczin wurde Generalmajor Tolstoi mit ei
ner starken Abtheilung Kavallerie zur Verfolgung des Fein
des auf der Straße nach Pocfay und ein anderes leich
tes Corps auf jener nach Ujfalu gegen Großwardein entsen
det. Feldmarschall-Lieutenant Gortschakoff, Chef des russi
schen General-Quartiermeisterstabs, nahm hierauf eine große 
Rekognoscirung vor. Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst 
Konstantin befand sich fortwährend in der Nähe Gortfcha-
koff's. Diese Berichte schließen mit der Vermuthung, daß 
Fürst Paskewitsch am 4ten August seine Operationen mit 
der Hauptarme? an drei verschiedenen Punkten gegen Groß
wardein, wo sich gegen 50.000 Magyaren befinden sollen, 
beginnen werde. Von Szegedin sind wir ohne Nachrichten. 

T r i e s t ,  d e n  9 l e n  A u g u s t .  S t ü n d l i c h  e r w a r t e n  w i r  h i e r  
die Nachricht von Venedigs endlicher Bezwingung. Die 
Fäulniß der Verhältnisse dort bedingt einen Verfall in kür
zester Frist. Ein Dampfschiff brachte nachstehende Mitthei
lung: Am Morgen des lsten August bombardirten die Oe
sterreicher das linkscitige Fort an der Lagunenbrücke mit der 
Absicht, es im Sturm zu nehmen und dadurch im Innern 
Venedigs eine allgemeine Aufregung zu erzielen. Das Feuer 
brach bald an sechs Punkten hervor und erregte einen so 
furchtbaren Volksaufstand, daß die ganze Militairgewalt 
nicht zur Dämpfung hinreichte. Es wurde geplündert, an 
verschiedenen Punkten Feuer angelegt. Das Haus des Pa
triarchen, der endlich müde all' der Ceremonieen, zu welcher 
man ihn als Priester anhält, wurde überfallen, AlleS daraus 
fortgeschleppt und zertrümmert, seine Person blieb unange
tastet. Mauin erschien freilich wieder am Fenster des Pala
stes und suchte den Aufruhr zu beschwören. Er versicherte, 
eine hohe Person von der französischen Marine mache bereits 
die nöthigcn Schritte, um vom Kaiser von Oesterreich eine 
entsprechende Capitulation zn erwarten. Aller Widerstand 
sey weiter unnütz und unmöglich. Auch von Minister von 
Bruck wurde AlleS versucht, um von dem „gütigen Söuvc-

rain" eine General-Amnestie zu erwirken. Das Volk ließ 
sich in soweit zur Ruhe zurückführen, daß es gräßliche Rache 
an Manin schwor, wenn nicht binnen 48 Stunden Venedig 
den Oesterreichern übergeben würde. 

—  W ü r t e m b e r g .  S t u t t g a r t ,  d e n  8 .  A u g u s t .  
Die Wü rtem b. Ztg. enthält die öffentliche Verkündigung, 
daß Se. Majestät der König bei dem seit dem März 18-18 
angenommenen Negierungssystem verharren wolle, und da
her die von den Ministern angebotene Entlassung für jetzt 
abgelehnt habe. 

In der Heuligen Sitzung der Ständeversammlung ist auf 
die Auflösung am künftigen Sonnabend Hoffnung gemacht. 
Die konstitutionelle Partei der Kammer hat sich heute ein 
Abschiedsmahl gegeben. Die Zahl der Theilnehmer war 39. 
Die Minister nahmen nicht Theil. 

—  B a d e n .  F r e i b u r g ,  d e n  8 t e n  A u g u s t .  D a s  
Standgericht hielt heute hier seine erste Sitzung. Vor dem
selben erschien der bekannte Fr. Neff von Rümmingen. Schon 
beim Aprilaufstand und mehr noch bei dem Septemberputsch 
betheiligt, wirkte er später als Flüchtling durch Abfassung 
und Verbreitung von blutrothen Flugschriften, und während 
des letzten Aufstandes als Civil- und Kriegs-Kommissair. 
Nach vierstündigen Verhandlungen sprach das Kriegsgericht 
einstimmig das Todesurtheil über den Angeklagten aus. 

Heute Nachmittag sind 126 Pferde aus der Schweiz hier
her gebracht worden, welche von den Aufständischen wegge
nommen und in die Schweiz verschleppt, von dort wieder 
ausgeliefert worden sind. Sie sind theils Staatseigenthum, 
theils gehören sie Privaten an. Man erwartet baldigst noch 
weitere ähnliche Auslieferungen. 

K a r l s r u h e ;  d e n  9 t e n  A u g u s t .  D a s  h e u t e  e r s c h i e n e n e  
Regierungsblatt bringt nachstehende landesherrliche 
Verfügung: „Leopold :c. Nach Anhörung Unseres Staats-
Ministeriums erneuern Wir hiermit die unterm 23sten Juni 
d. I. und unterm I3ten Juli d. I. verkündete Erklärung des 
Kriegszustandes und des Standrechts auf weitere vier Wo
chen. Gegeben zu Mainz, den 7ten August 1849. 

L e o p o l d .  
A .  v o n  N o g g e n b a c h .  S t a b e l . "  

M a n n h e i m ,  d e n  I I  t e n  A u g u s t .  A u s  g u t  u n t e r r i c h 
teter Quelle erfährt man, daß die Rückkehr unseres Groß
herzogs in sein verwaistes Land nicht schon im Laufe der 
nächsten Woche stattfinden werde, wie es allgemein hieß. 
Sie wird schwerlich früher erfolgen, als bis die Kriegsge
richte ihre Aufgabe gelöst haben, die neue Organisation 
sämmllicher Landesverwaltungszweige vollendet und überall 
volle Rechtssicherheit und Ruhe wieder hergestellt seyn wird. 

Nächsten Mondtag wird das Standgericht über den schon' 
am 9ten d. M. von Heidelberg hierher gebrachten Trützschler 
gehalten. Der Zutritt ist, wie beim ersten, dem Publikum 
nur gegen Karten gestattet, von denen abermals nur 200 
vertheilt werden. 

R a s t a t t ,  d e n  9 t e n  A u g u s t .  D a S  T o d e s u r t h e i l  i s t  a n  
dem ehemaligen Major von Bicdenfeld nach einem Aufschub 
heute, am 9ten August, Morgens früh vollzogen worden. 

R a s t a t t ,  d e n  1 1 .  A u g u s t .  I n  s e i n e r  g e s t r i g e n  S i t z u n g  
hat das Standgericht nach gepflogener öffentlicher Verhand
lung über den ehemaligen Gouverneur N. Tiedemann das 
Urtheil gebrochen. Es lautete auf Tod durch Erschießen. 
Heute in der Frühe um 4 Uhr wurde das Urtheil vollzogen 
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und sodann der Leichnam nach dem Friedhofe gebracht, wo 
er neben Biedenteld begraben liegt. 

Heute wird der frühere Artillerie-Unterofficier Heilig, wel
cher seit der Dauer unserer unseligen Revolution in der Ei
genschaft als Major die hiesige Festungs-Artillerie befehligte, 
vor dem Standgericht erscheinen. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  S c h l e s w i g ,  d e n  
9ten August. In der heutigen Sitzung der Landesversamm-
lunz hat der Abgeordnete Mommsen, ehemaliger Departe-
ments-Chef der Justiz, folgenden Antrag eingebracht: „Die 
Landesversammlung beschließt: mit Beziehung auf den in 
der Nacht vom 7ten auf den 8ten d. M. in geheimer Sitzung 
gefaßten, in der gestrigen öffentlichen Sitzung bekannt ge
machten Beschluß zu erklären, daß in demselben selbstver
ständlich keine Anerkennung der zwischen den Kronen Preuf-
sen und Dänemark am 19. Juli d. I. abgeschlossenen Waf-
fenstillstands-Convention enthalten sey, zugleich auch gegen 
die Statthalterschaft die Erwartung auszusprechen, daß die
selbe keinen Schritt vornehme, worin irgendwie eine Aner
kennung der Waffenstillstands-Convention liegen würde." 

—  L ü b e c k ,  d e n  8 t e n  A u g u s t .  E i n e r  M i t t h e i l u n g  a u s  
zuverlässiger Quelle zufolge, hat der hiesige Senat den zwi
schen der königl. preussischen Regierung und der Krone Dä
nemark am 19ten v. M. abgeschlossenen Waffenstillstand an
erkannt und dieses dem königl. preussischen Geschäftsträger 
in Hamburg anzeigen lassen. 

—  H a m b u r g ,  d e n  I l t e n  A u g u s t .  D e r  S e n a t  h a t  
gestern den zwischen Preussen und Dänemark abgeschlossenen 
Waffenstillstand anerkannt und seine Beitrittserklärung dem 
hiesigen preussischen Geschäftsträger zugehen lassen. 

(Oesterreich. Preßburg, den 9ten August. Der so 
eben aus Raab kommende Fuhrmann, der jene Stadt am 
8ten d. M. verlassen hat, erzählt, daß eine nicht unbedeu
tende feindliche Truppen-Abtheilung unter Klapka's Kom
mando die Besatzung Raabs und deren Umgebung bildet. 
Die bei den Einwohnern neu angeregte „patriotische" Stim
mung ist eine mehr geheuchelte, als aufrichtige, es werden 
wohl hier und da Nationalfahnen, Jnsignien u. dergl. aus
gesteckt, aber das früher so vielstimmige Eljenrusen ist ver
stummt. Der hiesige nach Pesth gehende Diligence-Wagen 
wurde auch nach Raab gebracht, visitirt, und sind alle Geld-
packete eröffnet worden. So wie mit den Waaren und den 
weggenommenen Effekten verfuhren die feindlichen Ofsiciere 
und Machthaber auch mit dem Gelde, Privat-Eigenthum 
wurde zurückgestellt, an ärarische Kassen adressirte Geldpa
kete und Briefschaften aber wurden zurückbehalten und nach 
Komorn gesendet. Von Raab aus werden ungehindert die 
Pässe nach Preßburg und Pesth visirt. Die Ungarn über
schwemmen wieder die raaber Kaufmannschaft mit Koffuth-
Banknoten; die verweigerte Annahme wird mit kriegsrecht
licher Strafe bedroht; es kamen auch, obwohl sehr spärlich, 
silberne Drei- und Sechskreuzerstücke mit ungarischer Um
schrift vor. Zwangsnoten werden refüsirt. Die Viktualien 
sind theuer. 

Aus der Schütt erfahren wir so eben, daß die Ungarn 
von Szerdahelly nach Megyer sich zurückgezogen haben. 

Frankreich. P ari s, den 8ten August. Das lournal 
cles Oekats meldet, der Großherzog von Toskana habe bei 
seinem Einzüge in Florenz die Uniform des Ordens des hei
ligen Stephan getragen, der in Toskana gegründet worden 

und österreichische Farben habe. Alle Parteien seyen dadurch 
befriedigt worden. Dem Journal lies Dedats wird aus 
Ankona geschrieben, daß alle Welt durch ihre Haltung gegen 
die fremde Einmischung protestire; Italien wolle keine Prie
sterherrschast und nur die stete Anwesenheit von kl),WO 
Mann fremder Truppen könnte sie halten. 

Eine Depesche des Herrn von Corcelles sagt angeblich, der 
Papst wolle Reformen bewilligen, aber'aus freier Bewegung, 
er wolle nicht den Anschein haben, durch äussere Macht ge
zwungen zu seyn. Nachrichten aus Toulon zufolge, wäre 
die päpstliche Regierungskommifsion nun in Rom angekom
men. Ihre erste Verfügung soll darin bestanden haben, die 
augenblickliche Verabschiedung jenes Nestes der früheren re
publikanischen Armee zu verordnen, welcher nach der Ueber-
gabe Roms in Gemeinschaft mit den französischen Truppen 
den Dienst in der Stadt versehen hatte. Ueber die Zusam
mensetzung der Kommission wird nichts gesagt. Man spricht 
hier von einer Zurückberufung Oudinot's. Es wird na
mentlich gemißbilligt, daß er das Vikariat und die geistliche 
Rechtspflege für die römischen Staaten wieder ins Daseyn 
gerufen. Um die harte Maßregel der Abberufung,einiger
maßen zu mildern, werde man. heißt es, die Beendigung 
der militairischen Erpedition in Italien zum Vorwande neh
men und den General mit dem Marschallsstabe beschenken. 

Die loderte bringt die Nachricht, daß Herr Leon Faucher 
Herrn Dufaure und General Gourgaud Herrn Rulhieres im 
Ministerium ersetzen solle. Achille Fould solle Paffy's Nach
folger werden. 

Francis Arago, der berühmte Astronom und Mitglied 
der provisorischen Regierung, hat sich ganz von dem politi
schen Leben zurückgezogen. Er erschien bis jetzt fast nie in 
der gesetzgebenden Versammlung. In diesem Augenblick ist 
er in Havre. 

Neulich wurde ein gewisser Buchez Hilten zu 190 Fr. 
Geldstrafe verurtheilt, weil er ohne Niederlegung der vorge
schriebenen Kautionssumme ein Journal I.uciker herausge
geben hatte. Der Appellhof, an den er Berufung einlegte, 
hat das Urtheil mit dem Bemerken kafsirt, daß das fragliche 
Blatt nicht wohl gesetzlich als ein Journal zu betrachten sey. 
In der Ankündigung desselben hieß es, daß jedes Eremplar 
für einen Aristokraten 1^ Fr., für einen Proletarier aber 
nur 7 Sous kosten und daß jeder Käufer eine Flasche Bor
deaux als Dareingabe erhalten solle. 

Die Cholera breitet sich mehr und mehr in den von Pa
ris entfernten Departements Nievre, Cote d'or, Ardennen, 
Mosel, Vogesen zc. sind von der Cholera heimgesucht. Tou
louse und die Departements T.arn und Tarn et Garonne 
sind seit Ende Juli den Verheerungen dieser Epidemie aus
gesetzt. 

P a r i s ,  d e n  9 t e n  Ä u g u s t .  N a c h  d e m  A v e n e m e n t  h i e ß  
es heute in der gesetzgebenden Versammlung, daß 3 Kriegs
schiffe der nordamerikanischen Marine mit einer Hülfsfen-
dung an Geld, Waffen und Munition für die Republik Ve
nedig ins adriatifche Meer eingelaufen seyen. Man sprach 
auch von einer aus Washington an die europäischen Höfe 
ergangenen Protestation zu Gunsten der ungarischen, römi
schen und venetianischen Republiken. 

P a r i s ,  d e n  1 0 t e n  A u g u s t .  I n  B e z u g  a u f  O u d i n o t ' s  
Rückkehr will das Lvenement Nachstehendes aus sicherer 
Quelle erfahren haben: „Edgar Ney, Ordonnanzofsicier 
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Louis Napoleon's, ist gestern Abend mit Aufträgen au den 
zurückberufenen Obergeueral Oudinot »ach Rom abgereist; 
Letzterer wird mit einem Theile des Erpeditionsheeres nach 
Frankreich zurückkehren und, da er nicht ersetzt werden soll. 
General Rotolan die Stelle des Oberbefehlshabers versehen. 
Ney ist beauftragt, dem General Oudinot Schreiben des 
Präsidenten der Republik und deS Confeilspräsidenten zu 
übergeben." Vorstehendes wird auch von der ?atrie gemel
det. Es heißt, daß dem General Oudinot die erledigte Groß
kanzlerstelle der Ehrenlegion zugedacht sey. 

England. London, den 8ten August. Der Zustand 
Jamaika's erregt hier sehr ernste Besorgnisse. Die Stimmung 
der Bevölkerung gegen die Regierung ist der Art, daß voll
ständige Anarchie oder Militairherrschaft für die Kolonie in 
Aussicht steht. Die Repräsentanten-Versammlung von Ja
maika, welche am 26sten Juni zusammengetreten war und 
einen erfolgreichen parlamentarischen Kampf gegen die Re
gierung geführt hatte, ist von dem Gouverneur der Insel, 
Sir Charles Grey. aufgelöst worden. Man verlangt in Ja
maika hauptsächlich Verminderung der Staatsausgaben, na
mentlich Herabsetzung der Gehalte der Beamten, und eine 
weniger drückende Besteuerung. Die nächste Kammer wird 
wahrscheinlich eben so oppositionell seyn, wie die jüngst auf
gelöste . und die Folge eines Konfliktes mit der englischen 
Regierung kann, wie die l'imes bemerkt, leicht die seyn, daß 
die Lage der Kolonie in Zukunft nicht viel besser als die ei
ner Republik von Schwarzen unter dem militärischen Pro
tektorate Englands seyn wird. 

L o n d o n ,  d e n  I l t e n  A u g u s t .  D i e  r u s s i s c h e  D a m p f f r e 
gatte „Kamtschatka", welche Se. Kaiserl. Hoheit den Herzog 
von Leuchtenberg am Bord hat, der sich zur Herstellung sei
ner Gesundheit nach Madeira begiebt, ist heute früh bei 
Southampton angelangt, wo Kohlen eingenommen wurden. 

Schweiz. Bern, den 7ten August. Eine nicht un
interessante Episode begegnete heute gleich am Anfange der 
Sitzung des Nationalrathes. Der bekannte deutsche Revo
lutionair und Flüchtling Karl Heinzen beschwerte sich von 
Genf aus in einer mit nicht sehr feinen Ausdrücken zusam
mengesetzten Zuschrift gegen den Ausweisungsbeschluß des 
Bundesrathes vom lOten v. M. Er nennt diesen Beschluß 
eine Ungerechtigkeit und glaubt die Bundesversammlung zu 
beleidigen, wenn er von ihr die Bestätigung desselben erwar
ten würde. Es erhob sich nun eine förmliche Debatte über 
die Frage, ob diese Reklamation der Petitionskommission 
oder dem Bundesrathe zur Berichterstattung überwiesen oder 
sofort erledigt werden sollte. Letzterer Ansicht war nament
lich der Bundespräsident, welcher sofort Tagesordnung be
antragte. Die Mehrheit entschied für den Antrag des Bun
despräsidenten. Darauf wurde die Flüchtlingsfrage dahin 
erledigt, daß sie als Sache des Bundes angesehen wird und 
dieser daher auch deren Verpflegung zu tragen hat. Des
halb wird von nun an jeder Mann, der nicht zu öffentlichen 
oder Privatarbeiten verwendet wird. 14 Kreuzer täglich als 
Unterstützung erhalten, und der Bundesrath hat eine neue 
Verkeilung auf die Kantone vorzunehmen. Morgen findet 
wahrscheinlich die Schlußsitzung beider Kammern statt. 

Z ü r i c h ,  d e n  8 t e n  A u g u s t .  S i g e l  u n d  G e r m a i n  M e t 
ternich haben Pässe nach Amerika verlangt und erhalten. 

Italien. Von der ital ienischeu Gränze, vom 

5ten August. Sehr auffallend ist eine Anzeige in der turi
ner presse, welche sich bereits durch mehrere Tage wieder
holt, nämlich jene von Gewaltthätigkeitcn, Räubereien 
und Diebstählen, welche theils auf öffentlicher Straße, theiks 
heimlich verübt werden. 

In Turin hatte man Nachrichten aus Genf, denen zufolge 
Mazzini sich mit einem englischen Passe 2 Tage daselbst auf
gehalten hätte, aber unter einem anderen Namen. In Genf 
soll er mit dem Konsul der Vereinigten Staaten zu Rom, 
der sich eben daselbst befand, eine Konferenz gehabt und dann 
nach Lausanne und Bern abgereist seyn. Aber auch mit den 
Häuptern der Emigration soll er sich besprochen und mit den 
Revolutionsmännern der Schweiz in Verbindung getreten 
seyn. und den Letzteren hätte er seine Hülfe angeboten, um 
den Bundesrath zu stürzen. Wie viel Wahres hieran, steht 
dahin. Befremdend ist nur, daß man so lange Zeit gar 
nichts von Mazzini hört. 

V o n  d e r  i t a l i e n i s c h e n  G r ä n z e ,  v o m  O t e n  A u g u s t .  
Die Franzosen erzählen nun durch das (?ioi-nals 6i Noma, 
was sie in Rom gewirkt. Die bewaffnete Macht Roms be
trug am loten Juni 16,512 Mann ohne die Legionen Ga-
ribaldi's, Arcioni's, ohne die polnische Legion. Finanzwa
che :c. Gegenwärtig zählt dieselbe 690(1 Mann. Es wur
den also vom 15ten bis 30sten Juni, der Verlust von 1300 
Mann berücksichtigt, nicht weniger als 12—13,000 Mann 
entwaffnet, ohne die Sicherheit der Stadt zu gefährden, 
Fürst Odescalchi ist mit einer Deputation nach Gaeta gegan
gen, um den Papst zur Rückkehr zu bewegen. Die Bons 
sinken immer mehr im Werthe. Die vielen Emigranten in 
Civitavecchia erhielten endlich die Erlaubniß, nach Malta zu 
gehen. Gustav Modena ist nicht verhaftet, sondern lebt un
angefochten in Rom. Seine Frau ist nicht todt, sondern ist 
wohlbehalten bei ihm. Sie erhielt vom früheren römischen 
Municipium die goldene Medaille für die Pflege der. Ver
wundeten. Die neue Regierungskommission ist in Rom ein
getroffen und residirt im Quirinal. 

V o n  d e r  i t a l i e n i s c h e n  G r ä n z e ,  v o m  8 t e n  A u g u s t .  
Aus Bologna wird gemeldet, daß ein Begleiter Garibaldis, 
der Geistliche Bassi, im Bosko Eliseo bei Magnavacca, und 
Capitain Lesranghi gefangen worden seyen. Garibaldis Ein
schiffung ging in der Nähe von Rincini vor sich. General 
Hahne hat dort 800 Mann seiner Schaar gefangen genom
men. 

T u r i n ,  d e n  4 t e n  A u g u s t .  D e r  dorriers INsrcantile 

theilt einige Briefe aus Venedig vom 20. und 27. Juli mit, 
welche besagen, daß die Blokade zwar mit der größten 
Strenge sortdaure, es aber dennoch möglich werde, sich Le
bensmittel von der Landseite her zu verschaffen, so daß zwar 
kein reicher Vorrath, aber auch kein Mangel sey. Die Oe
sterreicher hätten eine neue Batterie auf der kleinen Insel S. 
Giuliano errichtet; die Venetianer die Brücken stark befe
stigt, und ihr Verlust an Menschenleben .. wäre nur gering. 
Die österreichische Flotte, fügt einer der Briefsteller hinzu, 
lasse französische und englische Schiffe nicht mehr passiren, 
er besorge daher, nicht mehr über die Ereignisse in Venedig 
berichten zu können. 

R o m ,  d e n  I  s t e n  A u g u s t .  I n  N e a p e l  w u r d e  a m  2 5 s t e n  
Juli ein Tedeum wegen Wiederherstellung der päpstlichen 
Macht abgesungen. (Pr. St. Anz.) 

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. Ist zu drucken erlaubt. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den 3ten August. Seine Kai

serliche Majestät haben Allerhöchst zu befehlen geruht: 
dem allmächtigen Gott ein Dankgebet für die in Ungarn und 
Siebenbürgen durch die russischen und österreichischen ver
bündeten Truppen erfochtenen Siege über die ungarischen 
Nebellen darzubringen, die zwischen Großwardein und Arad, 
u n t e r  d e m  A n f ü h r e r  G ö r g e y  v o r  d e r  r u f f i  f c h  e n  A r m e e  
die Waffen, ohne Schwertstreich und ohne alle Bedingung, 
gestreckt haben. (Rufs. Invalide.) 

St. Petersburg, den 3ten August. Der Russische 
I n v a l i d e  v o m  H e u l i g e n  T a g e  b r i n g t  d a s  s e c h z e h n t e  
A r in e e b ü l l e t i n: 

Vom General der Infanterie Lüders ist die Nachricht 
eingegangen, daß er am 17ten Juli mit der linken Heer
säule die Stadt Segeswar (Schäsburg) ohne allen Wider
stand von Seiten des Feindes eingenommen. Am I8ten 
nach viertägigem Marsche, hielt er es für nöthig, die Trup
pen rasten zu lassen und gleichzeitig die Ankunft der mittle
ren Heersäule, Hie unter dem Kommando des Generalmajors 
Diek aus Fvgarash heranmarschirte. abzuwarten, um mit 
vereinigten Kräften entschiedener gegen den Feind zu wirken. 

Da General Diek nicht eintraf, zeigte es sich als noth-
wendig, noch einen Tag in Segeswar zu bleiben, um so 
mehr da, laut eingegangenen Nachrichten, der Feind an ver
schiedenen Punkten große Streitkräfte zusammengezogen, und 
zwar vorzugsweise bei Maros-Vasarhely. wohin sich auch 
Bem selbst aus Harumsek begeben, und bei Udvarhely. Früh, 
am I9ten berichteten die Kosakenvorposten, daß der Feind 
sich auf dem Wege von Udvarhely schnell und in ziemlich be
deutender Anzahl der Stadt (Segeswar) nähere. General 
Lüders begab sich daher unverzüglich ins Lager, um die 
nothwendigen Anordnungen zu treffen. 

Die ihm anvertrauten Truppen standen damals an zwei 
Orten, auf den Wegen nach Maros-Vasarhely und nach 
Udvarhely; die Umgegend der Stadt, welche in einer tiefen 
Schlucht liegt, ist sehr bergigt, durchschnitten und für Trup
penbewegungen nicht vorthnlhaft — es ist sogar zur Auf
stellung von Truppen äusserst wenig Platz vorhanden; jede 
sich darbietende kleine Fläche ist mit Mais besät, der zu ei
ner Höhe von anderthalb Klafter aufgeschossen. Aus diesem 
Grunde, wie auch deshalb, weil man den Feind vornehmlich 
von Maros-Vasarhely her erwartete, stand die Hauptmacht 
des Generals Lüders aus dem dorthin führenden. Wege; 
die Verbindung zwischen beiden Lagern, über eine Strecke 
Lon ungefähr 3 Werft, wurde zwar durch eine Chaussee, 
aber in bergigter Oertliclikeit, und durch die sehr engen, ge
wundenen Straßen der Stadt bewerkstelligt. 

Um II Uhr Morgens bewegte sich der Feind, gegen 
ti00V Mann stark mit 12 Geschützen, auf dem großen Wege 
in Schlachtordnung heran, in den Zwischenräumen seiner 

Bataillone zwei Batterieen. Das Liublinsche Jägerregiment 
mit der 7ten leichten Batterie rückte, völlig schlagfertig eine 
Werst weit aus dem Lager vor, in eine wenn auch nicht 
starke, so doch für den Kampf ziemlich vorteilhafte Position. 
General Lüders war mit dem Chef des Generalstabes, Ge
neralmajor Skariatin, beschäftigt die Truppen daselbst 
zu ordnen, als zum Unglücke eine der ersten feindlichen Ka-
nenkugeln den Generalmajor Skariatin heftig an der 
Schulter und dem Kopfe streifte, an welcher Kontusion die
ser tapfere General einige Stunden darauf, zu allgemeinem 
Bedauern, starb.' Unsere Stellung war auf der Frontseite 
durch einen kleinen Bach gedeckt, der nur für Fußvolk und 
Reiterei ohne Brücke zu pafsiren ist; der linke Flügel, auf 
durchaus ebenen Terrain, lehnte sich an das Flüßchen Kokel, 
das nur eine Fuhrt hinterwärts von unserer Stellung hat; 
auf diesem Flügel waren 4 Schwadronen vom Ulanenregi-
mente Sr. Höh. des Herzogs von Nassau und 3 Ssotnien 
Kosaken aufgestellt unter dem Befehle des Generalmajors 
v o n  d e r  S u i t e  S r .  M a j e s t ä t  d e s  K a i s e r s  .  D e m  i d o w .  
Der rechte Flügel stützte sich an einen steilen Berg mit wald
bewachsenem Gipfel; vor dem Berge fließt der bezeichnete 
Bach vorbei, der in das Flüßchen Kokel fällt) diese Höhe zu 
besetzen erhielten Befehl zwei Bataillone des Liublinschen Jä
gerregimentes und zwei Rotten des 3ten Schützenbataillons 
unter dem Befehle des Kommandeurs der Liublinschen Jäger 
Obersten Lipski. Bei den Geschützen befand sich ein Ba
taillon des Liublinschen Regimentes zur Deckung, in der Re
serve das letzte Bataillon dieses Regimentes, zwei Rotten 
Schützen, eine Rotte Sappeure und ein Thcil der leickten 
Batterie Nr. k. ^ 

Nachdem die Truppen solcher Weise aufgestellt, die Bat
terieen im Centrum und auf dem rechten Flügel' üm Fuße 
d e s  B e r g e s  a u f g e p f l a n z t  w a r e n ,  ü b e r t r u g  G e n e r a l  L ü d e r s  
den Befehl über dies Detaschement dem Chef der 5ten Artil
leriedivision Gen.-Lieut. Jwin mit der Weisung, sich defen
siv zu verhalten, und begab sich selbst ins Lager zur Haupt
macht. Allen Nachrichten zufolge mußte man annehmen ' 
daß Bem mit einem großen Theile feiner Streitkräfte sich in 
Maros-Vasarhely befand; überdies war auch die Oertlich-
keit unseres Lagers, wo unsere Hauptmacht mit allem Ge
Packe aufgestellt war, ringsum von Bergen umgeben um 
^eles weniger zur Vertheidigung geeignet. Aus diesem 
Grunde setzte General Lüders voraus, daß der Angriff von 
Udwarhely her nur e-ne Demonstration sey, und daß die 
Haupt-Attaque auf die Hauptmacht ausgeführt werden wür-
de welche den Weg nach Maros.Vasarhely besetzt hatte; er 
hielt es deshalb sur nöthig in Person alle vorläufige Anord-
nungen Zur Ann,h.„^ Schlacht zu machen und nachdem 
er eine vortheilhaste Stellung eingenommen, schickte er alle 
Bagage etwas weiter zurück auf den Weg nach Mediach 

Unterdessen gmg vom General Jwin die Nachricht ein, 
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daß der Feind sich verstärke und Fußvolk hinter den Bergen 
und aus den Hohlwegen hervorkommend, stch gegen unseren 
rechten Flügel sammele. in der Absicht ihn zu bedrängen. 
Diese Nachricht in Erwägung ziehend, so wie den Umstand, 
daß die Insurgenten nichts gegen unsere Hauptmacht unter
nahmen, übertrug General Lüders den Befehl über diese 
dem Generalmajor Engelhard und begab sich selbst auf 
das Schlachtfeld, wo die Kanonade mehr und mehr zunahm. 
In der That der Feind verfuhr mit einer Kühnheit und Ver
wegenheit, wie sie in keinem Falle von ihm zu erwarten 
stand; woraus man schließen konnte, daß seine Streitmacht 
bedeutend war; seine Batterieen waren in voller Thätigkeit 
so daß General Lüders sich genölhigt sah, unsere Batte
rieen zu vergrößern, nachdem er dem General Jwin den 
Befehl ertheilt, einen Theil der leichten Oten Batterie vor
wärts zu führen. Wiewohl hierdurch die angreifende Bewe
gung der feindlichen Hauptmacht etwas gehemmt wurde, so 
drang doch nichts destoweniger das Fußvolk gegen unseren 
rechten Flügel merklich vor und ließ sich in ein starkes und 
anhaltendes Gewehrfeuer mit den beiden Bataillonen vom 
Liublinschen Regimente ein, mehrmals mit dem Bajonette 
angreifend; um diese Zeit erhielten zwei Kompagnieen des 
lsten Bataillons des Lublinschen Regiments Befehl, den 
rechten Flügel zu verstärken. 

Eine heftige Kanonade dauerte bereits einige Stunden; 
der Zweck des Feindes und seine Streitkräfte halten sich nun 
dargestellt; es war augenscheinlich, daß er mit allen ihm zu 
Gebote stehenden Trunppen einen entscheidenden Angriff auf 
u n s e r e n  r e c h t e n  F l ü g e l  a u s f ü h r t e .  D a  z o g  G e n e r a l  L ü 
ders, nicht weiter besorgt um unsere Hauptmacht, aus der 
Reserve die Batterie Nr. 3 und ersetzte ihre Geschütze durch 
die der 7ten leichten Batterie, da sie ohne Unterbrechung sie
ben Stunden hindurch gewirkt hatten; zu gleicher Zeit er
hielt die Kavallerie Befehl, den rechten Flügel des Feindes 
zu umgehen. Die ungarischen Geschütze, welche auf der 
Chaussee standen, waren bald zum Schweigen gebracht und 
zwei Munitionskasten in die Lust gesprengt; die vereinigten 
Schüsse aus allen unseren Geschützen schmetterten dann in 
den linken Flügel des Feindes, wo eine Batterie mit Kugeln, 
Granaten und Kartätschen ungewöhnlich oft und genau schoß; 
nach 1'/^ Stunden war auch diese Batterie größtentheils 
durch die wohlgezielten Schüsse unserer Artillerie zerstört. 
Um diese Zeit schlug das Fußvolk auf unserem rechten Flü
gel mit dem Bajonette den Angriff des Feindes zurück und 
General Lüders diesen Zeitpunkt benutzend befahl unserer 
Reiterei den rechten Flügel des Feindes anzugreifen. 

Zwei Abteilungen Ulanen, die auf dem linken Flügel 
standen, geführt vom Obrist-Lieutenant Blum in zwei Rei
hen, und 4 Hsotnlen Kosaken vom Regimente Nr. I, sämmt-
liche Kavallerie unter dem Befehl des General-Majors von 
d e r  S u i t e  S e i n e r  M a j e s t ä t  d e s  K a i s e r s ,  D e m i -
dow, setzte über den Bach und rückte links schwenkend un
gesäumt und wohlgeordnet vorwärts. 

Zwei Schwadronen ungarische Husaren, welche diese 
Bewegung bemerkten. stellten sich mit dem Rücken gegen die 
Chaussee, mit dem linken Flügel gegen unsere Position um 
den Rückzug ihres Fußvolks und ihrer Artillerie zu decken; 
aber sie vermochten den Angriff der Ulanen nicht aufzuhal
ten und wurden zurückgeworfen. Da wandte sich das Fuß
volk ihres rechten Flügels, von der Reiterei umgangen, zur 

Flucht, und dieser Bewegung folgte die ganze feindliche Linie, 
während von unserer Seite eine allgemeine Verfolgung be
gann. Die Kosaken und Ulanen, dem Feinde 8 Werst weit 
auf offenem Felde über frisch gepflügtes Ackerland nachsetzend, 
machten gegen 1000 Mann nieder, mehr als 300 wurden 
gefangen genommen und die letzteren sagten aus, daß Bem 
selbst die Truppen befehligt habe. Die Trophäen des 10. 
Juli waren: 8 Geschütze, vier Munilionskasten, 2 Fahnen, 
eine Menge Gewehre, Bem's Kalesche mit seiner Kanzlei 
und anderes Gepäck. Laut der Aussage der Gefangenen 
war Bem verwundet, und hatte, aus der Kalesche auss 
Pferd eilend, kaum Zeit gehabt zu entkommen. Wegen der 
gänzlichen Dunkelheit stand man von der Verfolgung ab, 
beim Dorfe Teufelsdorf, 10 Werst von Segeswar. Dieser 
Tag war durchaus ruhmvoll, aber die Freude der Truppen 
w u r d e  d u r c h  d e n  T o d  d e s  t a p f e r e n  G e n e r a l s  S k a r i a t i n  
getrübt. 

General Luders hält es für seine Pflicht, Zeugniß ab
zulegen von der ausgezeichneten Thätigkeit des Artillerie-
Chefs seines Corps, General-Lieutenant Jwin, welcher im 
Gefechte mit besonderer Kaltblütigkeit und Umsicht komman-
d i r t e ;  s o  w i e  d e s  G e n e r a l m a j o r s  v o n  d e r  S u i t e  S r .  M a 
jestät des K a i s e r s, Demidow, der die ganze Kavalle
rie führte, und dessen eifriger Verfolgung man den größten 
Theil der Trophäen verdankt; ferner des Chefs der Infan
terie, welche an dem Gefechte Theil nahm, des Komman
deurs der 2teu Brigade der 14ten Infanteriedivision, Gene
ralmajor Jessaulow, dem ein Pferd unter dem Leibe ge-
tödtet wurde und der unerachtet einer hierbei von einer Ka
nonenkugel erhaltenen Quetschung am linken Fuße seinen 
Platz nicht verlassen wollte bis zur Beendigung der Schlacht, 
und endlich des Kommandeurs des Liublinschen Jägerregi
mentes, Obersten Lipski, der die Truppen im Walde be
fehligte und selbst den Bajonett-Angriff seiner Bataillone 
leitete. 

Unser Verlust besteht in Folgendem: Getödtet sind ein 
General, 40 Gemeine; verwundet 2 Ofsiciere, 105 Gemeine : 
Kontusionen haben erhalten 5 Ofsiciere und 33 Gemeine. 

General Lüders in der Kürze berichtend über das Tref
fen bei Segeswar, glaubt daß dasselbe einen großen Ein
druck auf den Feind machen wird, wegen des sehr bedeuten
den Verlustes, den dieser erlitten und noch um so mehr, da 
Bem selbst den Oberbefehl führte. Am Tage nach der 
Schlacht wurden noch 3 Geschütze und gegen 500 Leichen 
gefunden. 

Die mittlere Heersäule unter dem Kommando des Gene
ralmajors Diek rückte am Kiten Juli aus Fogarasch über 
Tekucz und traf in derNähe von Stein am Nten eine kleine 
Zahl ungarischer Husaren, welche von den Kosaken verfolgt, 
die Flucht ergriffen und 15 Mann Todte auf dem Platze ließen! 

Am folgenden Tage entschloß sich Generalmajor Diek auf 
die Nachricht, daß das Dorf R eps von dem 4000 Mann 
starken und mit 0 Geschützen versehenen Feinde besetzt war. 
dasselbe anzugreifen und ordnete deshalb seine Truppen in 
einer Angriffskolonne von drei Reihen. 

Die Truppen, denen ein starkes Kanonenfeuer und eine 
Schützenkette voranging, rückten auf das Dorf Reps vor; 
durch glückliche Schüsse der 3ten leichten Batterie wurde ein 
Munitionskasten in die Luft gesprengt, was Verwirrung un
ter dem Feinde hervorbrachte. Dies bemerkend sandte Ge-
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ncral Diek 2 Bataillone vom Pragaschen und 1 vomMod-
linschen Regimente mit 0 Geschützen gerades Wegs ins Dorf. 
Die übrigen 3 Bataillone des Modlinschen Regimentes um
gingen links die Stellung des Feindes, den diese Bewegung 
zwang Reps zu verlassen und sich auf dem Wege nach Ho
morod so schnell zu entfernen, daß die Kosaken die Flüchti
gen kaum erreichen konnten. 

-Als die Truppen in der Verfolgung des Feindes von 
Reps aus 14 Werst zurückgelegt hatten, befahl General 
Diek um seinen vorgeschriebenen Zweck nicht aus den Au
gen zu verlieren und da er wußte, daß beträchtliche feinbliche 
Streitkräfte sich im Dorfe Okland befanden, von der weite
ren Verfolgung abzustehen und setzte am folgenden Tage sei
nen Marsch nach Segeswar fort, woselbst er am 20sten an
langte. 

Die Verluste der Abtheilung des Generals Diek sind: 
gefallen ist von der leichten Batterie Nr. 3 der Stabskapi-
tain Ssuchomlin und 1 Gemeiner, verwundet 1 Officier 
und 11 Gemeine. 

Den 21 sten Juli rückte General Lüders mit seiner gan
zen Heeresabtheilung gegen Udvarhely, wohin sich, wie ver
lautet, Bem. der dort frische Truppen hat, zurückgezogen, 
und wird im Rücken dieses letzteren operiren, wenn er viel
leicht heftig gegen Graf Clam andrängt, welcher mit einer 
Abtheilung österreichischer, durch die Unsrigen verstärkter, 
Truppen am 21 sten Juli in Czik-Szered eintreffen sollte. 

(Schluß folgt.) 
St. Petersburg, den kten August. Mittelst Aller

höchsten Tagesbefehls vom 28sten Juli ist der General der 
I n f a n t e r i e  L ü d e r s ,  z u n i  G e n e r a l a d j u t a n t e n  S  r .  M a j e 
stät des Kaisers, mit Belastung in seinen bisherigen 
Funktionen als Kommandirender des 5ten Jnfanteriekorps, 
und der Adjutant desselben Armee-Major Brewern, zum 
Adjutanten S r. Majestät des Kaisers ernannt worden, 
beide für Auszeichnung in der Schlacht bei Segeswar, wo 
am 19ten Juli d.J. die ungarischen Insurgenten unter Bem 
geschlagen wurden. (St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  
Deutschland. Oesterreich. Wien, den 14. Au

gust. Das von der Donau-Hauptarmee unter Kommando 
des Feldzeugmeisters Baron Haynau hier eingegangene sie
bente Armeebülletin lautet folgendermaßen: „Nachdem der 
Feind am 3. August am linken Theißufer aus Uj-Szegedin 
vertrieben und der dortige Brückenknopf von unseren Trup
pen genommen und besetzt war, bezog die feindliche Armee 
vor Szöreg und O-Sz-Jvany eine feste Stellung und ver
schanzte sich auf dem von der Marns gegen letzteren Ort sich 
hinziehenden Damm, um unser Debouchiren aus dem Brük-
kenkopfe ernstlich zu hinlern. Die Insurgenten hatten hier 
unter den Befehlen des Dembinski, Meszaros, Desewffy 
und Guyon über 30,000 Mann und 40 bis 50 Geschütze 
versammelt, den Landsturm nicht mitgerechnet. Heute Nach
mittag um 4 Uh» debouchirten das K. K. Armee-Reserve
corps, die Kavallerie-Division Bechtold, die Hauptgefchütz-
reserve und die K. russische Division Paniutin aus dem 
Brückenknopfe und unternahm den Angriff auf die feindliche 
Stellung. Indem die Kavallerie-Division zur Umgehung 
des feindlichen linken Flügels vorrückte, fuhr die gefammte 
Geschützreserve gegen die feindlichen, hinter dem Damme 
stehenden Batterieen auf, während gleichzeitig das Reserve

corps längs der Maros auf Szöreg vordrang. Die Ent-
wickelung einer imposanten Geschützzahl, die ausgezeichnete 
Haltung unserer braven Artillerie, unter Leitung ihres thä-
tigen und umsichtigen Feldartillerie-Directors Gen.-M. Haus
lab und des Geschützreserve-Kommandanten Major Schmidt, 
und ganz besonders die eben so kühne als geschlossene Vor
rückung des Reservecorps, unterstützt durch eine Brigade der 
russischen Division Paniutin, entschieden in wenigen Stun
den den Kampf. Feldmarschall - Lieutenant Fürst Franz 
Liechtenstein leitete diesen Angriff des linken Flügels, zeich
nete sich durch Ruhe und besondere Tapferkeit aus, und 
nahm entschiedenen Antheil an dem Erfolge dieses Tages. 
Bei Sonnenuntergang war der Feind von allen feinen 
Schanzen und vom Damme vertrieben, .Szöreg erstürmt 
und der Feind im vollen Rückzüge. Der Einbruch der 
Nacht schützte ihn vor kräftiger Verfolgung; sein Verlust ist 
jedoch sehr beträchtlich, das Schlachtfeld mit Tobten und 
Verwundeten bedeckt. Es wurden ihm 5 Kanonen abge
nommen und bis jetzt schon über 400 Gefangene eingebracht, 
worunter Fürst Woroniczky, Oberst eines Ulanen-Regiments. 
Unser Verlust ist 10—15 Todte und 95 Verwundete, unter 
Letzteren leider der ausgezeichnete Generalmajor Benedek, 
welcher, ungeachtet seiner am 3ten d. M. erhaltenen leichten 
Wunde, wieder in den Kampf ging und abermals am rech
ten Fuße durch einen Granatsplitter, jedoch nicht schwer, ge
troffen wurde, dann Oberlieutenant Baron Berlichingen von 
S'unstenau Kürassier, ebenfalls nicht schwer. Sowohl die 
K. österreichischen, als K. russischen Truppen haben mit der 
ausgezeichnetsten Bravour, ja mit Enthusiasmus gefochten. 
Der Eindruck, welcher durch diesen kühnen Muth auf die 
Insurgenten hervorgebracht wurde, war unverkennbar. Das 
erste Armeecorps ist schon gestern, den 4ten d. M., in Mako 
eingetroffen und bedroht die Rückzugslinie des Feindes. 
Dasselbe hat dort viele seit längerer Zeit gefangen Gehaltene 
befreit, große, für die Insurgenten angehäufte Vorräthe ge
funden und denselben überhaupt empfindliche Verluste beige
bracht. Während der Vorgänge bei Szegedin hat Feldmar-
schall-Lieutenant Ramberg mit dem 3ten Armeecorps den 
Theiß-Uebergang bei Kanisa im heftigsten Feuer erzwungen. 
3 Geschütze erobert und viele Gefangene gemacht. Durch 
diese kombinirten und erfolgreichen Manöver ist nunmehr 
die ganze Armee wieder konzentrirt und wird morgen, den 
kten d. M., mit Tagesanbruch zur weiteren Verfolgung des 
Feindes aufbrechen. Hauptquartier Szegedin, den 5. Au
gust (12 Uhr Nachts). Baron Haynau, Feldzeugmeister 
und Armee-Oberkommandant." 

Darauf erfolgte noch von dem Armee-Oberkommandanten 
der Bericht vom 8ten August 1849, daß die am 5ten d. M. 
bei Szöreg geschlagene Insurgenten-Armee unablässig von 
den K. Truppen verfolgt werde und bisher über 2000 Ge
fangene gemacht wurden. Täglich wurden Gefangene ein
gebracht , und Ueberläufer meldeten sich viele. „Die feind
liche Armee", sagt der Bericht, „ist er. 6eroute, ihre Ab
teilungen nach allen Richtungen zerstreut. Am 8ten war 
das Hauptquartier in Lovrin, und am 9teu dürfte der 
Armee-Oberkommandant in Temesvar eingerückt sein." 

Der Lloyd meldet: „Laut glaubwürdiger Nachrichten 
hat Feldmarschall Fürst Paskewitsch bereits Großwardein 
besetzt und Kossuth sich mit seinem Anhange nach Pancsowa 
zurückgezogen. Feldmarschall-Lieutenant Csorich stand ge-
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stern bei Wieselburg und hatte die Vorposten bis Hochstraß liche Nachricht, daß Temesvar von den Kaiserlichen Truppen 
vorgeschoben. Er hat die Verbindung mit den K. russischen entsetzt worden ist. An der Börse hieß es, daß das Corps 
Generalen Osten-Sacken und Grabbe hergestellt, so daß die
ses Corps nun 40,000 Mann stark ist. Heute, am 14ten, 
qeht es wieder vorwärts auf den Feind." 

Vom südlichen Kriegsschauplatz meldet die Agramer 
Zeitung vom II. August: „Nach zuverlässigen Nach
richten aus dem Hauptquartier Ruma vom 8ten d. war der 
Bauus von Croatien im Begriffe, wieder die Offensive zu 
ergreifen. Alles, was öffentliche Blätter von der Vorrückung 
der Südarmee früher gesagt, beruht auf unrichtigen Nach
richten. Das Streifcorps des K. K. Obersten Grafen Alr-
hann war am bten bei Mosorin im Czaikisten-Bezirke an 
den Vorpostqn der Südarmee angelangt; die Verbindung 
mit der Armee des Feldzeugmeisters Baron Haynau, wel
cher am 3ten d. von Szegedin vorgerückt ist, war daher er
reicht." Der Lloyd fügt hinzu: „Zuverlässigen Nach
richten zufolge hat Se. Ercellenz der Banus den Uebergaiig 
über die Donau bewerkstelligt und Perlaß nach kurzem Ge
fechte am 8ttn d. besetzt." 

Der Buch. Ztg. entnimmt der Lloyd vom Kriegsschau
platz in Siebenbürgen folgenden Bericht vom I. August: 
„Ein Detachement der K. russischen Armee unter dem Ober
befehl Sr. Ercellenz des Herrn Generals von Lüders hal 
bereits Mediasch besetzt, ohne einen Schuß zu thun oder den 
Feind zu erreichen. Von der andern Seite haben die K. rus
sischen Truppen, welche noch hätten nach der Gränze der 
Moldau marschiren sollen, vorzüglich Artillerie und Kaval
lerie, Contre-Ordre bekommen, indem sich die Nachricht be
stätigt, daß die Insurgenten bis Grofefchte, hart an der 
Gränze, zurückgedrängt sind." 

W i e n ,  d e n  1 5 .  A u g u s t .  E i n e  a m t l i c h e  M i t t h e i l u n g  d e s  
Feldzeugmeisters Baron Haynau aus seinem Hauptquartier 
L o v r i n  v o m  9 .  A u g u s t  e n t n i m m t  d i e  W i e n e r  Z e i t u n g  
Folgendes: „Nachdem ich am 2. August Szegedin in Be
sitz genommen, am 3ten d. den Theiß-Uebergang daselbst 
forcirte, den 5ten aber die vereinigten Insurgenten-Corps 
des Dembinski, Meßaros, Guyon und Desöwffy, welche bei 
Szöreg eine feste Stellung bezogen hatten, entscheidend ge
schlagen und verfolgt habe, stehe ich heute einen starken 
Marsch von Temesvar und Arad entfernt. Noch heute 
Abend hoffe ich die Cernirung von Temesvar zu sprengen 
und daselbst einzuziehen. Ich habe die starke Brigade Ja-
blonowski nach Pesth zurück in Marsch gesetzt, von wo sie 
sodann nach Raab zur Eröffnung der Communication auf
brechen wird. Gestern wurden bei Mogrin allein über 2009 
Gefangene gemacht." 

Der heutige Lloyd meldet: „Uebereinstimmenden Be
richten aus Pesth vom I0ten d. M. zufolge, herrschte da
selbst die größte Nuhe. Die Siege des Felbzeugmeisters 
Haynau bei Szegedin hatten eine mächtige Nachwirkung. 
Stuhlweißenburg ist von Kaiserlichen Truppen besetzt. Ein 
Schreiben aus Numa vom 7ten sagt: „„Kossuth hat am 
3ten d. Perlaß passirt und sich nach Pancsova gewendet. 
Er wurde, wie man vernimmt, auf dieser Flucht noch immer 
gleich einem Herrscher empfangen. Das Volk scheint dort 
noch keine Ahnung von der wahren Sachlage zu haben."" 
Ein gestern angekommener Courier überbrachte die erfreu-

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen 
No, 259. 

des russischen Generals Grabbe sich mit dem Cernirungs-
corps bei Komorn vereinigt habe, und daß Feldmarschall-
Lieutenant Csorich gestern gegen Raab aufgebrochen sei. 
Auch die Nachricht von der Besetzung von Großwardein 
durch den Fürsten Paskewitsch wurde heute vielfach wieder
holt." 

Der Patriarch Naiacich hat am 31. Juli eine Proklama
tion an das serbische Volk erlassen, in welcher er sein Amt 
eines bevollmächtigten Kommissärs für erloschen und den 
Ban als obersten von Sr. Majestät eingesetzten Verwaltungs
chef erklärt. 

—  B a d e n .  R a s t a t t ,  d e n  1 2 t e n  A u g u s t .  A u s s e r  
Tiedemann wurde gestern Abend gegen halb 8 Uhr auch noch 
der sogenannte Major Heilig, Kommandant der Festungs-
Artillerie, nach standrechtlichem Urtheil erschossen. 

M a n n h e i m ,  d e n  1 4 t e n  A u g u s t .  H e u t e  f r ü h  i s t  k r a f l  
gestern gesprochenen. standrechtlichen Urtheils Trützschler er
schossen worden. 

R a s t a t t ,  d e n  I 4 t e n  A u g u s t .  I n  d e r  g e s t r i g e n  S i t z u n g  
des Standgerichts wurde der Prozeß des sogenannten Ma
jors, früheren Lieutenants Mahler vom 2ten Regiment ver
handelt. Er wurde zu 10 Jahren Zuchthausstrafe verur-
theilt. Auf heute war die Verhandlung über einen gewissen 
Lefebre bestimmt, der inzwischen erkrankt ist, weshalb das 
Gericht heute aussetzt. Künftigen Donnerstag dürfte wohl 
der alte Böning aus Wiesbaden an die Reihe kommen. 

—  S a c h s e  n - K o b u r g - G o t h a .  K o b u r g ,  
den 10ten August. Nachdem die Staatsregierung von Sach-
sen-Koburg-Gotha ihren Beitritt zu dem Dreikönigsbund 
erklärt, hat sich der bisherige Vorstand der koburgischen Ab
theilung des Staatsministeriums, Geh. Staatsrath Bröh-
mer, veranlaßt gefunden, um seine Entlassung zu bitten; 
derselbe hat sie heute erhalten. 

—  H a m b u r g ,  d e n  I 3 t e n  A u g u s t .  8 ^  U h r  A b e n d s ,  
Heute gegen 7 Uhr traf das zweite Bataillon des königl. 
preussischen 15ten Infanterieregiments mit einem Ertrazug: 
von Rendsburg in Altona ein, nachdem das Iste Bataillon 
bereits heute früh hier angelangt war. Schon am Bahnhofe 
wurden sie von einem zum Theil aus Jungen bestehenden 
Haufen verhöhnt, der sie durch ganz Altona begleitete, wäh
rend man einige gleichzeitig eingetroffene Hannoveraner und 
Sachsen mit Hurrah empfing. Als das Bataillon etwa um 
8 Uhr vor dem Millernthore eintraf, machte ein hinter dem 
Thore befindlicher Haufe Miene, ihm den Eingang zu ver
wehren , während die vor dem Thore befindliche Menge seine 
Insulten fortsetzte. Bis dahin hatte das Militair diesen Un
fug ruhig ertragen; jetzt aber chargirte etwa die Hälfte des 
Bataillons die Masse, welche nach allen Seiten auseinander
stob. worauf das Thor geöffnet wurde und die Truppen im 
Thordamm Posto faßten, wo sie nach den letzten Berichten 
noch standen. Es mögen bei diesem unerfreulichen Anlaß 
einige Verwundungen vorgekommen ftyn. Sowohl dieses 
Bataillon als das morgen folgende Füsilierbataillon sollen 
auf ihrem Durchmarsche nach Kurhessen hier einquartiert 
werden. General Prittwitz wird morgen in Altona erwartet. 

(Hierbei eine Beilage.) Ham-

Hofrath de la Croir. 
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Hamburg, .den 1 kten August. So eben erscheint fol
gende Bekanntmachung: „Die nicht genug zu beklagenden 
Vorfälle vom 13ten d. M, haben die Folge gehabt, daß das 
bereits hier befindliche königl. preussische Militair binnen 
Kurzem noch vermehrt werden wird. Da diese Maßregel 
sich sür jetzt nicht abwenden läßt, so wird es nothwendig, die 
Truppen in der Stadt, den Vorstädten und auf dem Land
gebiete bei den einzelnen Bürgern und Einwohnern einzu
quartieren. Auf besondere Requisition der betreffenden Mi-
litairchefs wird die Einquartirung sich in einem bestimmten 
Theil der Stadt koncentriren. Ueber die Ausgleichung die
ser Einquartierungslast werden weitere Bestimmungen vor
behalten. Ein hoher Rath bringt dies hiermit zur allgemei
nen Wissenschaft und zeigt zugleich an, daß die durch den 
Rath- und Bürgerschluß vom 10ten April d. I. angeordnete 
Centralkommission beauftragt worden ist, sich mit den königl. 
preussischen Militärbehörden hinsichtlich der Ausführung in 
Vernehmen zu setzen und das weiter Erforderliche bekannt zu 
machen. Gegeben in Unserer Rathsversammlung. Ham
burg, den Ikten August 1849 " 

Did Einquartierungskommission macht über die Verpfle
gung der preussischen Truppen Folgendes bekannt: „An 
Verpflegung ist den Truppen zu verabreichen: den Unteros-
ficieren und Soldaten: Morgens: Kaffee und Butterbrot; 
Mittags: Suppe, Fleisch und Gemüse; Frühstück und 
Abends: Butterbrot und Bier; dabei ein reines Lager von 
Stroh mit Bettlaken und Decke oder, wo es seyn kann, ein 
Bett; der Feldwebel erhält Verpflegung und Q-uartier in 
etwas besserem Maßstäbe; die Herren Officiere erhalten: 
Morgens: Kaffee und Butterbrot; angemessenes Frühstück; 
angemessenes Mittagsessen und Abendbrot, nebst täglich einer 
Flasche Wein. An Raum erhält: der Lieutenant ein Zim
mer, der Hauptmann Zimmer und Schlafstube, die höheren 
Officiere ausserdem, wo es erforderlich, ein Zimmer für ei
nen Schreiber." 

Oesterreich. Mohacz, den bten August. So eben 
ist Major vonHenriquez des warasdiner Kreutzer-Negiments 
aus Baja zurückgekehrt, wo er den Insurgenten zwei Dampf
schiffe „Franz Ferdinand" und „Argo", fünf Schlepper, ei
nen Tender, dann ein großes mit Schiffsbauholz, Ankern 
und anderen Schiffsgerälhen schwer beladenes Lastschiff abge
nommen. 

P e s t h ,  d e n  5 ,  A u g ,  S o  e b e n .  M i t t a g s ,  l a n g t  e i n  R e i s e n 
der aus Szegedin, der den Weg über Jszak eingeschlagen, 
hier an und bringt uns die höchst erfreuliche Kunde, daß die 
ungarische Regierung Mittwoch Nachmittag die Stadt ver
lassen und das Rambergsche Corps sie am Donnerstag besetzt 
hat. In der Nähe der Stadt hatte durchaus kein Kampf 
stattgefunden, auch war es nicht das Groß der Kaiserlichen 
Armee, welches die Einnahme bewerkstelligte, sondern das 
obenerwähnte Corps, welches, enu Verbindung mit Jella-
chich beabsichtigend, an'ihrer Ausführung behindert ward. 
Es wendete sich sofort gegen Theresiopöl und von da nach 
Szegedin, Im zsotörschen Magazine jenseits der Theiß 
wurden bedeutende Pulvermengen in die Luft gesprengt, 

V e n e d i g ,  d e n  v t e n  A u g u s t .  M a n i n  i s t  z u m  u n u m 
schränkten Diktator ernannt. Das Elend hat einen hohen 
Grad erreicht. Es fehlt an Schießpulver, Speise und Trank, 

ja sogar Wasser und Medicinalien. Maismehl dürfte noch 
auf fünf, Weizenmehl auf höchstens vierzehn Tage vorrä-
thig seyn. Man sieht mit Furcht der nächsten Zukunft ent
gegen, während schon die Gegenwart sich uns schrecklich dar
stellt. Der Tag, an welchem der Palast des Patriarchen ge
plündert wurde, kann als der Beginn einer noch trostloseren 
Zeit bezeichnet werden. Die Stunden schleichen uns in ban
ger Erwartung langsam dahin und dünken uns Jahre zu 
seyn. Die demoralisirten Truppen haben nun gleichsam aus 
Instinkt das Bedürsniß, zu rauben. Im Ganzen liegen hier 
9000 Soldaten. 3500 sind krank, und etwa nur 4000 im 
Stande, einen Ausfall zu machen. Tomaseo eifert die Ma
rine fortwährend zum Kriege an. 

Berichten aus Ravenna vom 7ten zufolge, wäre es Ga
ribaldi und dem Reste seiner Schaar gelungen, sich den Nach
forschungen der kaiserl. österreichischen Truppen zu entziehen. 
„Er hielt sich", berichtet der Lloyd, „in der Nähe von Co-
machio versteckt und entwischte. Dreizehn Individuen, dar
unter der Geistliche Bassi und der Sohn eines sehr reichen 
Mailänder Banquiers. fielen jedoch in die Hände unserer 
Truppen und wurden nach Bologna transportirt." 

7 (Pr. St. Anz.) 
Frankreich. Paris, den I2ten August. Nachdem 

Corsaire hat Pierre Bonaparte dem Kriegsminister seine 
Niederlegung des ihm von der pravisorischen Regierung 
übertragenen Kommando's der Fremden-Legion eingeschickt. 

Am Freitage ist Sturbinetti, der ehemalige Kommandant 
der römischen Nationalgarde, durch Bourg gekommen, um 
sich nach der Schweiz zu begeben. 

P a r i s ,  d e n  1 3 .  A u g u s t .  A u s s e r  z w e i  M i n i s t e r n  b e 
gleitet auch Changarnier den Präsidenten der Republik, der 
auf der Fahrt nach Rouen unterWeges an vier Orten Halt 
machte. Dort sowohl, wie zu Rouen wurde er von der 
Nationalgarde und der Bevölkerung mit dem Rufe: „Es 
lebe Napoleon! Es lebe der Präsident!" empfangen. Auch 
einzelne Vivats für den Kaiser und für die Republik ließen 
sich hören. General Changarnier wurde ebenfalls mit leb
haftem Znruf begrüßt. Nachdem der Präsident Heerschau 
über die Nationalgarde von Rouen gehalten hatte, besuchte 
er eine Gießerei und wohnte sodann dem von der Stadt ver
anstalteten Festmahle bei. Mehrere legitimistische Blätter 
geben die Nachricht, eine Deputation aus dem Morbihan 
(Bretagne) sei hier eingetroffen, um dem Präsidenten der 
Republik dafür zu danken, daß er dem Gutachten desStaats-
rathes zum Trotz die politischen Verurtheilten von 1832 
(Legitimisten) begnadigt habe. 

England. London, den 12. August. Bei dem großen 
Lever. welches die Königin am 8ten d. in Dublin hielt er
schienen auch einige Quäker. Als getreue Beobachter' der 
Vorschriften ihrer Secte. die ihnen verbieten, vor einem Men
schen den Hut abzunehmen, wollten sie von der Königin be
deckt bleiben, kamen jedoch damit über ihren Gewissensscru-
pel hinweg, daß sie sich von anderer Hand die Hüte abneh
men ließen. Zur Feier der Anwesenheit Ihrer Majestät in 
der Hauptstadt Irlands hat der Lordlieutenant tausend Ar
men der Stadt ein festliches Mahl gegeben. 

Aus allen englischen Häfen an der Ostküste wird von dem 
erneuten regen Leben in Folge der Aufhebung der dänischen 



Blokade berichtet, namentlich aus Hull. das von der Blokade hat gestern die letzten 4000 Fl. der hiesigen Behörde abge-

L o n d den" 1̂  August. Der Herzog von Leuchten- Italien. Chambery, den 4ten August. Vorgestern 
berq ist vorgestern von Southampton nach London .-ekom- ist an einen Theil unserer Garnison der Befehl zum Mar
inen und hat die Zimmer in Ashburnhamhouse bezogen, sche an die schweizerische Gränze ergangen, und bereits ge-
Jn seiner Begleitung befinden sich der Fürst und die Fürstin stern Abends haben zwei Bataillone des Ikten Jnfanterie-
Bagration und mehrere andere Personen vom russischen Regiments und eine halbe Feldbatterie jene Richtung einge-
Hose. Vorgestern speiste der Herzog beim russischen Ge- schlagen. Am 7ten wird auch eine Schwadron Kavallerie 
sandten, Baron Brunow, gestern besuchte er den Herzog dahin abgehen. Die Regierung will sich an der Gränze vor-
von Wellington, den Fürsten Metternich und die Fürstin 'sehen, falls die badischen Flüchtlinge, die weder in Frank-
Lieven und empfing im russischen Gesandtschafts-Hotel einen reich noch in der Schweiz Aufnahme finden, es versuchen 
Besuch von Lord Palmerston und von mehreren Mitgliedern sollten, in Savoyen einzudringen. 
des diplomatischen Corps. Abends gaben Baron und Ba- Rom, den 3ten August. Die baldige Reduktion des Pa-
ronin Brunow eine glänzende Soirße. piergeldes wird auf eine geregelte Basis zugesagt. Die De

London, den 14. August. Gestern besichtigte der Her- putation des römischen Klerus, welche nach Gaeta kam, 
zog von Leuchtenberg die Merkwürdigkeiten der Stadt Lon- wurde von Sr.Heiligkeit sehr gütig empfangen und dem Kö-
don, empfing Besuche vom Fürsten Metternich, dessen Sohn nige und der Königin von Neapel vorgestellt. Viele Bür-
und anderen vornehmen Personen und speiste Abends beim ger, die im Laufe der letzten Monate geflüchtet waren, keh-
russischen Gesandten. Der Herzog will bis Donnerstag hier ren nun nach hergestellter Ruhe wieder zurück. Die Flagge 
bleiben und dann seine Reise nach Madeira fortsetzen, wo er- des Königreichs der beiden Sicilien wurde am Palaste Far
ven nächsten Winter zubringen wird. nese mit großer Feierlichkeit aufgepflanzt. 

Schweden und Norwegen. Stockholm, den 10. Rom, den 5ten August. Unsere seit vierzehn Tagen so 
August. Aus Christiania, vom 2. August datirt, ist hier ruhige Stadt hat wieder ein ganz kriegerisches Aussehen; 
eine General-Ordre angekommen, ein Bataillon des ersten Infanterie und Kavallerie bivouakiren die ganze Nacht auf 
Leibgrenadier-Regiments marschfertig zu machen und am den Hauptplätzen. die Pferde gesattelt, die Gewehre in Py-
7ten die Ausmarsch-Ordre über dieses Bataillon erlassen; es ramiden, die vier'Geschütze, welche auf der Porta del Po-
schleunigst in Westerwick eintreffen, um dort nach seinem Be- polo standen und die drei vorzüglichsten Straßen bestrichen, 
stimmungsort eingeschifft zu werden. Major Sundewal be- sind dort wieder aufgefahren worden. Ganze Schwadronen 
fehligt dasselbe. Ausserdem gehen, wie es heißt, ein Ba- Kavallerie und Compagnieen Infanterie streifen des Nachts 
taillon Wermland-Regiment. zwei Schwadronen von den durch die Stadt. Den Grund dieser verschärften Maßregeln 
Kronprinz-Husaren und eine Batterie wendefche Artillerie kennt man nicht; wahrscheinlich glaubte man bei der Wie
nach Schleswig. dereinsetzung der päpstlichen Herrschaft Vorsicht anwenden zu 

Dänemark. Kopenhagen, den I2ten August. Die müssen, oder man befürchtete eine Bewegung in Folge der 
aufgebrachten Schiffe sind vorgestern freigegeben und ihnen Reduktion des Papiergeldes, welches im ganzen Volke cir-
die Kosten erstattet worden. Heute hatten wir zehn größere kulirt. 
Dampfschiffe auf der Rhede, wovon einige gestern Abend Von der italienischen Gränze, vom 13. August, 
zum Hafen beordert waren, um die schleswig-holsteinischen Aus Neapel wird wiederholt berichtet, daß man den Papst 
Gefangenen wegzuführen, jedoch haben dieselben plötzlich dort erwartet. 
Gegenbefehl erhalten. Spanien. Madrid, den 8ten August. Die ministe-

Schweiz. Bern, den 9ten August. Mittelst Kreis- rielle Krisis scheint heranzurücken. Alle Minister, ausser 
schreiben vom kten d. M. berichtet das eidgenössische Justiz- dem der Justiz, sind jetzt in Madrid. 
und Polizeidepartement an die Polizeibehörde der Kantone, Türkei. Ko n sta n ti n o p el, den 30sten Juli. Seit 
daß Spione und geheime Agenten in großer Zahl die Schweiz einiger Zeit treffen hier aus verschiedenen Theilen Italiens 
nach allen Richtungen durchziehen, sey es um die Flüchtlinge viele durch die politischen Ereignisse kompromittirte Perso-
zu überwachen oder zu gefährlichen Handlungen zu verleiten, nen ein, deren Benehmen die Aufmerksamkeit der Pforte er
setz es. um die Umtriebe der Jesuiten- und Reaklionsparlei regen mußte. Trotz der Gastfreundschaft, welche die türki-
aufzumuntern, indem sie ihr die Unterstützung fremder Heere sche Regierung aus Grundsatz Jedem, ohne Unterschied der 
zusagen, sey es endlich, um in leicht zu errathender Absicht Nationalität, angedeihen läßt, sah sie sich doch unter den ob-
in der Schweiz Aufregung zu verursachen und zu nähren, waltenden Verhältnissen zur Aufrechthaltung der Ruhe und 
Die Kantone werden aufmerksam gemacht. Sicherheit im Innern genöthigt, angemessene Maßregeln,zu 

Basel, den Ilten August. Der Buudesrath bringt die ergreifen und daher solchen Individuen den Aufenthalt in 
Ausweisung der Insurgenten-Chefs den Ständen in Erinne- Konstantinopel zu verweigern. Die Konsuln erhielten dem-
rung. und giebt die genauesten Weisungen über deren Durch- nach den Auftrag, künftig nicht mehr so viele Pässe nach 
paß durch Frankreich. Konstantinopel an dergleichen Personen zu unterschreiben. 

Apotheker Rehmann  von Offenbnrg, der von der proviso- Gleichzeitig wurde bekannt gemacht, daß die Flüchtlinge, 
rischen badischen Regierung mit 40,000 Fl. Staatspapiere welche Zuflucht in derTürkei suchen, sich nicht in der Haupt-
inö Ausland geschickt worden war, und der schon früher stadt aufhalten dürfen, sondern in die Provinzen geschickt 
30.000 Fl. dem eidgenössischen KoiNmissair übergeben halte, werden müssen. (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeproviuzen. Ho fr all' de la Croir 
Nc, 200 
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I n l a n d .  
Mitau. Monats sitzung der Gesellschaft für 

L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  a m  1  0 t e n  A u g u s t  1 8 4 9 .  
Der Einlauf seit der letzten Sitzung ist: 
Von dcr St. petersburgifchen Akademie der Wissenschaf

ten deren Bülletin phyf. math. 171. 172. phyf. math. 
133—13k. 

Vom Pastor R. Kienitz zu Libau eine Sammlung von 
Münzen und Medaillen. 

Von der freien ökonomischen Gesellschaft zu St. Peters
b u r g  d e r e n  „ M i t t h e i l u n g e n  1 8 4 9 .  I " .  

Vom Pastor Th. Kallmeyer dessen Druckschrift „Geschichte 
der Kirchen und PredigerKurlands. Erstes Heft. Das win
dauische Kirchspiel. Riga. Hacker. 8°. kl)". 

Von der Frau Staatsräthin von Offenberg eine Anzahl 
Alterthümer welche auf ihrem Gute Stroken ausgegraben 
wurden. 

Von den Erben des verstorbenen Stiftsfräuleins Friderike 
von Trotta-Treyden das in Oel gemalte Brustbild ihres Va
ters des Generals von Treyden, welcher 1791 Kommandant 
von Orenburg war. 

Von der St. petersburgischen geographischen Gesellschaft 
ihre in russischer Sprache herausgegebene „Zaiiizekri. 1849. 
I. II. III." Ein Bericht über I. II. findet sich in den göttin-
ger gelehrten Anzeigen 128. Dieser Band ist nämlich von 
dem geographischen Institut zu Weimar deutsch herausgege
ben, jedoch wie es scheint nicht ganz vollständig. 

Von Sr. Durchlaucht dem Herrn Generalgouverneur ein 
Schreiben in Bezug auf Seine Aufnahme zum Ehrenmit
glieds dieser Gesellschaft. 

Von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien: 
„Sitzungsbericht der phil. hist. El. 1849. Januar." 
„Sitzungsbericht der mach, nat. El. 1849. Januar." 
„Sitzungsbericht der phil. hist. Cl. 1849. V." 
„Archiv österreichischer Geschichtsquellen. 1849. IV. V." 

Von der rigischen Alterthumsgesellschaft deren „Mittei
lungen IV. 3,. Riga 1849. 8°. 354—541". 

Von cinem Ungenannten drei Aufsätze: 
„die Geschichte, die Gegenwart, die Zukunft, wie ein 

Laie sie auffaßte." 
Von dem Departement des Ministeriums des öffentlichen 

Unterrichts dessen „Zeitschrift. 1849. März und April." 
Von der kaiserlichen naturforschenden Gesellschaft zu 

Moskwa deren „Bülletin 1849. II." 

Von dem Grafen N. Rehbinder zu Reval dessen Druck
schrift „Seemanns Ende". 

Staatsrath Bursy überreicht folgende dem Museum zuge
gangene Gegenständen 

das sehr wohlgetroffeneOelbild des verstorbenen Or. Lich
tenstein, das nach Beschluß und in Auftrag der Mitglieder 
des kurländischen Provincialmufeums von Herrn Julius Dö

ring gemalt ist, als Kopie eines von demselben Künstler nach 
dem Leben gefertigten Bildes in Kreidezeichnung. 

Von Herrn Baron von Vehr auf Edwahlen ein von ihm 
daselbst geschossener schwarzer Hase, der fast so selten als 
ein weißer Rabe. 

Vom Fleischhauermeister Hofmark dcr Kopf eines Schaf
bocks mit Einem einzigen Horn das auf der Mitte des Stirn
beins sitzt. 

Von dem Oberältesten Edel zu Würzau und von dem 
Förster Berg zu Ruhenthal zwei Taucher ausgestopft von 
Herrn Waldmann Hieselbst. 

Der Geschäftsführer liest einen Aufsatz des Staatsraths und 
Akademikers vr. Morgenstern „Besuch bei Lichtenberg 1791". 

Hierauf liest Herr Oberlehrer Nikolitsch „über den Salz
handel in Rußland" nach dem russischen Originalaufsatz 
„o Lesebibl. Juni 1849. 

St. Petersburg, den 4ten August. Schluß des 
s e c h z e h n t e n  A r m e e - B ü l l e t i n s .  

Von unserer Hauptarmee sind folgende Nachrichten einge
laufen : 
.  D e n  2 0 .  J u l i .  D a s  H a u p t q u a r t i e r  d e s  2 t e n  u n d  3 t e n  

Infanterie-Corps und der 12ten Infanterie-Division ist nach 
dem Flecken Ujvarofh verlegt worden. 

Generaladjutant Grabbe erhielt die Weisung, sich wie
der dem ursprünglichen Ziele seiner Thätigkeit d.h. der Paci-
ficirung der westlichen Gebirgskomitate Ungarns zuzuwenden. 

Oberst Chrulew mit 4 Schwadronen des Ulanenregi
m e n t s  S r .  K . H .  d e s  G r o  ß  f ü r s t  e n  N i k o l a i  A l e r a n  -
drowitfch, 4 Geschützen der reitenden Artillerie und 5V 
Mann Kosaken ist über St. Miklosh nach Szolnok entsandt 
worden, um dem österreichischen Corps, das sich unter dem 
Befehle Generals Benedeck's auf dem Marsche dahin be
findet, den Uebergang über die Theiß zu erleichtern. 

D e n  2  I .  J u l i .  I n  d e r  N a c h t  v o m  2 v s t e n  z u m  2 I s t e n  
entdeckte eine vorausgesandte Kosakenpatruille 10 Werst von 
Ujvarosh auf dem Wege noch Debreczin ein feindliches Pi
ket; es entspann sich bei dieser Gelegenheit ein Scharmützel, 
in welchem auf unserer Seite 4 Kosaken verwundet wurden,' 

Sobald man Nachricht hiervon erhalten, wurde General
major Fürst Bebutow mit 2 Ssotnien des muselmänni
schen Reiter-Regiments und einer Ssotnia der kaukasischen 
Gebirgsdivision auf dem Wege nach Debreczin entsandt, um 
sich von der Stärke und Stellung des Feindes zu überzeugen 
M i t  T a g e s a n b r u c h  m e l d e t e  G e n e r a l m a j o r  F ü r s t  B e b u t o w  
daß der Feind vor Debreczin eine Stellung eingenommen' 
daß aber seine Streitkräfte, durch Gärten und Anhöhen ver
deckt, sich nicht genau bestimmen ließen. Die nach Ujvarosh 
zusammengezogenen Truppen rückten am Morgen desselben 
Tages aus; gegen 2 Uhr Nachmittags befanden sie sich vier 
Werst von Debreczin entfernt. Hier wurde ein Treffen ge
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liefert, dessen nähere Beschreibung in nachfolgendem aller-
unterthänigsten Rapporte des Oberkommandirenden der akti
ven Armee an Se. Majestät den Kaiser enthalten ist: 

Den 2l sten Juli ist Debreczin von uns genommen wor
den" nachdem der Feind geschlagen, der 1b,000 Mann stark 
und'mit 41 Geschützen versehen, unter dem Befehle Nagi-
Sandors, den Vorsatz hatte, uns bei dieser Stadt bis zur 
Ankunft Görgey's von Tokaj her aufzuhalten. 

Der Hergang dieses Treffens war folgender: 
Als ich im Flecken Ujvarosh angelangt, nach einem be

schwerlichem Marsche auf sehr schmutzigem, durch starken Re
gen und Hagel verdorbenem Wege, konnte ich daselbst durch
aus keine Nachricht über den Feind erhalten. In dieser gan
zen Gegend sind die Bewohner dermaßen Görgey ergeben, 
daß es unmöglich ist unter ihnen Kundschafter zu finden. 
Deshalb konnte ich bis zum Beginne des Treffens selbst nicht 
in Erfahrung bringen, ob der Feind bei Debreczin 4 Schwa
dronen oder 18,000 Mann stark sey oder ob Görgey mit 
allen seinen Truppen dort stehe. Da sich indessen voraussetzen 
ließ, daß Görgey, nachdem er Tokaj verlassen, hier bereits 
angelangt seyn konnte, schickte ich in der Nacht den General
major Fürsten Bebutow mit 200 muselmännischen und 
kaukasischen Reitern voraus, und befahl ihm, den Feind zu 
beobachten ohne sich jedoch in ein Gefecht mit ihm einzulassen. 

Am Morgen rückte die Armee aus Ujvarosh in Schlacht-
Ordnung aus; alle Bagage blieb in dem Flecken zurück. 
Das 2te Jnsanteriekorps marschirte aus der rechten Seite, 
das dritte auf der linken; ihre Kavalleriedivisionen befanden 
sich auf den Flügeln; die Reserve wurde von der 12ten In
fanteriedivision und der vereinten Brigade der 4ten leichten 
Kavalleriedivision gebildet. 

Als wir uns Debreczin näherten, war es nicht mehr mög
lich die Schlachtordnung beizubehalten, da große Felder, dicht 
mit hohem Mais bewachsen, jeder Bewegung hinderlich wa
ren. Ich war genöthigt, 4 Werst vor der Stadt Halt ma
chen zu lassen, um die Truppen wieder zu ordnen. Vor uns 
hatten wir nur die Vorposten unserer Muselmänner und 
Kaukasier. Die Insurgenten verbargen ihre Stärke sehr ge
schickt hinter den Anhöhen, so wie in den Gärten und Grä
ben. welche die Stadt umgeben: man sah von ihnen nicht 
mehr als 4 Schwadronen und 2 Geschütze. Ich gab Befehl 
sie von der Stadt abzuschneiden, zu welchem Zwecke sich un
sere Kavallerie in Bewegung setzte; doch kaum hatte diese 
eine kleine Strecke zurückgelegt, als ein Kügel- und Grana-
len-Regen aus wenigstens 30 feindlichen Geschützen begann. 
Die reitenden Batterieen Nr. 3, 4, 5 und 0 protzten ab und 
antworteten den Insurgenten durch ein beschleunigtes Feuer. 
Eine österreichische Raketen-Batterie stand auf ihrem linken 
Flügel und fing an mit Raketen zu wirken. Ich ließ dieKa-
valleri-e Halt machen und hinter ihr sogleich die 5te Infante
riedivision in erster Schlachtlinie aüsmarschiren; aber bis 
dies Manöver ausgeführt war, hatten unsere reitenden Bat
terieen das heftige Feuer der feindlichen Artillerie auszuhal
ten. DieJnsurgenten in ihrer durch Hügel gedeckte Stellung 
und versehen mit Geschütz von großem Kaliber, verfuhren 
mit Sachkenntnis Ihre Schüsse, namentlich die Prellschüsse, 
reichten sogar noch über unsere zweite Schlachtlinie hinaus. 
Als die 5te Infanteriedivision schlagfertig' war, befahl ich 
den reitenden Batterieen sich zurückzuziehen, denn sie hatten 
bereits viel erschossene Pferde und ein großer Theil der 

Mannschaft war verwundet. Die schwere Batterie Nr. 3 
der 5ten Artilleriebrigade begann nun zu wirken, und be
reits durch ihre ersten Schüsse kam die Kanonade ins Gleich
gewicht. Hinter der feindlichen Artillerie unterschied man 
starke Reiter und Infanteriekolonnen, die sich zum Theil in 
den Gärten, den Gräben und hinter den ersten Gebäuden der 
Stadt postirt hatten. 

Da ich bemerkte, daß es möglich war den rechten Flügel 
der Insurgenten zu umgehen, stellte ich sogleich auf das Ende 
desselben, links von der 5ten, die 7te und 8te Infanteriedi
vision. Der General der Artillerie Güllenschmidt führte 
persönlich die von mir dorthin befehlichten 4 schweren Bat
terieen. Sobald diese die feindliche Artillerie in die Flanke 
genommen hatten, verließen die ersten Geschütze der letztern 
ihre Stellung und ich befahl einer Brigade der 7ten und ei
ner Brigade der 8ten Infanteriedivision, in Referve-Schlacht-
ordnung, unter Trommerschlag gradezu auf die Stadt zu 
marschiren, den beiden andern Brigaden der genannten Di
visionen, diese Bewegung zu unterstützen, und der 3ten leich
ten Kavalleriedivision, das muselmännische Reiter-Regiment 
und die Abtheilung der kaukasischen Reiter an der Spitze, der 
Infanterie von der linken Seite her voran zu eilen und den 
Feind, der noch unmittelbar vor der Stadt stand, anzugrei
fen. Dieses Manöver gelang vollkommen. Die feindliche 
Reiterei verließ in schnellem Trabe ihre Stellung und wich 
aus dem Felde, hinter sich ihre Infanterie in den Gärten und 
Gräben zurücklassend. Die muselmännischen und kaukasi
s c h e n  R e i t e r ,  g e f ü h r t  v o m  G e n e r a l m a j o r  F ü r s t e n  B e b u t o w ,  
erreichten bald diese Infanterie, die sich gleichfalls zur Flucht 
gewandt hatte, und drangen ihr auf den Fersen in Debreczin 
ein; die 3te leichte Infanteriedivision eilte ihnen nach. Ohne 
den Insurgenten Zeit zur Besinnung zu lassen, trieben die 
Muselmänner und Kaukasier sie durch die Straßen der Stadt 
und weiter hinaus mit solchem Ungestüm, daß 4 feindliche 
Kanonen mit allem Zubehör, 2 Munitionskasten, 1 Patro
nenwagen und ein großer Theil des Gepäcks (Mundvorrath 
und Privateigenthum) erbeutet wurden. Der Weg, auf dem 
die Verfolgung geschah, war mit zerhauenen feindlichen Lei
chen besäet. Um die nämliche Zeit kam ich auf dem rechten 
Flügel an und fand, daß die Insurgenten fast ganz ver
schwunden waren. Hinter ihnen her schickte ich meinen Kon
voi mit dem 2ten donischen Kosakenregimente, denn die 2te 
leichte Kavalleriedivision war noch weiter zurück; als sie je
doch herankam, schickte ich auch diese zur Verfolgung dem 
Feinde nach. Allein es war schwer die Flüchtigen einzuho
len; auf dieser Seile wurden nur einige Gefangene gemacht. 

Die Müdigkeit unserer Infanterie, welche an diesem Tage 
23 Werst, ohne Wasser zu finden und ohne auszuruhen, 
zurückgelegt hatte, und die hereinbrechende Nacht setzten dcr 
Verfolgung ein Ziel. Uebrigens jagte uufere Kavallerie die 
Insurgenten weil über Debreczin hinaus, namentlich auf 
dem linken Flügel setzte ihnen die 3te leichte Kavalleriedivi
sion 10 Werst weit jenseits der Stadt, die Muselmänner und 
Kaukasier aber noch 5 Werft weiter'nach; auf dem rechten 
Flügel war die 2te leichte Kavalleriedivision 7, das Kosaken-
Regiment 12 Werst vorgedrungen. Jedoch der Feind floh 
mit so großer Hast, daß er bereits um Mitternacht über 15 
Werst vom Kampfplatze entfernt war. An Gefangenen ha
ben wir bereits gegen 1000 Mann und es werden ihrer noch 
fortwährend eingebracht; nach der Auflösung zu schließen in 
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welcher der Feind floh, dürften die Insurgenten, welche uns 
gegenüber standen, jetzt kaum 2- bis 3900 Mann in Reih' 
unv Glied zählen, denn ihr Fußvolk benutzt gerne eine Ge
legenheit zum Auseinandergehn. Auf dem Wege der Flucht 
hat man gegen 500 weggeworfene Gewehre eingesammelt. 

Unser Verlust besteht in Folgendem: 2 Officiere und 58 
Gemeine sind gefallen; 25 Officiere und 252 Gemeine ver
wundet, und zwar größtentheils durch Kanonenkugeln und 
Granaten. Zn der Zahl der Schwerverwundeten befindet 
sich leider auch der Kommandeur des 2ten Jnfanteriekorps,' 
Generallieutenant Kuprijanow; er wurde durch ein 
Stück Granate am rechten Beine getroffen, als er vor der 
Fronte der 5ten Infanteriedivision beschäftigt war diese in 
Schlachtordnung zu stellen. Der Schuß hat den Knochen so 
zersplittert, daß man sogleich zum Abnehmen des Beines un
terhalb des Knies schreiten mußte; der Zustand des Verwun
deten ist bedenklich. Das Kommando des 2ten Corps habe 
ich dem Chef der 5ten Infanteriedivision Generallieutenant 
Labinzow, als dem zunächst Aeltesten im Corps, über
tragen. Starke Kontusionen von einer Kanonenkugel an 
Brust und Schulter hat auch der Chef der 3ten Artilleriedi
viston Generalmajor Müller erlitten. 

Unsere Truppen schlugen sich überhaupt mit ausserordent
lichem Eifer und musterhafter Unerschrockenheit. Der gelun
gene Angriff, den die Muselmänner und Kaukasier unter 
meinen Augen ausführten und wobei sie 4 Geschütze erober
ten, war höchst glänzend, das Schlachtfeld mit feindlichen 
Leichen bedeckt. 

Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Konstan
tin N i kolaj e w it fch geruhte am Kampfe Theil zu neh
men und befand sich während der ganzen Dauer desselben mit 
mir im feindlichen Feuer, eine bemerkenswerthe Kaltblütig
keit bewahrend und die Truppen durch seine Gegenwart an
feuernd. 

Generaladjutant Graf Rüdiger, Fürst Gortschakow 
und der General der Artillerie Güllenschmidt waren mir 
thätige Gehülfen. 

In dem Treffen bei Debreczin stand uns das sogenannte 
Iste Corps der Insurgenten Theil gegenüber, welches hierher 
geschickt war, um uns aufzuhalten und es Görgey möglich 
zu machen, der Verfolgung zu entgehen. Es verlautet, daß 
dieser links von Debreczin vorübergezogen sey und sich in der 
letzten Nacht 35 Werst von hier befunden habe. Er begiebt 
sich nach Großwardein, wo alle seine Streitkräfte sich sam
meln. — Wie man sagt, ist der ungarische Reichstag ge-
theilt: die eine Hälfte, an deren Spitze Kossuth steht, war 
in Szegedin geblieben, die andere beabsichtigt Görgey zum 
Diktator auszurufen." 

St. Petersburg, den 8. August. Eine zweite außer
ordentliche Beilage der Polizei-Zeitung vom 7. Au
gust enthält die Seitens des General-Kriegsgouverneurs von 
St. Petersburg sud iVo. 14571 den 0. August 1849 an 
den St. Petersburgischen Oberpolizeimeister ergangene An
zeige: 

I h r e  M a j e s t ä t  d i e  K a i s e r i n  h a t  A l l e r h ö c h s t  z u  
befe h l e n  g e r u h t ,  d e r  H a u p t s t a d t  f o l g e n d e  v o n  S r .  M a j e 
stät dem Kaiser gesandte telegraphische Nachricht bekannt 
zu machen: . 

„Görgey hat aufgehört Diktator zu sein und hat im Na
men ganz Ungarns vor der russischen Armee die Waffen 

niedergelegt. Seine Kaiserliche Hoheit der Groß
fürst Thronfolger wird sich mit dieser Nachricht nach 
Wien verfügen." 

Indem ich mich beeile Ew. Ercellenz diese frohe Kunde 
m i t z u t h e i l e n ,  h a b e  i c h  d i e  E h r e  h i n z u z u f ü g e n ,  d a ß  e s  I h r e r  
Majestät genehm ist, bei Bekanntmachung derselben 101 
Kanonenschüsse auf den Festungswällen lösen zu lassen, außer 
denen, die bereits heute früh vor dem Dankgebete gelöst 
worden. 

Zugleich mit dieser Siegesnachricht entnehmen wir dem 
Russischen Invaliden das XVllte Armeebülletin, wel
ches die letzten Vorfälle des ungarischen Krieges vor der ob-
gemeldeten Waffenniederlegung des Insurgentenheeres ent
hält: 

„Das letzte Treffen bei Debreczin hat viel wichtigere Fol
gen gehabt, als sich Anfangs berechnen ließ. Außer dem 
Verluste, dessen in unserem letzten Berichte Erwähnung ge
schehen, büßte der Feind eine Fahne ein, welche von den 
Schützen des Infanterie-Regimentes Herzog Wellington ge
nommen wurde, und nicht 2000, sondern mehr als KOOO 
Mann Gefangene; die Ueberbleibfel des flüchtigen feindlichen 
Heerestheils gaben Groß-Wardein auf, das bereits von un
fern Truppen besetzt ist. Görgey zog sich wahrscheinlich des
halb so eilig zurück, um schleunig zu den andern Jnsurgen-
ten-Führern zu stoßen und mit vereinten Kräften die Oester
reicher anzugreifen, welche Szegedin besetzt und die Theiß 
überschritten hatten. 

Die Operationen der Armee vom 22. bis zum 28. Juli 
waren, den näheren Umständen nach, folgende: 
' 22. Juli. Das Hauptquartier mit den Truppen des 

2ten und 3ten Infanterie-Corps und der 12ten Infanterie-
Division, blieb zu Debreczin in Erwartung der Wagenburg, 
die sich um diese Zeit im Flecken Meso-Keresztes, drei Tage
märsche von Debreczin, befand. Unterdessen wurden Maß
regeln zur Herbeischaffung von Mundvorräthen getroffen, 
da die unsrigen auf dem Zuge nach Debreczin sehr zusam
mengeschmolzen waren. General Tscheodajew meldete, daß 
er über den Fluß Sajo gegangen und im Dorfe Körös, 
zwei Tagemärsche von Tokay, eingetroffen. Gefangene sag
ten aus. daß Görgey's Corps am 22. Juli im Dorfe Nagy-
Leta stand und Abends ausbrechen sollte, aber wohin wußte 
man nicht. Deshalb wurde unserseits ein starker Beobach
tungstrupp auf den Weg von Debreczin nach Nagy-Leta 
geschickt. General Buschen erhielt Befehl, 3 Bataillone 
und 50 Mann Kosaken über Nyeregyhaza nach Tokay mar-
schiren zu lassen, um die Verbindung zwischen diesem Punkte 
und Debreczin zu bewerkstelligen. 

23. Juli. Das Hauptquartier und die Truppen blie
ben in Debreczin. Ebendahin wurde der Kommandeur deS 
4ten Armee-Corps mit allen-unter seinem Befehl stehenden 
Truppen und den auf dem Marsche nach Tokay befindlichen 
Bataillonen berufen. 

24. Juli. Hauptquartier und Truppen wie früher. 
Zur Beobachtung der Wege, die von Debreczin nach Groß-
Wardein führen, wurden zwei Streifparthien gebildet, jede 
aus 2 Schwadronen Reiter und einer Sfotnia Kosaken. 
Eine dieser Streifparthien, unter Obrist Chrulew. schlug 
d i e  R i c h t u n g  v o n  D e r e c s k e ,  d i e  a n d e r e ,  u n t e r  O b r i s t  M e l -
nikow, die von Nagy-Leta ein. 

25. Juli. Hauptquartier und Truppen wie früher. 
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An diesem Tage traf die Wagenburg ei», die durch den 
schlechten Zustand der Wege aufgehalten worden war. Um 
die Armee mit Kaschau. über Tokay, in Verbindung zu er
halten. wurde dem Generalmajor Kannabich, welcher mit 
dem Poltawaschen Infanterie-Regimente und 8 Geschützen 
in Cseby geblieben war, Befehl gesandt, die daselbst über die 
Theiß geschlagene Brücke abzubrechen und mit seinen Trup
pen, sammt den Pontons, nach Debreczin zu rücken. 

Am 23. Juli wurde zu Debreczin ein Dankgebet für die 
über den Feind errungenen Vortheile dargebracht. Auf die
sen Gottesdienst, der unter freiem Himmel Statt fand, folgte 
eine andere religiöse Handlung: in der nämlichen Kirche, 
wo am 4. (16.) April d. I. die Entthronung des Habs
burgischen Hauses von den Insurgenten mit großen Freu-
d e n b e z e i g u n g e n  v e r k ü n d i g t  w u r d e ,  l i e ß  d e r  F ü r s t  v o n  
Warschau Gebete für den jetzt regierenden Kaiser verrich
ten. — Bei dieser feierlichen Gelegenheit hielt der kalvinisti-
sche Superintendent in ungarischer Sprache eine Predigt, 
worin er die Verirrung der durch böswillige Menschen ver
lockten Einwohner schilderte und um unsere Vermittlung am 
Throne ihres rechtmäßigen Kaisers bar. Die Einwohner 
Debreczins bewiesen sich im allgemeinen den Russen geneigt 
und wünschen das Ende des Krieges Unser friedliebendes 
Benehmen und die Ruhe, welche bereits am andern Tage 
in der fast im Sturm genommenen Stadt herrschte, stimmte 
das Volk zu unsern Gunsten. 

26. Iul i. Das Hauptquartier, die 4te, 5te und 12te 
Infanterie-Division und die vereinigte Brigade der 4ten 
leichten Kavallerie-Division blieben in Debreczin. Auf die 
Nachricht, daß Görgey sich nach Arad zöge, wurde dem 
General Gras Rüdiger der Befehl, mit der 3ten leichten 
Kavallerie-Division ihm in angestrengten Märschen nach 
Groß-Wardein zu folgen; das 3te Infanterie-Corps erhielt 
Ordre, der Reiterei in gewöhnlichen Märschen nachzurücken. 
Generalmajor Fürst Bebutow mit den muselmännischen 
Reitern und dem Ulanen-Regimente S. K. H. des Großfür
sten Konstantin Nikolajewitfch, sowie 4 Geschützen 
der leichten reitenden Batterie Nr. 7, wurde im Dorfe Sze-
pes rechts vom Wege nach Groß-Wardein, postirt als Vor
h u t  d e r  i n  D e b r e c z i n  s t e h e n d e n  T r u p p e n .  G e n e r a l  T s c h e o -
dajew meldete, unter dem 24. Juli, daß er im Flecken 
Torcsal eingetroffen und die Absicht habe, des andern Tages 
in Tokay einzurücken. 

27. Juli. Das Hauptquartier der Armee mit 2 In
fanterie-Corps, dcr 12ten Infanterie-Division und der ver
einigten Brigade der 4ten leichten Kavallerie-Division blieb 
in Debreczin. Das 3te Infanterie-Corps und drei Regi
menter der 2ten leichten Kavallerie-Division rückten gegen 
Groß-Wardein. welche Stadt auch am 27. Juli von unse
rer Vorhut besetzt wurde. Die Infanterie sollte daselbst 
bleiben, die Reiterei aber bis Tianyi marschiren, ihre Vor
hut nach Nagyszalonta vorschieben und Streifparthien aus
schicken, um eine Verbindung mit der österreichischen Armee 
herzustellen." 

Der Oberbefehlshaber unserer Armee hat den folgenden, 
VIII. Bericht von den Operationen der österreichischen Ar
mee gesandt: 

„Am 24. Juli (5. August) schlug das österreichische Heer 
auf dem linken Theiß-Ufer die Insurgenten in der Zahl von 

Ist zu drucken erlaubt. 

49,VW Mann, befehligt von Dembinski, Desöwffy, Meßa-
ros, Wyßotzki und Goyon. 

Das Treffen fiel nicht weit von Szegedin vor. Der 
Feind stand hinter den Verschanzungen, die im vorigen Jahre 
von den Serben gegen den Brückenkopf von Szegedin auf
geworfen worden waren. Nachmittags am genannten Tage 
griff der Oberbefehlshaber der österreichischen Armee Baron 
H a y n a u  m i t  d e m  A r m e e - C o r p s  d e s  F ü r s t e n  L i e c h t e n s t e i n ,  
der Reiterei des Feldmarschall-Lieutenants Bechthold und 
d e r  v e r e i n t e n  D i v i s i o n  d e s  G e n e r a l - A d j u t a n t e n  P a n i u t i n .  
die sich in der Reserve befand, diese feindliche Stellung an. 
Nur das Jäger-Regiment des Fürsten von Warschau wurde 
in einem Walde postirt, den die Insurgenten geräumt hatten. 
Dies Regiment deckte 90 Geschütze. Nach einer heftigen 
Kanonade von anderthalb Stunden bemeisterten sich die Gre
nadiere der Brigaden Benedeck und Jablonowski der Schan
zen, wo 2 Stück Geschütze in ihre Hände fielen. Der 
Kampf dauerte bis gegen 9 Uhr Abends fort. Die Insur
genten haben 300 an Gefangenen und fast eben so viel an 
Todten verloren. Auf dem Schlachtfelde blieben eine Menge 
Gewehre liegen, die der fliehende Feind fortgeworfen hatte. 
Die Insurgenten zogen sich, wie es schien, nach Arad zurück, 
wohin Baron Haynau ihnen zu folgen gedachte. 

Die Corps von Ramberg und Schlick sind gleichfalls 
über die Theiß gegangen, das erstere unterhalb Groß-Ka-
nisha. das andere bei Mako. Das Ramberg sche Corps 
hat dem Feinde 3 Kanonen und einige hundert Mann Ge
fangene abgenommen. 

In dem Treffen bei Szegedin sind die Generale Fürst 
Liechtenstein und Benedeck verwundet worden. Nach 
dem Berichte des General-Adjutanten Berg, ist die öster
reichische Armee von großem Muthe beseelt und namentlich 
die Behendigkeit und Kühnbeil ihrer Artillerie zu loben." 

— Die Officielle Zeitung des Königreichs 
P o l e n  z e i g t  a n ,  d a ß  S e .  K a i s e r l i c h e  H o h e i t  d e r  
Großfürst Michael Pawlowitsch den 20. Juli 
(7. August) Abends in Warschau von St. Petersburg ein
getroffen. (St. Petersb. Ztg.) 
.Marschau, den 18ten August. Vorgestern ist S e. 

K a i s e r l .  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t  T h r o n f o l g e r  i n  
Begleitung seiner Flügeladjutanten Grafen Benkendorf, Ad
lerberg und Tolstoi von hier nach Wien gereist. 

(Pr St. Anz.) 
A u s l a n d .  

Deutschland. Oesterreich. Wien. den 18. Au
gust! Einer Nachricht im Nexuklicano 6i Vene-ia zufolge, 
ist es dem Garibaldi gelungen,.sich auf einem amerikanischen 
Schiffe einzuschiffen. 

W i e n ,  d e n  I 9 t e n  A u g u s t .  D i e  h e u t i g e  W i e n e r Z l g .  
melvet: „Gestern Morgen um halb 9 Uhr sind Se. Kaiserl. 
Hoheit der Großfürst Thronfolger von Rußland mit dem 
Postzuge Nr. 0, sammt einem Gefolge von 7 Personen und 
einer Leibgarde von 12 Individuen, hier angekommen und in 
dem Palais der Kais, russischen Gesandtschaft abgestiegen." 

Nach einer telegraphischen Depesche von Sr. Ercellenz dem 
Herrn Feldzeugmeister Baron Haynau hat die Festung Arad 
sich unterworfen und ist am Ikten d. M. von unseren sieg
reichen Truppen besetzt worden. 

(Hierbei eine Beilage.) Am 
Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 

No. 203. 
Hofrath de la Croir. 



IV». «5. Vellage zur Mitauisehen Teilung. 1849. 

Am 13ten August früh trafen ein Oberst und ein Subal- — Mecklenburg- S c h w e r i n .  S c h w e r i n ,  
tern-Officier vom Corps des Generals Rüdiger mit der An- den 18ten August. Der von Kippe selbst dahin abgeänderte 
zeige im Hauptquartier des Feldzeugmeisters Baron Haynau Antrag: „Die Notwendigkeit eine Aufhebung der Union 
ein, daß dessen Corps gestern (den 12ten) in Kis-Jenö mit unter den gegenwärtigen Verhältnissen auszusprechen und 
der Avantgarde in Simang eingerückt sey, so daß es am die großherzoglich mecklenburg-schwerinsche Regierung zu er
nämlichen Tage mit dem Haynauscheu Isten Corps bei Arad suchen, die zu dem Ende erforderlichen Einleitungen bald 
bereits in Verbindung getreten seyn wird. thunlich zu treffen, jedoch demnächst auf eine nähere Verein-

Ben, soll bei der letzten Schlacht gestürzt seyn und sich an barung mittelst eines abzuschließenden Staatsvertrages hin-
der Schulter beschädigt haben. Seine Uhr, die er bei der zuwirken" — ist in der heutigen Sitzung der Abgeordneten
eiligen Flucht im Jagdwalde liegen ließ, befindet sich gegen- Kammer in namentlicher Abstimmung mit 47 gegen 31 
wärtig in den Händen des Feldzeugmeisters Baron Haynau. Stimmen angenommen worden. 

Aus Alerandrien wird dem Lloyd unterm 9ten d. M. — Hamburg, den Ilten August. Heute sind unter 
geschrieben, daß Mehmed Ali am 2ten d. M. in seinem fünf- dem Befehl des Generals Hirschfeld das 13te und 16te preus-
undachtzigsten Jahre gestorben ist. Seine Leiche wurde nach .fische Landwehrregiment und der Rest des 15ten Linien-Jn-
Kahira gebracht. santerieregiments, so wie das 7te Jägerbataillon, eine Pio-

— Baden. Karlsruhe, den 17. August. Heute nierabtheilung, eine reitende und eine Fußbatterie und das 
Abend um ^ auf 6 Uhr ist Se. Großherzogl. Hoheit der sächsische Garde-Reiterregiment aus den Herzogtümern hier 
Markgraf Wilhelm in unsere Mauern zurückgekehrt. Einen eingerückt. Ein Theil der Truppen ist in der Siadt, der 
wahrhaft rührenden Willkomm boten ihm bei diesem Wie- Nest in der Umgegend einquartiert worden. 
versehen 54 Veteranen, indem sie, welche so manchen Feld- Hamburg, den 19ten August. Gestern traf der kom-
zug unter seinem Kommando mitgemacht, ihrem alten Feld- mandirende General von Prittwitz aus den Herzogtümern 
Herrn eine Adresse überreichten. Aus den Gesichtszügen der Schleswig-Holstein hier ein und stieg im Hotel de l'Europe 
alten Krieger sprach das Gefühl, das ihre Herzen bewegte; ab. Ausser ihm befinden sich noch die Generale von Hahn 
der Markgraf selbst war so ergriffen, daß er Thränen vergoß, und von Hirschfeld hier. Diesen Morgen rückte das düssel-

K a r l s r u h e ,  d e n  1 8 t e n  A u g u s t .  D e r  E i n z u g  S r .  K ö -  d o r f e r  H u s a r e n r e g i m e n t  i n  u n s e r e  S t a d t  e i n .  D i e  U n t e r s u -
niglichen Hoheit des Großherzozs hat heute unter großen chung gegen die Aufrührer vom 13ten d. M. ist in vollem 
Feierlichkeiten stattgefunden. Die Stadt hat sich in ein fest- Gange. Es sollen sich bereits über 60 Individuen in Haft 
liches Gewand gekleidet; Blumen- und Laubgewinde ziehen befinden. Einzelne schwer Gravirte haben jedoch, wie man 
sich an den Häusern hin und spannen sich über die Straßen; hört, das Weite gesucht. Das preussische Militair hat hier 
Fahnen und Wimpel flattern aus den Fenstern und von den erst eine Wache. und zwar die sogenannte Gänsemarkts-
Dächern herab; ein freudig bewegtes Volksleben wogt durch Wache, bezogen. Am Ferdinants- und Dammthore sind 
die Straßen. Lagerzelte errichtet. 

R a s t a t t ,  d e n  I 4 t e n  A u g u s t .  G e s t e r n  w a r  d e r  e h e m a -  O e s t e r r e i c h .  V o r  V e n e d i g ,  v o m  1 3 t e n  A u g u s t ,  
lige Lieutenant Mahler, ein junger Mensch von 23 Jahren, Am 9len gelang es der venetianischen Flotte, vermöge der 
vor Gericht. Sein ganzes Benehmen ließ von jeher nicht Springflulh und des günstigen Wetters, in die See zu ste-
begreisen, wie man einen solchen Mann, dem es an aller chen. Vier Korvetten, vier Briggs, ein Schooner und 10 
Bildung. an dem allernöthigsten äusseren Anstand fehlte, kleinere armirte Fahrzeuge stellten sich vor der Küste in zwei 
zum Officier hatte machen können. Demgemäß war auch Schlachtlinien auf. da die österreichischen Dampfschiffe sich 
sein Benehmen vor Gericht. Seiner Jugend und mehr noch auf Befehl des Admirals zurückzogen, um den Feind so in 
vielleicht seines Mangels an Verstand wegen wurde auf zehn die hohe See zu locken. In den Nachmittagsstunden trat 
Jahre Zuchthausstrafe für ihn angetragen und vom Stand- eine völlige Windstille ein. die jedes Manövriren von unse-
gerichte erkannt. Zu bemerken bleibt, daß er zwar die Be- rer Seite unmöglich machte. In der Nacht versammelte der 
sörderung zum Major angenommen, zufällig aber nur ein Admiral fämmtliche Schiffe unter seinem Befehle und die 
einziges Gefecht gegen die Reichstruppen mitgemacht hatte. günstige Brise, die am I0ten Vormittags aufsprang, sollte 

R a s t a t t ,  d e n  1 7 t e n  A u g u s t .  G e s t e r n  w u r d e  v o r  d e m  b e n u t z t  w e r d e n ,  u m  d e n  F e i n d  a n z u g r e i f e n .  M i t  J u b e l  u n d  
Standgericht der Proceß des alten Böning aus Wiesbaden wiederholtem Hurrah begleitete die Mannschaft aller Schiffe 
verhandelt. Der Staatsanwalt hatte, gestützt auf die akten- das Wenden derselben', wodurch sie dem Feinde entgegen«", 
mäßig dem Angeklagten zur Last fallenden Verbrechen, den sührt werden sollten. Matrosen und Officiere begrüßten je-
Antrag auf Todesstrafe gestellt, welche auch von dem Stand- nen Moment, als den der Erlösung von den Beschwerden 
gericht ausgesprochen wurde. Diesen Morgen um halb 5 Uhr einer so langwierigen Blokade. In der besten Ordnung in 
wurde das Urlheil vollzogen. doppelter Schlachtlinie steuerten die Schiffe mit vollen See-

M a n n h e i m ,  d e n  I l t e n  A u g u s t .  K a r l  H ö f e r .  V o l k s -  g e l n  d e r  v e n e t i a n i s c h e n  K ü s t e  z u .  D i e  A u s l u q e r  a u f  d e n  
schullehrer zu Altneudorf, der gestern Abend vor 6 Uhr höchsten Spitzen der Masten vertheilt spähten begierig nach 
durch das Kr.egsger.cht zum Tode verurtheilt worden, wurde der Gegend, in der das feindliche Geschwader auftauchen 
auch noch gestern Abend halb 8 Uhr. auf seinen ausdrückli- sollte. Schon neigte sich der Tag, als man die obersten Se-
chen Wunsch, ».cht lange Todesqualen ausstehen zu müssen, gel der Venetianer entdeckte, die eiligst vor dem Winde dem 
gleich Trützlchler in der Nähe des neuen Kirchhofs er- Hafen von Malamocco zusegelten und ihn natürlich erreich-
schosien. tm. bevor uns.eie schiffe aus Schußweite gekommen waren 



276 

Die Nacht hindurch und den kommenden Tag darauf blieben 
die Venetianer ruhig vor Anker. Ihr Ausfall hatte ihnen 
nichts genützt, ein einziges kleines Fahrzeug mit Lebensmit
teln war in ihre Hände gefallen. An der Punta maestra, 
dem Hauptstapelplatze für Lebensmittel nach Ober-Italien, 
war eine Flotille von mehr als hundert kleinen Fahrzeugen 
von den Venetianern abgesendet worden. Die Brigg „Ore-
ste" (Capitain Scopenich) segelte aber mitten unter sie hin
ein und trieb sie durch einige wohlgezielte Lagen in die Flucht. 
Am I3ten benutzte die venetianische Flotte abermals die gün
stige Brise und die hohe Fluth und stellte ihre Schiffe vor 
dem Lido auf. Unser Geschwader suchte den wahren Stand
punkt zum Angriffe am Winde zu gewinnen; im Augen
blicke aber, wo man abfallen, seewärts steuern und sie an
greifen wollte, setzte die Kühlte um, die Venetianer näher
ten sich ihrer Küste und machten jede weitere Operation un
möglich. Heute liegt seit dem frühen Morgen eine vollkom
mene Windstille über dem Meere, unsere Dampfer müssen 
die einzelnen Schiffe in die Schlachtlinie schleppen, und ob
wohl die Venetianer noch ausser der Küste von Venedig ste
hen, ist es doch unmöglich, ihnen auch nur um eine Kabel
länge näher zu rücken. Andererseits bleibt es die Hauptauf
gabe, den Angriff nur bei frischem Winde zu unternehmen. 
In unserem Geschwader stehen schwere Fregatten, die steifen 
Wind brauchen, um Herr ihrer Bewegungen zu feyn, wäh
rend die Venetianer durch die zahlreichen kleinen Fahrzeuge 
bei schwachem Winde bedeutend im Vortheile wären. 

Frankreich. Paris, den Ilten August. Der Prä
sident der Republik hat vorgestern der Seelenmesse zum An
denken seines vor 80 Jahren geborenen Onkels Napoleon 
im Dom der Invaliden beigewohnt. Der IVloniteur erklärt, 
daß der Präsident mit dem Empfange, der ihm auf dem eben 
beendigten Ausfluge geworden, durchaus zufrieden gewesen 
sey, was auch von seiner Aufnahme in Havre, trotz der 
Kundgebungen Einzelner, völlig gelte. Der Ministerrath 
war gestern in Folge einer aus Deutschland eingegangenen 
angeblich sehr wichtigen Depesche in ausserordentlicher Sitzung 
beim Präsidenten der Republik versammelt. 

Die Gräfin Sandor, Tochter des Fürsten Metternich, ist 
hier angekommen. Sie beabsichtigt, einen der bedeutendsten 
hiesigen Aerzte nach London mitzunehmen, woselbst über die 
in einem äußerst bedenklichen Zustande befindliche Gesund
heit des Fürsten eine Consultation abgehalten werden soll. 

Die Lstafetts erzähl, bei der vorgestrigen gottesdienstli
chen Feier im Jnvalidenhotel habe sich zwischen dem Präsi
denten der Republik und dem Gouverneur der Invaliden, Je-
rome Bonaparte, Exkönig von Westfalen, ein Etikettenstreit 
erhoben. Letzterer soll sich in seiner Eigenschaft als ehema
lige Majestät geweigert haben, dem Präsidenten der Repu
blik entgegenzugehen. Er verlangt deshalb, so wird erzählt, 
sich in den Palast des Elysce Nationale zu begeben, um den
selben zugleich mit dem Präsidenten zu verlassen. Allein der 
Kricgsminister erließ an den Gouverneur der Invaliden einen 
schriftlichen Besehl, sich streng nach den bestechenden Gebräu
chen zu richten. 

England. London, den 17. August. Gestern hat Se. 
Kaiserl Hoheit der Herzog von Leuchtenberg mit seinem Ge-
fvlge und begleitet von Herrn von Berg die Hauptstadt E»g-

^st zu drucken erlaubt Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen 
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lands wieder verlassen und sich nach Southampton begeben, 
um von dort auf der russischen Dampffregatte „Kamtschat
ka" die Reise nach Madeira fortzusetzen. 

Schweiz. Bern, den 15ten August. Die Zahl der 
Flüchtlinge, welche gegenwärtig noch im Kanton Bern vom 
Staat verpflegt werden, beträgt 12K4. Ausserdem wohnt 
aber noch eine bedeutende Anzahl in Gast- und Privathäu
sern , welche aus eigenen Mitteln zehren. Brentano reist in 
14 Tagen nach Amerika. Von den hier sich aufhaltenden 
Führern ist noch keinem von der Polizei eine Mittheilung 
in Folge der letzten Maßregeln des Bundesraths gemacht 
worden. 

Italien. Florenz, den kten August. Alle bewaffne
ten Corps der Studenten zu Pisa, Siena und Lucca und an
derswo, wo sich dergleichen befinden, sind aufgelöst worden. 

C o m m a <  c h i o ,  d e n  4 .  A u g u s t .  G e s t e r n  k a m  d i e  B o t 
schaft an das hiesige österreichische Militair-Kommando, daß 
Garribaldi mit Vielen seiner Bande sich in Cesenatico ein
geschifft und die Richtung gegen Commacchio eingeschlagen 
habe. Es war 7 Uhr früh, als ein Theil der österreichischen 
Truppen abging, um sich mit den Uebrigen zu vereinen, 
welche von Magnavacca aus die Seegegend ins Auge faß
ten. In der folgenden Nacht hörte man eine lang anhal
tende Kanonade. Sie rührte von der österreichischen Artille
rie des Forts von Magnavacca her, welche auf die sechzehn 
Barken feuerte, in denen Garribaldi und die Seinigen sich 
befanden. Vier Barken, von den Kanonen getroffen, gingen 
zu Grunde, acht andere wurden von den sie verfolgenden 
österreichischen Schiffen aufgebracht, und nur vier waren so 
glücklich, nicht weit vom Hafen zu landen. Dieselben führ
ten einen Theil der Garribaldischen Officiere, den bekannten 
Geistlichen Ugo Bassi und Garribaldi sammt Frau. Die 
Eil und ohne Zweifel auch die Furcht der Flüchtlinge war 
so groß, daß sie die Barken nicht einmal bis ans Land gehen 
ließen, sondern in der Nähe des Gestades ins Wasser spran
gen, ganz durchnäßt ans Ufer kamen und sogar ihre Kasse 
den Fluthen überließen. Kaum waren sie auf trockenem 
Boden angelangt, als Garribaldi sich an die Wenigen wen
dete, die ihm folgten, und ihnen zurief, sich zu retten, wor
auf er mit seiner schwangeren Frau in die nahen Wälder 
eilte. In einer armseligen Hütte fanden sie endlich Unter
kunft. Garribaldi weinte, seine Frau sprach ihm aber 
Muth zu, und er wurde wieder heiter. Sie trockneten ihre 
Kleider und setzten hierauf ihren Weg weiter nach dem In
nern des Waldes fort. Was aus ihnen dann geworden, 
wissen wir nicht. Die übrigen Flüchtlinge zerstreuten sich 
nach allen Seiten hin. Bassi wurde, wie bereits bekannt, 
verhaftet und nach Bologna geführt. Oesterreichische Pi-
quets durchstreifen den Wald, um den Flüchtlingen auf die 
Spur zu kommen. (Vergl. oben Wien.) 

R o m ,  d e n  8 .  A u g u s t .  D a s  ( Z i o r n a l e  « l i  b r i n g t  
heute folgende Ernennungen: Monsignor Domenico Savelli 
zum Minister des Innern und der Polizei; Konsistorial-
Advokat Angelo Giansanti zum Minister der Gnade und 
Justiz; Angelo Gallo zum Prominister der Finanzen; Mon-
^ ^ " " zum außerordentlichen päpstlichen 

(Pr. St. Anz.) 
signor Camillo Amici 
Kommissär für die Marken. 

Hefrath de la Croir. 
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I n l a n d .  

Mitau, den I8ten August. Am I3ten d. M. Nachmit
t a g s  r e i s t e n  I h r e  K a i s e r l .  H o h e i t  d i e  F r a u  G r o ß 
f ü r s t i n  O l g a  n e b s k  H ö c h s t i h r e m  G e m a h l  d e m  K r o n 
prinzen von Würtemberg Königl. Hoheit in er
wünschtem Wohlseyn durch unsere Stadt. 

St. Petersburg, den Ilten August. 

T a g e s b e f e h l  

a n  d i e  K a i s e r l i c h  r u s s i s c h e n  T r u p p e n .  

In gerechter Anerkennung der mit unerschütterlichem Mu-
the dem Throne und Vaterlande von dem Oberbefehlshaber 
d e r  a k t i v e n  A r m e e ,  G e n e r a l - F e l d m a r f c h a l l  F ü r s t  v o n  
Warschau Graf Paskewitsch-Eriwanski gelei
steten Dienste, befehle Ich allen Truppen, ihm, dem Gene-
ral-Felvmarschall, auch an den Orten, wo Ich Mich be
finde, dieselben kriegerischen Ehren zu erweisen die dem Ge
setze nach nur M i r gebühren. 

Das Original ist von Sr, Majestät dem Kaiser 
Höchsteigenhändig also unterzeichnet.-

N i k o l a i .  
Warschau, den 4. August 1849. 

A l l e r h ö c h s t e s  H a n d s c h r e i b e n  
an den Oberbefehlshaber der aktiven Armee, General-Fcld-
m a r s c h a l l  F ü r s t v o n W a r s c h a u G r a s P a s k e w i t s c h -

E r i w a n s k i. 
F ü r s t  I w a n  F e d o r o w i t s c h !  I h r e  p r e i s w ü r d i g e n  

und hervorragenden, dem Throne und Vaterlande gewidme
ten Dienste, bezeichnet durch lauten kriegerischen Ruhm, wa
ren Mir eine Bürgschaft für den Erfolg Unserer Waffen 
in dem Kriege, den Ich zur Aufrechthaltung der gesetzmäßi
gen Rechte Meines erhabenen Verbündeten, des Kaisers 
von Oesterreich Franz Joseph und zur Dämpfung des in 
Ungarn ausgebrochenen Aufruhrs unternommen.— Sie ha
ben vollkommen Meine und ganz Rußlands Erwartungen 
gerechtfertigt. Indem Sie mit musterhafter Einsicht in einem 
vom Aufruhr bewegten Lande verfuhren. indem Sie unab
lässig bemüht waren die Truppen mit Allem, was im Kriege 
nöthig ist. zu versorgen und alle Maßregeln trafen zu der 
erforderlichen Sicherstellung unserer Verbindungen, haben 
Sie zur Zeit mit sichern Schritten und mit höchst unbedeu
tenden Verlusten das vorgesteckte Ziel erreicht. Der Haupt-
anführer, der von der aufständischen ungarischen Regierung 
mit uneingeschränkter Macht bekleidet war. hat jetzt vor Ih
nen die Waffen gestreckt. — Mit inniger Freude sehe I ch 
ferner, daß Sie, den lebhaftesten Wunsch Meines Herzens 
kennend, beständig mit väterlicher Fürsorge um die Pflege 
der Kranken und Verwundeten bemüht waren, welche die 
Erfüllung der Pflicht mit ihrem Blute besiegelt haben. Die 

wichtigen Erfolge, die das siegreiche Heer unter Ihren Be
fehlen errungen, werden ohne Zweifel zur Wiederherstellung 
der gesetzmäßigen Staatsgewalt und der gebührenden Ord
nung in Ungarn führen. — Zum Zeichen Meiner auf
richtigen und innigen Erkenntlichkeit für Ihre so unvergeßli
chen Dienste, habe Ich Befehl erlassen, daß alle russische 
Truppen, auch an den Orten, wo Ich Mich befinde, Ihnen 
dieselbe Ehre bezeigen, die .dem Gesetze nach nur Mir zu
kommt. — Dieser Befehl soll All-en und Jedem ein Beweis 
des hohen Wohlwollens seyn, mit dem Ich Ihnen immer
dar geneigt verbleibe. 

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

„Ihr Freund 
N i k o l a i." 

Warschau, den 4. August 1849. 

A l l e r h ö c h s t e  H a n d s c h r e i b e n .  
1) An den Kommandeur des 5ten Armeekorps, General der 

I n f a n t e r i e ,  G e n e r a l a d j u t a n t e n  L ü d e r s .  
Alexander Nikolajewitsch! Von dem Einmarsch der Ih

nen anvertrauten Truppen in Siebenbürgen an, sind alle 
Ihre Unternehmungen und Dispositionen von so glänzendem 
Erfolge gekrönt worden, wie Ich von Ihrem Eifer und Ih
rer Kriegserfahrung immer erwartet habe. 

Nachdem Sie unter hartnäckigem Kampfe durch den Paß 
von Temisch vorgedrungen, nahmen Sie Kronstadt undHerr-
mannstadt und brachten darauf, entschieden die Offensive er
greifend. dem Feinde eine empfindliche Niederlage vor Se-
geswar bei. Sie übernahmen in Person das Kommando 

des an Zahl geringen Heerestheiles, Sie waren überall selbst 
zugegen, wo die Gefahr am größten war und zeigten so den 
von Ihnen geführten Truppen den Weg zum Siege und zu 
Thaten, die sie mit neuem Ruhme bedeckten. Diese.glänzen-
den Waffenthaten, welche unmittelbar die Ausführung des 
allgemeinen Kriegsplanes und die Erreichung des voraefteck- ' 
ten Zieles forderten, haben Meine besondere Aufmerk am-
ke.t auf S.e gelenkt. und um Ihnen für so ausgezeichnete 
Dienste Meine Erkenntlichkeit zu bezeigen, habe Ich Sie 
zum Generaladjutanten ernannt; — zugleich trage Ich <>5-

Opferen Kriegern jeden Ranges die unter 
ren Befehlen stehen, meinen Dank für die Ausdauer womit 
sie die Strapazen des Krieges ertragen. für ihre Uner-
fchrockenhett und Tapferkeit im Kampfe und für den mu^r 
haften Wetteifer der sie beseelte, auszusprechen. 

^ch bleibe Ihnen immerdar wohlqewoaen 
Warschau, den 29. Juli. 1849. 

2) An den Knegs-Generalgouverneur von Moskau Gene-
r a l a d j u t a n t e n  G r a f e n  S a  k r  e w s k i  

Graf Arß-M Andr-j.wiisch! Als Ich Mich en,schloß 
„hab,n-n Bund.Sg-n°ff.n °.m Kaiftr O°-
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sterreich Franz Joseph zur Aufrechterhaltung Seiner gesetz
mäßigen Rechte unv zur Dämpfung des Aufruhrs in Un
garn . welcher aller bestehenden Ordnung Untergang drohte, 
Hülfe'zu leisten, war Ich überzeugt, daß die russischen Trup
pen auch in diesem Kriege sich ihres alten Ruhmes würdig 
zeigen würden. Der Allmächtige hat Unsere heilige Sache 
gesegnet, und die vor zwei Monaten begonnenen Operatio
nen der verbündeten Heere sind von dem erwünschtesten Er
folge gekrönt. Dadurch daß Unsere Truppen an die Do
nau rückten wurden die Rebellen gezwungen, ihre anfänglich 
zwischen Raab und Komorn koncentrirten Streitkräfte zu 
theilen, und somit den österreichischen Truppen die Möglich
keit eines entscheidenden Offensiv-Versahrens gegeben. Durch 
die nunmehr vereinten Anstrengungen der verbündeten Ar
meen wurde der Feind auf das linke Theiß-Ufer zurückge
drängt, vom General-Feldmarschall Fürsten von Warschau 
am 21. Juli bei Debreczin, am 24. Juli von der österreichi
schen Armee bei Szegedin geschlagen und in Folge dessen 
Großwardein von uns besetzt, welches von dem fliehenden 
Feinde verlassen war. Zugleich zeichneten sich auch die ge
sonderten Heeresabiheilungen unter dem Generaladjutanten 
L ü d e r s  u n d  d e m  G e n e r a l - L i e u t e n a n t  G r o t e n h j e l m  i n  
Siebenbürgen und der Bukowina durch eine Reihe glänzen
der Siege aus. Besonders erfreulich ist es für Mi ch zu se
hen, daß so wichtige Resultate mit geringem Verluste des 
Meinem Herzen stets so theuren russischen Blutes errun
gen sind. Mit inniger Freude beauftrage Ich Sie, die Be
wohner Unserer ersten Hauptstadt von diesen Vorgängen 
in Kenntniß zu setzen und wünsche, daß ein Gottesdienst ab
gehalten werde, um gemeinschaftlich mit Mir Gott dem 
Herrn der Heerfchaaren, welcher so augenscheinlich die ge
rechte Sache schützt, Dankgebete darzubringen. 

Ich bleibe Ihnen immerdar wohlgewogen. 
Warschau, den I. August 1849. 

Die beiden Originale sind Höchsteigenhändig von Sr. 
Majestät dem Kaiser also unterzeichnet: 

N i k o l a i .  

3) An den Kriegs-Gencralgouverneur von Moskau. 

G r a f  A r ß e n i  A n  d  r e j e w  i  t  f c h !  I n  M e i n e m  
Handschreiben vom 1 August trug Ich Ihnen auf, die Ein
wohner Unserer ersten Hauptstadt von den Siegen zu be
nachrichtigen, welche die verbündeten Heere die über ungarischen 
Insurgenten bei Debreczin und Szegedin davongetragen. 
Heute erhielt Ich von dem Oberbefehlshaber der aktiven Ar
mee die Nachricht, daß der Hauptanführer, der von der auf
ständischen ungarischen Regierung mit unumschränkter Ge
walt bekleidet war, zwischen Großwardein und Arad von 
Unsern Truppen umzingelt, — vor der russischen Armee 
die Waffen gestreckt hat. Indem Ich Mich beeile die Be
wohner Moskau's durch Sie von diesem wichtigen Ereignisse 
zu benachrichtigen, das unmittelbar zur Erreichung des von 
Uns vorgesteckten Zieles führt, wünsche Ich, daß Gott dem 
Herrn, der den Erfolg Unserer Waffen gefördert, ein 
Dankgebet dargebracht werde. 

Ich bleibe Ihnen immerdar wohlgewogen. 
Das Original ist von S r. Majestät dem Kaiser also 

unterzeichnet: 
N i k o l a i .  

Warschau, den 4. August 1849. 

A l l e r h ö c h s t e  G  n  a  d  e  n  b  r  i e f e .  
1) An den Kommandirenden des 3ten Jnfanteriekorps, 

U n s e r n  G e n e r a l a d j u t a n t e n ,  G e n e r a l  d e r  K a v a l l e r i e  
G r a f  R ü d i g e r .  

Ihren preiswürdigen Dienst auf den, Felde der Ehre ha
ben Sie im Laufe des gegenwärtigen Krieges gegen die un
garischen Insurgenten durch neue Thaten vorzüglicher kriege
rischen Umsicht und musterhafter Tapferkeit bezeichnet. Ihre 
so nützlichen Dienste, von denen der Oberbefehlshaber der 
aktiven Armee vor Uns Zeugniß abgelegt, erwerben Ihnen 
mit Recht Ihres Monarchen Erkenntlichkeit, welche zu be
weisen Wir Sie Allergnädigst zum Ritter des St.Andreas-
Ordens ernennen, und indem Wir Ihnen die Jnsignien 
desselben hierbei übersenden, verbleiben Wir Ihnen mit 
Unserer Kaiserlichen Gnade immerdar wohlgewogen. 

2) An den Kommandirenden des 5ten Jnfanteriekorps, 
Unsern Generaladjutanten, General der Infanterie 

L ü d e r s. 
Zum Zeichen Unserer besonderen Erkenntlichkeit für die 

unermüdliche Thätigkeit und erprobte Umsicht, die Sie im 
ganzen Verlaufe des gegenwärtigen Krieges gegen die unga
rischen Insurgenten an den Tag gelegt, und namentlich für 
Ihre musterhaft tapfere Wüffenthat am 25. Juli bei Herr
mannstadt, wo Sie mit den braven unter Ihrem Befehl ste
henden Truppen in angestrengten Märschen die Jnsurgenten-
Schaaren unter Bem einholten und ihnen eine völlige Nie
derlage beibrachten, ernennen Wir Sie Allergnädigst zum 
Ritter des Großkreuzes von der zweiten Klasse des St. Geor-
gen-Ordens, und indem Wir Ihnen hierbei die Jnsignien 
d e s s e l b e n  ü b e r s e n d e n ,  v e r b l e i b e n  W i r  I h n e n  m i t  U n s e r e r  
Kaiserlichen Gnade immerdar wohlgewogen. 

Die Originale sind von Sr. Majestät dem Kaiser 
eigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i  
Warschau, den 4. August 1849. ' 

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehles im Militair-Res-
sort 6. 6. Warschau, den 29sten Juli 1849, ist der Kom-
mandirende des 2ten Jnfanteriekorps, General-Lieutenant 
Kuprianow 1., zum Mitglied? des Reichsrathes und 
d e r  C h e f  d e r  8 t e n  I n f a n t e r i e d i v i s i o n ,  G e n e r a l a d j u t a n t  P a 
ri i u t i n l., zum Kommandirenden des 2ten Jnfanteriekorps, 
letzterer mit Belassung in seinen bisherigen Funktionen, er
nannt worden. 

St. Petersburg, den 9. August. Das gestrige Abend
blatt des Russischen Invaliden enthält das XVIIIte 

A r m e e b ü l l e t i n ,  w e l c h e s  b e r i c h t e t ,  d a ß  G e n e r a l  L u d e r s  
den ungarischen Insurgenten unter Bem aufs Neue eine Nie
derlage beigebracht. Die Schlacht ist am 25. Juli (0. Au
gust) bei Herrmannstadt vorgefallen. Bem befand sich an 
der Spitze von mehr als 14.000 Mann und 23 Geschützen 
und wurde mit einem Verluste von 3 Fahnen, 15 Geschützen 
unv 2000 Mann an Tobten und Gefangenen zum Rückzüge 
gezwungen, den er nach Klausenburg antrat. Der Verlust 
der Sieger ist höchst unbedeutend. (General Lüders aus-
s ü h r l i c h e r  B e r i c h t  a n  d e n  G e n e r a l - F e l d m a r s c h a l l  F ü r s t  v o n  
Warschau wird in diesen Blättern später nachfolgen.) 

V o n  d e r  r u s s i s c h e n  H a u p t - M a c h t  ^ s i n d  f o l 
g e n d e  N a c h r i c h t e n  e i n g e l a u f e n :  

D e n  2 8 .  J u l i .  D a s  H a u p t q u a r t i e r  d e r  A r m e e ,  d i e  
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4te, 5te und 12te Infanteriedivision mit ihrer Artillerie, das 
2te Schützenbataillon und eine vereinigte Brigade der 4ten 
leichten Kavalleriedivision befanden sich zu Debreczin. Die 
Division der kaukasischen Reiter, das muselmännische Reiter
r e g i m e n t  u n d  d a s  U l a n e n r e g i m e n t  S r .  K a i s e r l .  H o h e i t  
des Großfürsten Nikolai Alerandro witsch mit 4 
Geschützen der reitenden leichten Batterie Nr. 8 bildeten un
ter dem Befehl des Generals Fürst Bebutow im Dorfe 
Peres die unmittelbare Vorhut der zu Debreczin stehenden 
Truppen. Das 3te Jnfanteriekorps, zu welchem 3 Regimen-
ter von der 2ten leichten Kavalleriedivision gestoßen waren, 
marschirte auf Großwardein und seine Vorhut besetzte diese 
Stadt. Aus Großwardein wurden zwei Streifparthien zum 
Grafen Rüdiger abgefertigt, die eine derselben unter Füh
rung des Obersten Chrulew, hatte Auftrag, die Verbin
dung mit der österreichischen Hauptarmee ins Werk zu setzen; 
die andere, kommandirt vom Obersten Melnikow, sollte 
in der Richtung von Klausenburg Nachrichten über die Stel
lung des Generals Lüders einziehn. Auf Veranstaltung 
des Grafen Rüdiger waren in verschiedenen Dörfern auf 
dem Wege von Debreczin nach Großwardein 00,000 Por
tionen und in dem letztern Orte selbst 120,000 Portionen 
Brot vorräthig. Graf Rüdiger meldete, daß die alten 
Festungswerke in Großwardein, wiewohl sie vernachlässigt, 
dennoch einen Angriff aushalten könnten. Die Insurgenten 
hatten daselbst 18 Festungs-Kanonen, von denen einige ver
nagelt. 550 Verwundete und Kranke und gegen 200 gefan
gene österreichische Soldaten nebst einigen Officieren zurück
gelassen. Aus diesen Gefangenen wurde ein Kommando ge
bildet, und demselben die Vertheidigung des Forts anver
traut. Die Stückgießerei der Insurgenten in der Nähe von 
Großwardein war bei ihrem Abzüge von ihnen zerstört wor
den, ein Theil der Maschinen jedoch nach Arad weggeführt, 
wohin sich auch Görgey zurückgezogen. Die Heeresabthei-
lung des Generals von der Osten-Sacken traf aus To-
kaj in Nyeregyhaza ein. General Tscheodajew, der 2 
Bataillone des Sselengaschen Infanterieregiments, das Ja-
kutzkische Infanterie- und das Ochotzkische Jägerregiment, 
3 Rotten vom 2ten Sapeurbataillon, das 4te Sapeur- und 
das 4te Schützenbataillon, eine vereinigte Brigade der 4ten 
leichten Kavalleriedivision, 3 Fuß- und 2 reitende Batterieen, 
so wie 3 Kosakenregimenter befehligte, rückte ebenfalls von 
Tokai in Nyeregyhaza ein, wo er Befehl erhielt drei Tage 
zu verweilen, um die Truppen mit Mundvorrath zu versor
gen. Laut Nachrichten, welche Kundschafter den 28. Juli 
brachten, befand sich der Haupttheil von Görgey's Truppen 
am 27sten früh in Nagy-Szalonta, von wo er in der Rich
tung von Arad aufbrechen sollte. Bei ihrem Abzüge von 
Großwardein nach Nagy-Szalonta hatten die Insurgenten 
viel Ermüdete, besonders unter dem Fußvolke. Bagagefuh
ren waren im voraus abgefertigt worden. Wie die Bewoh
ner von Großwardein und der umliegenden Ortschaften aus
sagten. beabsichtigte Görgey sich in der Gegend von Arad 
mit Perczel und Dembinski zu vereinigen, und man versi
cherte gleichfalls, daß auch Bem zu ihnen stoßen sollte. 

St. Petersburg, den I2ten August.  Neunzehntes 
A r m  e e b ü l l e t i n .  

Der Feldmarschall Fürst von Warschau hat Sr. 
Majestät dein Kaiser mittelst eines Berichtes, datirt von 
Berettyo-Ujfaly (zwischen Debreczin und Großwardein), den 

2. August, gemeldet, daß das Jnsurgentenkorps.unter Gör
gey am I. August vor der Heeresabtheilung des Generalad-
jutanten Grafen Rüdiger die Waffen gestreckt hat. Wir 
theilen nunmehr die näheren Umstände dieser Entwaffnung 
mit: . 

Den Vorschlägen gemäß, welche er dem Grafen Rudi» 
ger gemacht, verließ Görgey Ärad mit seinem Eorps und 
setzte sich nach Sellos in Marsch, wo die Insurgenten, laut 
der getroffenen Übereinkunft, die Waffen niederlegen sollten. 
Der Graf Rüdiger seinerseits ließ ebenfalls die Kavallerie 
von Simand und die Infanterie von Kis-Jeno aus nach 
Sellos vorrücken. 

Den I sten August gegen Mittag näherte sich Görgey. be
gleitet von seinem Generalstabe, unseren Truppen, die in 
Schlachtordnung den seinigen entgegen marschirten. Gör
gey wiederholte dem Grafen Rüdiger die Versicherung, 
daß er sich ohne Vorbehalt ergäbe und beschränkte sich nur 
darauf, um den Schutz des Marschalls zu bitten, ohne dies 
jedoch als Bedingung seiner Uebergabe zu stellen, indem er 
sein Gesuch in Form einer respektvollen Bitte vorbrachte. 
Hierauf ließ er die Truppen Behufs der definitiven Ueber
gabe, welche um 4 Uhr Nachmittags erfolgte, sich in folgen
der Weise aufstellen: 

Die ungarischen Truppen standen auf den Feldern des 
Dorfes Sellos in dichten Kolonnen von zwei Reihen; die 
Infanterie mit der Kavallerie auf den Flügeln bildete die 
erste, die Artillerie die zweite Linie. Nachdem das Fußvolk 
militairisch gegrüßt hatte, stellte es die Gewehre zusammen 
und hing die Militair-Effekten an denselben auf; die Reiter 
stiegen vom Pferde und befestigten ihre Waffen an den Sät
teln. Alle Mannschaften traten hierauf aus Reil) und Glied 
und begaben sich in das Bivouak beim Dorfe Sarand, es-
kortirt von drei Regimentern der 2ten leichten Kavalleriedi
vision, welchen auch die Bewachung der Pferde übertragen 
war, die Artillerie und die Bagage wurde unter Bedeckung 
eines Regimentes fortgeführt, während das Jelets'sche Ja-
gerregiment die Gewehre und abgelegten Militair-Effekten 
sammelte, um dieselben nach Großwardein zu schaffen. Die 
Zahl der Truppen, welche das Gewehr gestreckt, belief sich 
auf II Generale, 20.000 Mann Infanterie und 2000 
Mann Kavallerie mit 130 Stück Geschütz. 

Als Görgey sich unseren Truppen näherte, rief er aus : 
„Was kann man mit solchen Soldaten nicht unternehmen 
und ausführen!" 

Görgey hat wiederholt seine Bereitwilligkeit erklärt, zur 
Uebergabe derjenigen ungarischen Heerestheile mitzuwirken, 
welche vielleicht, da sie von ihm nicht zuvor benachrichtigt 
sind, die Feindseligkeiten fortsetzen dürften. 

Kurze Zeit nach der Ankunft Görgey's ließen sich zwei 
m i t  V o l l m a c h t  d e s  K o m m a n d a n t e n  v o n  A r a d  D e m i a n o -
witsch, und sämmtlicher Officiere versehene,'Parlamentaire 
beim Grafen Rüdiger melden, um den Russen die Ueber
gabe dieser Festung anzubieten. 

Am 2ten August haben die Truppen des Grafen Rüdi
ger ihre früheren Stellungen, die Avantgarde bei Simand, 
die Hauptabtheilung bei Kis-Jeno, wieder eingenommen und 
sollen daselbst bis auf weitere Ordre des Marschalls ver
bleiben. 

Die Truppen, welche sich ergeben haben, waren auf dem 
Wege nach Großwardein, eskortirt von 3 Regimentern der 
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2ten Division der leichten Kavallerie und 2 Ssotnien des 
32sten Kosakenregimentes unter dem Kommando des Gene« 
raladjutanten A nrep. (St. Petersb. Ztg.) 

Erschau, den 8. (20. August). Aus Anlaß der von 
den russischen Truppen in Ungarn erfochtenen Siege und der 
eingegangenen Nachricht von der Unterwerfung des Görgey-
schen Corps fand gestern auf der Ebene von Powonsk wie
der eine große militairische und kirchliche Feier statt, welcher 
S e .  M a j e s t ä t d e r  K a i s e r  i n  B e g l e i t u n g  S r .  K a i s e r l .  
Hoheit des Großfürsten Michael, des Reichskanz
lers Nesselrode, der Gesandten Oesterreichs, Preussens 
und Frankreichs und der hier anwesenden fremden Osficiere 
beiwohnte. (Pr. St. Anz.) 

A u s l a n d .  
Deutschland. Oesterreich. Wien, den 2l). Au

gust. Se. Majestät der Kaiser Franz Joseph ist gestern 
Nachmittag um 3 Uhr von Ischl hier wieder angekommen, 
und zwar in Begleitung Sr. Kaiserl. Hoheit des Großfür
sten Thronfolgers von Rußland, welcher, um den jungen 
Monarchen zu bewillkommnen, diesem entgegenfuhr. Man 
erwartet heute sowohl Se. Majestät den Kaiser, als dessen 
hohen Gast im Kaiserlichen Operntheater, wo Meyerbeer's 
„Hugenotten" gegeben werden. 

Es verlautet, daß nicht nur Manin, sondern auch die Ge
nerale Pepe und Ulloa zu jener Partei sich geschlagen haben, 
welche zu kapituliren wünscht, während allein Tomaseo mit 
seinem Anhange von Literaten noch auf verzweifelten Wider
stand beharrt. 

T r i e s t ,  d e n  2 1 s t e n  A u g u s t .  S e i t  d e m  g e s t r i g e n  T a g e  
erhält sich standhaft das Gerücht, Venedig habe kapitulirt. 
Da wir Schlag auf Schlag horsn: Görgey hat sich ergeben, 
Arad hat sich ergeben, da das Trauerspiel in Ungarn geen
det. so ist es wohl nicht zu bezweifeln, daß Venedig auch ehe
stens mit seiner jüngsten Vergangenheit abschließen wird, 
und das obige Gerücht ist vielleicht der Vorbote der nahen 
Wirklichkeit. Viceadmiral Dahlerup ist seit gestern hier. 
Das stürmische Wetter, welches heute schon den 3ten Tag 
anhält, hat unsere Schiffe ohne Zweifel genöthigt, die istri-
sche Küste zu suchen, und der Flottenkommandant benutzte so 
die Gelegenheit und kam hierher. In unserem Hafen liegt 
das königl. griechische Kriegsdampfschiff „Othon". Es er
wartete wahrscheinlich die Königin von Griechenland, um sie 
zur Rückreise hier an Bord zu nehmen. 

Schweden und Norwegen. Stockholm, den 17. 
August. Die ock Inrikss l'iclnin^sr bringt aus 
Christiania vom 13ten folgenden amtlichen Artikel: „Nach 
dem am Ilten gehaltenen zusammengesetzten schwedischen und 
norwegischen Staatsrath haben Se. Königliche Majestät auf 
erfolgte Aufforderung Ihrer Majestäten der Könige von Dä
nemark und Preussen beschlossen, daß ein schwedisches und 
norwegisches Truppen-Corps nach dem nördlichen Theilc 
Schleswigs abgehe, um, in Übereinstimmung mit der am 
Il)ten des verflossenen Juli zwischen.Dänemark und Preussen 
abgeschlossenen Übereinkunft, während des Waffenstillstan
des zur Aufrechthaltung der gesetzlichen Ordnung mitzuwir
ken. Zugleich hat Se. Majestät die Grundlagen festgestellt, 
auf welchen mit dem anwesenden Minister Sr. Majestät des 
Königs von Dänemark, Graf von Plessen, eine Überein
kunft über Sold und Unterhalt der Truppen zu treffen. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen 
No. 2V5. 

Italien. Genua, den 18ten August. Garibaldi ist 
in Venedig angekommen und wurde vom Volke mit Jubel 
empfangen. Manin soll, wie man hier wissen will, bei sei
nem Anblicke gesagt haben: „Dies ist ein Held, den uns 
Gott zum Wohle Italiens schickt." 

B o l o g n a ,  d e n  I 3 t e n  A u g u s t .  D i e  g e f a n g e n e n  v o n  
Garibaldis Leuten sind in österreichische Festungen geschickt, 
sie arbeiten an den dortigen Werken. Aus Verona meldet 
man, sie würden vor ein Kriegsgericht gestellt werden. Ga» 
ribaldi's Frau soll in Chioggia an Ermattung gestorben 
seyn. 

Spanien. Madrid, den Ikten August. Die mini
sterielle Krisis soll mit der Abdankung Mon's beendet seyn. 
General Narvaez wird Conseilspräsident und Finanzmini
ster; der frühere Seeminister Olivan soll sein Sekretair wer
den. Herr Pidal bleibt Minister des Auswärtigen. Diese 
Berathungen müssen der Königin zu La Granja vorgelegt 
werden. 

Türkei. Der Einbruch der Magyaren in die Moldau 
hatte im türkischen Kabinet große Aufregung verursacht. 
Der Ministerrath versammelte sich in Konstantinopel sogleich, 
am 3ten August, beim Großwesir, um die Maßregeln zu 
besprechen, durch welche solche Einfälle für die Zukunft 
hinangehalten werden könnten. Natürlich war man in der 
Türkei auf nichts weniger als ein solches Ereigniß gefaßt 
gewesen, weil man dachte, es liege im eigenen Interesse der 
magyarischen Führer, eine solche Katastrophe zu vermeiden. 
In Folge dessen wird nun die Armee in den Fürstenthümern 
vermehrt. Die Moldau ist übrigens durchaus ruhig. 

Aegypten. Mehmed Ali ist nicht mehr! Das ist frei
lich ein Ereigniß, welches vor einigen Jahren noch die Auf
merksamkeit von ganz Europa auf sich gezogen hätte, wäh
rend gegenwärtig das Echo der Todtenklage nicht ausserhalb 
der Gränzen der Pharaone vernehmbar seyn wird. Der alte 
Pascha starb am 2ten August um 11 Uhr Morgens in 
Alexandrien, und schon am folgenden Morgen wurde die 
Leiche unter feierlichem (Zeremoniell am Bord eines Dampf
schiffes nach Kahira geführt. Das Ereigniß war, wie ge
sagt, nicht mehr geeignet, in Aegyptens Tagesordnung auch 
nur im geringsten störend einzugreifen. Die europäische 
Handelswelt, insofern sie dermalen ihr Interesse in Alexan
drien findet, betrauert den alten Mann, für den nun der 
Umstand zum Verdienste wird, nicht andere Nachfolger ge
habt zu haben; denn von Ibrahim Pascha hatte man ohne
dies nicht viel gehofft, und Abbas Pascha entspricht den 
Hoffnungen, die man von ihm hegte, in der Wirklichkeit 
nicht. Aber auch die Araber trauern um diese nun ent
schwundene Größe des Islam. Von den Leidtragenden be
gleitete Said Pascha die Leiche Mehmed Ali's auf einem ei
genen Dampfer nach Kahira. Abbas Pascha aber kam mit 
allen Großwürdenträgern dem Leichenzuge von der Haupt
stadt aus entgegen. Von Bahaur ging der Zug nach der 
Citadelle zur Moschee. welche Mehmed Ali gebaut und zu 
seinem Grabe bestimmt hatte. Hierher folgte man der Leiche 
zu Fuße. Alsbald nach beendigten Leichen-Ceremvnieen be
stiegen Abbas Pascha und Said Pascha einen Wagen und 
entfernten sich. Der Letztere aber begab sich nach einer Kon
ferenz mit dem Vicekönige sogleich wieder nach Alexandrien. 

(Pr. St. Anz.) 
Hofrath de la Croir. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den I4ten August. Ein, von Sr. 

Majestät dem Kaiser am Kien Juni d. I. Allerhöchst 
bestätigtes Gutachten des Reichsraths bestimmt: daß es den 
Schiffsrhedern in Riga und Libau erlaubt seyn soll nach den 
genannten Städten Taue und andere Takelage zu führen, 
aber ausschließlich nur zum Behuf der Ausrüstung ihrer ei
genen Schiffe. 

V o n  d e r  r u s s i s c h e n  H a u p t - M a c h t  s i n d  f o l 
g e n d e  N a c h r i c h t e n  e i n g e l a u f e n :  

D e n  2  9 . . I  u  l  i .  D a s  H a u p t q u a r t i e r .  d i e  T r u p p e n  d e s  
2ten und 4ten Jnfanteriekorps mit den herbeigezogenen Hee-
r e s t h e i l e n  u n d  d i e  A b t h e i l u u g  d e s  G e n e r a l s  B a r o n  O s t e n -
Sacken blieben in ihrer früheren Stellung. Dem Gene-
raladjutanten Graf Rüdiger, der mit seiner Kavallerie in 
Nagy-Szalonta stand und eben dahin auch das 3te Jnfante
riekorps gerichtet hatte, wurde die Vorschrift ertheilt, nur in 
folgenden Fällen weiter auf Arad vorzurücken: I) zufolge 
einer Aufforderung des österreichischen Höchstkommandiren-
den und auf die Versicherung daß Baron Haynau selbst 
gegen diese Festung anrückt; 2) wenn die Insurgenten in 
der Absicht das österreichische Heer anzugreifen Arad ver
ließen; hierbei sollte sich jedoch General Rüdiger auf eine 
Demonstration mit der Reiterei gegen Arad beschränken, um 
den Rückzug frei zu behalten. Im Falle aber einer A-ussor-
rerung seitens General Hayn au's. auf Arad zu marfchi-
ren. ohne daß der österreichische Höchstkommandirende mit 
seiner Armee gegen diese Festung rücken sollte, hätte sich 
Graf Rüdiger einer solchen vereinzelten Bewegung, ohne 
b e s o n d e r e  E r l a u b n i ß  d e s  G e n e r a l - F e l d m a r s c h a l l s  F ü r s t e n  
von Warschau zu enthalten. Zwei Beamte vom unga
rischen Ministerium des Innern, die heute aus Szalonta 
angekommen, sagen aus. daß die Regierung vor sieben Ta
gen von Arad nach Lugos verlegt worden. Görgey's Heer 
befindet sich, nach der Versicherung der nämlichen Beamten, 
in großer Unordnung; das Kriegsgeräth ist unzulänglich 
und hat in Großwardein nicht herbeigeschafft werden können. 
Früh am 27sten Juli zog Görgey aus Szalonta ab und es 
verlautet, daß er nach Arad marschire. Diese Aussagen 
stimmten mit den Nachrichten der Kundschafter vollkommen 
überein. 

D e n  3 0 .  J u l i .  D a s  H a u p t q u a r t i e r  m i t  d e r  4 t e n  I n 
fanteriedivision und ihrer Artillerie nebst 2 Sapeurbataillo-
n e n  b l i e b  i n  D e b r e c z i n .  D i e  A b t h e i l u n g  d e s  G e n e r a l s  v o n  
d e r  O s t e n - S a c k e  n  u n d  d i e  v o m  G e n e r a l  T s c h e o d a j e w  
befehligten Truppen standen in Nyeregyhaza. Die Reiterei 
des Generaladjutanten Grafen Rüdiger erreichte auf ei
nem äusserst schlechten Waldwege zwischen den Dörfern Jlye 
und Säräud. den letztern Ort; seine Infanterie gelangte bis 
nach Nagy-Szalonta. Die I2te Infanteriedivision uud die 
vereinigte Brigade der 4ten leichten Kavalleriedivision mar-

schirt, unter der Führung des Generallieutenants Buschen. 
aus Debreczin nach Großwardein, woselbst sie in drei Tage
märschen, den I sten August, eintreffen soll. Laut Kund
schafterberichten stand Görgey's Hauptmacht am 29. Juli in 
Kis-Jeno. Von der Vereinigung mit Dembinski's Corps 
verlautete noch nichts, aber allgemein verbreitet war das 
Gerücht, daß alle Streitkräfte der Insurgenten sich bei Arad 
koncentriren sollten. 

D e n  3 1 .  J u l i .  D a s  H a u p t q u a r t i e r  m i t  d e r  4 t e n  I n 
fanteriedivision nebst ihrer Artillerie und dem 2ten Sapeur-
bataillon blieben in Debreczin. Die 5te und I2te Infante
riedivision nebst Artillerie uud dem 2ten Schützenbataillon 
marfchirten nach Großwardein ab. Der Heerestheil des Ge
nerals Baron v o n derOsten-Sacken und die Truppen 
unter General Tscheodajew's Befehlen sind in Debreczin 
eingetroffen. Generaladjutant Graf Rüdiger berichtet un
ter dem 39. Juli aus Säränd, daß zwei in der Umgegend 
von Simonto ergriffene ungarische Osficiere. welche politi
scher Ursachen wegen in Arad gefangen gehalten worden wa
ren. übereinstimmend Folgendes ausgesagt: 

1) Am 29sten um 3 Uhr Nachmittags ist auf dem linken 
Maros-Ufer, ungefähr 2 Meilen von Arad ein kurzes Gefecht 
vorgefallen, in Folge dessen die Ungarn sich in diese Festung 
geworfen. Die Einen nehmen an. daß österreichischerseits 
ihnen Jellachich gegenüber gestanden, der bereits über 
Vincsa hinausgerückt wäre. Andere jedoch meinen, daß es ein 
Theil der österreichischen Hauptmacht gewesen. die von Sze
gedin auf dem linken Maros-Ufer heranmarschirte. — Unga-
rifcherleits waren dort thätig gewesen die Truppen Wyßotz-
ky's und Dembinsky's, verstärkt durch die Überbleibsel des 
Nagy-Sandörschen Corps, das nach der Schlacht von Debreczin 
aus weniger als 3000 Mann zusammengeschmolzen war und 

in diesem Gefechte mehr als die übrigen auszustehen hatte. 
2) Auf dem rechten Maros-Ufer näherten sich die österrei-

chischen Truppen Nagy-Lack, ihre Vorhut stand zu Pecsa 
Ihnen gegenüber standen auf Ungarischer Seite Vetter und 
Guyon mit ihren Truppen. Görgey mit den beiden Corps Lei-
ningen und Pöltenberg, die zusammen nicht mehr als 20 000 
Mann zählen, mit äusserst wenig Reiterei und 70 Geschützen 
hatte auf dem rechten Ufer unter den Festungswällen auf der 
Debreczmer Straße, ein Lager bezogen. Am 30. Juli fetzte 
em Theil dieser Truppen gleichfalls auf das linke Ufer über 

3) Die beiden Überläufer berichten ferner: daß in dem 
erwähnten Gefechte die polnische Legion von allen am meisten 
gelitten; daß mehrere Bataillone in der größten Unordnung 
und ohne Waffen zurückgekommen; daß die Annäherung un
serer Armee in Arad Schrecken verbreitet ; daß die Truvve,, 
und Bagagesuhren des Feindes in ungewöhnlicher Bewegung 
gewe^n, daß man von allen Seiten Balken herbeigebrachr 
um Barnkaden zu bauen und endlich daß die Truvven 
in vollständiger Auslösung sind: die Soltaten verlassen ibre 
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Reihen und der größte Theil der Officiere legen ihre Unifor
men ab um nicht erkannt zu werden und schicken sich zur 
Flucht an. Man läßt alle Gefangenen frei, namentlich Of
ficiere die auch in großer Zahl zur Armee kommen. 

Graf Rüdiger, in Erwägung ziehend, daß unter so 
wichtigen Umständen die ungesäumte Erscheinung der russi
schen Truppen, die den Ungarn einen besonderen Schreck ein
flößen, das Ende des Krieges herbeiführen könnte, entschloß 
sich mit der Reiterei am 31sten bis nach Kis-Jeno zu rücken 
und die Infanterie von Nagy-Szalonta nach Säränt mar-
fchiren zu lassen, in der Hoffnung an demselben Tage be
stimmtere Nachrichten über die Bewegungen der österreichi
schen Almee. wonach er seine ferneren Operationen regeln 
könnte, zu erhalten. Bis dahin beabsichtigte er in Jlis-Jeno 
und Säränd zu bleiben. Als der Generalfeldmarschall von 
dem Manöver des Grafen Rüdiger erfuhr, wiederholte er 
ihm die Weisung, seine vorher erhaltenen Befehle, in Bezug 
aus ein Vorrücken gegen Arad, nicht zu überschreiten, seine 
Infanterie jenseits des Flusses Fekete-Körös zu halten und 
in jedem Falle Demonstrationen mit der Reiterei gegen Arad 
zu Machen. Der Oberst Melnikow, welcher mit einer 
Strcispartie aus Großwardein nach Klausenburg hin ent
sandt war, berichtet unter dem 20. Juli, daß er nach einem 
Marsche von 70 Werst das Dorf Esucsa erreicht hatte, wo 
er ein Blockhaus gefunden, das er in Brand gesteckt und daß 
er daselbst den Feind überholt, als aber der letztere sich an
s c h i c k t e  i h n  z u  u m g e h e n ,  i s t  e s  b e m  O b e r s t e n  M e l n i k o w  
gelungen, sich mit seiner Abtheilung zurückzuziehen. Der 
Generalfeldmarschall hat für nöthig gehalten, unter den Be
fehl des Generallieutenants Karlowitsch ein besonderes 
Detaschement zu stellen, bestehend aus 7 Bataillonen von der 
2ten Brigade der 4ten Infanteriedivision nebst 2 leichten Bat-
terieen, 1 Peloton des 4ten Sapeurbataillons, 4 Eskadro
n e n  d e s  U l a n e n r e g i m e n t s  S r .  K .  H .  d e s  G r o ß f ü r s t e n  N i 
kolai Al erand ro w i tsch und 25 Mann Kosaken. Die 
Bestimmung dieses Detaschements ist die östlichen Berg-Ko-
mitate Ungarns von den Jnsurgentenbanden zu reinigen und 
Ordnung und Ruhe daselbst einzuführen. Demzufolge er
hielt General Karlowitsch die Weisung mit seinem Deta
schement am 4. August aus Debreczin auszurücken und über 
Nagy-Kallo und Nameny, wo er die Theiß überschreiten soll, 
auf Munkacz zu marfchiren. Wenn die Brücke bei Nameny 
zerstört und der Uebergang dort nicht möglich wäre, hatte 
General Karlowitsch Befehl, so lange stromaufwärts zu 
marfchiren bis er einen Passenben Uebergangspunkt, sey es 
mittelst einer Brücke oder mittelst Flösse, oder eine Furth 
fände. Es ist dem General Karlowitsch namentlich zur 
Pflicht gemacht worden, die Festung Munkacz zu beobachten, 
in den Bergen zu manövriren und die Banden, die sich dort 
verstecken könnten, zu vertreiben und sodann Munkacz umge
bend die Richtung von Kaschau einzuschlagen, um in ähnli-
cher Weise zu verfahren. Dieses Manöver eines Theils der 
Truppen der 4ten Infanteriedivision hat den Zweck, den Wil
len Sr. Majestät des Kaisers, hinsichtlich der Annähe
rung des 2ten Jnfanteriekorps an die galizifche Gränze, zu 
erfüllen. Nachdem alle Anordnungen zur Herstellung der 
Verbindung zwischen Debreczin und Kaschau und zur Paci-
sicirung der östlichen Bergkomitate Ungarns getroffen waren, 
schickte sich der Feldmarschall bereits an, nach Großwardein 
aufzubrechen, als cr vom Grafen Rüdiger Meldung von 

Vorschlägen Görgey's erbiclt die in folgendem Rapport des 
Fürsten von Warschau an Se. Majestät enthalten sind: 

„Ungarn liegt zu den Füßen Ewr. Kaiserl. Maje
stät. Die aufständische Regierung hat abgedankt und ihre 
Gewalt Görgey übertragen. 

Aber Görgey mit der Hauptmacht der Insurgenten legt 
ohne Bedingung die Waffen vor der russischen Armee nieder 
und seinem Beispiele werden ohne Zweifel auch die übrigen 
Heereslheile der Rebellen folgen. Die Officiere, welche Gör-
gey geschickt hat, um seine Unterwerfung anzubieten, zeigten 
sich bereit, mit unseren oder österreichischen Kommissairen zu 
jenen Heerestheilen abzugehen um sie zum Niederlegen der 
Waffen zu bewegen. 

Ich habe die Ehre Ewr. Kaiserl. Maje st ä t zu mel
den , daß die einzige Bedingung, welche Gorgey gestellt hat, 
darin besteht, daß es ihm erlaubt sey, sich Ihrer Armee zu 
ergeben. Die nöthigen Maßregeln sind von mir getroffen, 
um seine Truppen von allen Seiten durch das Corps des 
Generals Grafen Rüdiger bewachen zu lassen, dem ich 
auch aufgetragen, sie zu entwaffnen. Ich werde mich mit dem 
Höchstkommandirenden der österreichischen Armee verständigen 
wegen der Uebergabe der Gefangenen und wegen der Maßre
geln, die gegen die übrigen Heerestheile der Insurgenten zu 
ergreifen stehen. Görgey selbst habe ich nach meinem Haupt
quartier zu schicken befohlen, wo ich ihn behalten werde bis 
auf weiteren Befehl Ewr. Kaiserl. Majestä t." 

St. Petersburg, den Ilten August. Fortsetzung 
d e s  a c h t z e h n t e n  A  r  m  e  e  b  ü  l  l  e  t  i  n  s .  

Der ausführliche Bericht des Generals Lüders an den 
Generalfelbinarfchall Fürsten von Warschau, über die 
letzten Kriegsereignisse in Siebenbürgen, lautet: 

Mein Vorrücken in drei Kolonnen, der Hauptkolonne von 
Herrmannstadt. der mittleren, unter General Dieck, von 
Fogaras aus über Reps nach Udvarhely. und der rechten un
ter bem Grafen Clam, von Kronstadt aus nach Czik-Sze-
reda, wurde von vollständigem Erfolge gekrönt; der Feind 
war nun von dem westlichen Theile Siebenbürgens abge
schnitten undGras Clam durch nichts behindert, imSzekler-
Landc entschiedene Vorlheile zu erringen. Das Treffen bei 
Segeswar kam so gelegen und hatte dem Heere der Insurgen
ten im östlichen Siebenbürgen einen so starken Stoß versetzt, 
daß ihnen seitdem sichtbar der Muth sank, und die Zeit ist 
nicht fern, wo die Ruhe dort gänglich wiederhergestellt seyn 
wird. Zur Vervollständigung meines'Berichtes an Ew. 
Durchlaucht, 6. 6. 21. Juli Nr. 881 . beeile ich mich noch 
einige Nachrichten über diele Schlacht nachzutragen.. 

Der Feind, welcher die Zahl unserer Truppen bei Seges
war nicht genau kannte, und die Hauptmacht für einen ab
gesonderten Heerestheil hielt, griff mit einer bis dahin uner
hörten Verwegenheit an. Gleich Anfangs pflanzte er seine 
Artillerie nicht weiter als 350 Klafter von unserer Position 
auf, stellte in eine Reihe mit derselben seine Infanterie trotz 
unseres heftigen Feuers, und obgleich unsere Artillerie seine 
Leute wegraffte und seine Geschütze zertrümmerte, obgleich 
er im Laufe einiger Stunden nicht den geringsten Vorlheil 
errang, — wich er doch keinen Fuß breit, bis die Zeit des 
allgemeinen Angriffs kam. Der Schlüssel unserer Stellung 
war aus dem rechten Flügel, den 2 Bataillone des Liublin-
schen Jägerregimentes bildeten; dorthin richtete der Feind 
die ganze Zhätigkeit seiner Infanterie lind Artillerie. Seine 



Schützen-Kette rückte gegen die unsrige mit der größten Hart
näckigkeit und dabei auf einem Terrain vor, wo es selbst 
nach der Schlacht noch schwierig war zu marschiren; denn 
unser rechter Flügel behauptete eine abschüssige und mit dich
tem Gehölze bewachsene Anhöhe, an deren Fuße hoher Mais 
stand. — Die Schützen-Ketten kamen einander so nahe, daß 
sie mehr als ein Mal mit dem Bajonette handgemein wur
den. Hier koncentrirte sich auch das ganze Artilleriefeuer; 
den Standpunkt unserer Vatterieen hatte, auf Geheiß des 
Generallieutenants Jwin, der Oberstlieutenant vom Gene
ralstabe Gerßiwanow gewählt, der auch daselbst wäh
rend der ganzen Schlacht zugegen war und unter dem ein 
Pserd erschossen wurde. Die kühnen und beharrlichen An
griffe des Feindes auf unsern rechten Flügel waren die Ur
sache seines starken Verlustes. Fast alle seine Streitkräfte 
zog er auf seinen linken Flügel, während er den rechten ent
blößte. Dies bemerkend gab ich Befehl zu einem Kavallerie-
Angriffe auf den letztern, und der Feinv, statt sich in das 
Dorf Wißkirchen zu werfen, welches hinter seinem rechten 
Flügel lag, und wo er sich wegen der großen Menge der 
rings zerstreut liegenden Gärten hätte bis zur Nacht halten 
oder wenigstens der Verfolgung der Kavallerie entziehen kön
nen, — wurde nach der entgegengesetzten Seile aufs freie 
Feld gedrängt, wo er eben deshalb eine so große Niederlage 
erlitt. Laut einem Berichte der Ortsbehörde, der mir nach 
Abfertigung meines Rapvortes Nr. 88! an Eure Durch
laucht, abgestattet wurde, hatten die Einwohner in den näch
sten drei Tagen nach der Schlacht 1005 Leichname beerdigt, 
und auch nachher fand man noch Gefallene im Mais und im 
Dickicht. Mit Ausschluß des Theils seiner Truppen, der 
z u r  B e o b a c h t u n g  d e r  H e e r e s a b t h e i l u n g  d e s  G e n e r a l s  D i e c k  
zurückgeblieben, zerstreute sich Bem's ganzes Corps; nur 
4 Geschütze, von denen drei beschädigt waren, konnte der 
Feinv vom Schlachtfelde mitnehmen. 

Ausser den von mir bereits namhaft gemachten Osficieren, 
verdienen ausgezeichnet zu werden: der Adjutant des De-
j o u r - G e n e r a l s  I g n a t i e w .  R i t t m e i s t e r  K r a ß n o k  u t s k i ,  
welcher durch eine Kugel eine Kontusion am Kopfe erhielt; 
der Oberstlieutenant Blum, welcher die 4te Eskadron des 
Regimentes Sr. Hoheit des Herzogs von Nassau komman-
d i r l e ,  u n d  d e r  S t a b s k a p i t a i n  v o m  G e n e r a l s t a b e  M a s a r a k i ,  
welcher auf Befehl des Generals Demitow die Kavallerie 
bei dem Angriff und der Verfolgung führte. 

Die Berichte, welche von allen Seiten eingingen, bezeug
ten , daß der Feind nach der Niederlage bei Segeswar sich 
»ach Udvarhely zurückgezogen hatte; deshalb setzte ich mich, 
sobald General Dieck eingetroffen, am 2Isten Morgens 
nach Keresztur in Marsch; aus diesem ganzen Wege sah 
man die Spuren von Bem's Flucht. In Keresztur erfuhr 
ich, daß er sein bei Segeswar auseinandergesprengtes Corps 
verlassen und selbst nach Maros-Vasarhely gegangen sey, 
um den Befehl über die dort versammelten Truppen zu über
nehmen. Hieraus auf einen besonderen Plan Pem's schließend, 
zögerte ich nicht die Richtung meiner Heeresabtheilung zu 
ändern und marschirte auf Maros-Vasarhely, um ihn anzu
greifen und mit General Grotenhjelm in Verbindung 
zu komme«. 

Im Nachtquartier zu Kelefentelke berichteten glaubwürdige 
Spione, daß Bem bereits mit seinem Corps von Maros 
nach Galfalwa am Flusse Maly-Kököl abgezogen sey und 

daß General Grotenhjelm am 22sten Juli Maros-Va
sarhely besetzt habe, ohne auf ungarische Truppen zu stoßen. 
Die Nachricht, daß Bem mit seinen Truppen sich in Gal
falwa befinde, ließ mich irgend eine verzweifelte Bewegung 
d e s s e l b e n  g e g e n  H e r r m a n n s t a d t  b e f ü r c h t e n ,  w o  G e n e r a l  H a ß 
fort zwar mit ziemlich bedeutender, doch nicht zureichender 
Macht stand, um sich in der nachtheiligen Position lange ge
gen überlegene feindliche Streitkräfte und namentlich gegen 
Artillerie halten zu können. 

Im Nachtquartier zu Pocsfalva berichteten Spione und 
Einwohner, das Bem»mit 14,000 Mann und 23 Gefchutzen 
nach Mediafh gerückt sey. als ob er die Absicht hätte, in die 
Wallachei einzufallen. Ich entschloß mich, Bem's Spuren 
zu folgen und ihn in angestrengten Märschen einzuholen. 
Zu General Haß fort schickte ich auf verschiedenen Wegen 
drei der besten Kosaken mit der Vorschrift, sich bis zu mei
ner Ankunft zu halten, im Nothfalle aber nach Tolmacz, in 
die Position vor Rothenthurm zu rücken. Vom Dorfe Pocs
falva aus marfchirten die Truppen ohne Tornister, welche 
auf Wagen uachgeführt wurden; alles Gepäck blieb bei der 
Nachhut zurück. 

In der Nacht des 23sten schickte ich 5 Ssotnien Kosaken 
vom Isten Regiment?, und mit ihnen den Adjutanten des 
Kriegsministers. Stabsrittmeister Sskobelew, so wie mei
nen Adjutanten, Lieutenant Amoßow ab, mit dem Befehl, 
Tag und Nacht, ohne auch nur eine Minute auszuruhen, zu 
reiten, um Bem's Nachhut einzuholen und zu beunruhigen. 

Unsere Avantgarde verließ Pocsfalva am 24sten Juli um 
I Uhr Nachts, die Hauptmacht um 3 Uhr Morgens; sie ka
men am folgenden Tage auf den Herrmannstadt beherrschen
den Höhen um 8 Uhr Morgens an. Unsere Truppen hat
ten also in 30 Stunden 72 Werst zurückgelegt, und zwar 
20 Werst auf sehr schlechtem, vom Regen aufgeweichten 
Wege. Während dieses Marsches wurde nur zweimal, in der 
Stadt Mediash und im Dorfe Mark-Selka, Grütze gekocht. 

In Mediash erhielt ich durch die Herrmannstädter Zeitung 
N a c h r i c h t  v o n  d e m  S i e g e ,  w e l c h e n  G e n e r a l  H a ß  f o r t  a m  
20sten erfochten. Als er erfahren, daß eine feindliche Bande 
von ungefähr 3000 Mann Infanterie und 00 Mann Husa
ren nebst Artillerie raubend und verheerend in den umlie
genden Dörfern nmherzog, griff General Haßfort mit 2 
Bataillonen des Pragaschen Jnsanterie- und 2 Bataillonen 
des Sbitomirschen Jäger-Regimentes, mit 8 Geschützen und 
2'X Ssotnia Kosaken am 20sten den Feind an, welcher eine 
starke Position in der Kölnök-Schlucht, zwischen Reismark 
und Mühlenbach auf dem Karlsburger Wege eingenommen 
hatte. Nach einem nicht länger als 2 Stunden währenden 
Widerstande war der Feind gewichen; die Erscheinung der 
Kosaken aus seinem rechten Flügel verwandelte seinen Rück
zug in vollständige Flucht. Die Verfolgung wurde bis nach 
Mühlenbach fortgesetzt. Tie Ungarn ließen 200Todte, 150 
Verwundete auf dem Platze und verloren 1070 Mann Ge
fangene, worunter 18 Officiere; ausserdem wurden 2 Sechs-
psünder, 4 Munitionskasten mit kongrevischen Raketen und 
anderer Munition erbeutet. Unser Verlust war unbedeutend: 
getödtet wurden 7, verwundet 51 Soldaten. (Forts, folgt.) 

(St.' Petersb. Ztg.) 
N?arschau, den 13. (23. August). Aus Gastein ist die 

N a c h r i c h t  v o n  d e m  d o r t  e r f o l g t e n  T o d e  d e r  G r ä f i n  N e s s e l -
rode, Gemahlin des Kaiser!, russischen Reichskanzlers, hier 
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eingegangen. Die Verstorbene war die Tochter des ehema
ligen russischen Finanz,ninisters Grafen Gurjew. 

^ (Pr. St. Anz.) 
A u s l a n d .  

Deutschland. O e s t e r r e i c h .  W i e n .  d e n  2 - l .  A u 
gust. Der Lloyd berichtet: „Vorgestern Morgens um 
9 Uhr ist Se. Kaiserliche Hoheit der Großsürst Thronfolger 
von Rußland sammt Gefolge nach Oderberg abgereist. Se. 
Majestät der Kaiser gab Höchstdemselben. welcher Kaiserlich 
österreichische Generalsuniform trug, bis zum Nordbahnhofe 
das Geleite und nahm von dem hohen Gaste auf herzliche 
Weise Abschied. Das auf dem Bahnhofe zahlreich versam
melte Publikum brachte Sr. Majestät mehrere enthusiastische 
Vivats." 

Die Wiener Ztg. meldet: „Die beiderseitigen Ratifi
kationsinstrumente des am kten d. M. zu Mailand zwischen 
Oesterreich und Sardinien abgeschlossenen Friedensvertrages 
sind am 17ten l. M. ebendaselbst ausgewechselt worden. 

W i e n ,  d e n  2 5 .  A u g u s t .  D i e  n a c h f o l g e n d e  t e l e g r a p h i 
sche Depesche ist heute früh vonTriest hier angelangt: „K.K. 
Feldmarschall-Lieutenant Standeisky an das hohe K.K. Mi
nisterium des Krieges: So eben erhalte ich vom Viceadmi-
ral Dahlrup die Nachricht, daß Venedig sich auf Gnade und 
Ungnade ergeben hat. Triest, am 24, August 1840 Abends." 

Aus Raab geht dem Wanderer die Nachricht zu. daß 
zeitweilig österreichische und russische Officiere in die Festung 
Komorn gehen und umgekehrt wieder ungarische herauskamen. 
Bereits haben 3 Dampfschiffe die Donau bei Komorn pas-
sirt. von denen zwei abwärts fuhren, eines aber heraufkam. 

Bei der Besetzung Arads durch die österreichischen Trup
pen wurde, dem Wanderer zufolge, ausser dem magyari
schen Finanzminister Duschek. auch Baron Sigm. Perenyi. 
der frühere Präses des Oberhauses, mit 50 anderen Depu
taten verhaftet. Bei Duschek fanden sich viele, dem Hinge
richteten Grafen Zichy gehörige Prätiofen. Auch Vecfey's 
Corvs ist bereits entwaffnet worden. 

W i e n ,  d e n  2 b .  A u g u s t .  E i n e m  a m t l i c h e n  B e r i c h t  a u s  
dem Hauptquartier des Feldzeugmeisters Baron Haynau zu
folge. wurden in den letzten Tagen zu Facset. Deva. Dobra 
und bei Karansebes. das Corps Görgey's nicht mitgerechnet, 
über 25,000 Mann gefangen genommen und 170 Geschütze 
erobert.' Bem und Guyon sollen heimlich entkommen seyn 
und die Richtung nach Rußberg eingeschlagen haben. ' Der 
Insurgenten-General Dessewffy mit seiner Begleitung hat 
sich dem Feldmarschall-Lieutenant Wallmoden gestellt. Kmety 
ist aber verkleidet entflohen. 

S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  S c h l e s w i g ,  d e n  
23sten August. Gestern Abend ist mit 55 gegen 41 Stim
men von der Landesversammlnng beschlossen worden, sich 
dem Faktischen der Waffenstillstands-Bedingungen als einer 
Nothwendigkeit zu fügen. 

G r a v e n s t e i n ,  d e n  2 2 s t e n  A u g u s t .  G e s t e r n  N a c h m i t 
tags fand die Auswechselung der Gefangenen auf der düp
peler Höhe statt. 

Oesterreich. P e s t h .  d e n  17. August. Die unbedingte 
Kapitulation Görgey's mit 22,000 Mann und 130 Kano
nen macht hier, wie begreiflich, enormes Aufsehen. Görgey, 
von Kossuth mit der höchsten Vollmacht in Militair- und 
Civilangelegenheiten bekleidet, um wo möglich mit den gün-

stigsten Bedingungen sür die Magyaren und die Jnsurgen-
tenaimee zu kapituliren, war bereits von allen Seiten einge
schlossen, der einzig offene Weg gegen Deva in Siebenbür
gen von den Romanen besetzt, der Mangel an Proviant und 
Munition, die kritischen Verhältnisse Siebenbürgens unv des 
Banats ließen ihm wohl keine andere Wahl. Dembinski, 
Persel, Wysocki u. s. w. waren nicht einig; Perczel, der 
Unfähigste von Allen, war äusserst störrig. Dembinski be
stand auf dem Aufgeben Szegedins, weil die Oesterreicher 
schon Diversionen im Rücken machten. Hätte sich Szegedin 
8 bis 10 Tage gehalten, würde Temesvar gefallen seyn, 
und die Jnsurgentenarmee hätte eine vortheilhaste Stellung 
zwischen den beiden Festungen Temesvar und Arad nehmen 
können, mit einem Worte, sie wären nicht so verzweifelt 
schlecht gestanden. In einem Briefe aus Temesvar wird die 
Niederlage vor Temesvar als eine totale Auflösung der 
Magyaren geschildert. Tie Insurgenten ließen 1000 Todte 
und Verwundete auf dem Schlachtfelde, 0000 Gefangene, 
200 Officiere, Vagagewagen, 700 Ochsen. 12 Geschütze 
leichten, 4 schweren Kalibers fielen in die Hände der Oester
reicher. Russische und ungarische Honved-Osficiere sind als 
Courier? zu Klapka gegangen, der mit beiläufig 22,000 
Mann, meist Landsturm, letzterer Tage bei Raab gestanden, 
um wegen Uebergabe der Festung zu unterhandeln. Taß 
Kossuth am Ilten von Arad aus. wo er dem Komitat ge
genüber gewohnt, mit den Reichsinsignien nach England ge
reist sey, wird allgemein behauptet. (Pr. St. Anz.) 

B e r i c h t i g u n g .  
Nr. 28 des Inlandes entbält unter der Überschrift „Kurland" einen 

Lückenbüßer, der nel'en viel Unbedeutendem, auch Unrichtiges entbält. 
D a ß  e i n  z u r  W a h l  e i n e s  Q u a r t i e r - C o m i t e - M i t g l i e d e s  f ü r  d i e  
Stadt Mitau vergeblich angestandener Termin z.B., das benach
barte Lief- und Ehstland auf keine Weise interessiren kann ist so gewiß 
anzunehmen, als daß Inserate in das kurländische Intelligenzblatt 
nur eensirt nicht aber korrigirt werden, es daher gar nicht zu verwun
dern ist, wenn hier oder dort Undeutlichkeiten, Sprach- oder Schreib
fehler vorkommen, da ein Jeder Anzeigen verfassen und einsenden 
darf. Es wäre dankenswert!) wenn sich der Verfasser jenes Artikels 
etwa dazu hergeben wollte, nicht der Druck-Korrektor, sondern der 
Reiniger des Styls dieser Anzeigen, ehe sie gedruckt werden, zu seyn. 
Mit der Diligenee zwischen Mitau und Libau hat es übrigens eine 
ganz andere Bewandtniß. Diese Diligenee nämlich, welche wie bei Er-

Jst zu drucken erlaubt. 

öffnung derselben, gleich damals angekündigt worden, die Reisenden 
in 24 Stunden an ihren Bestimmungsort bringt, ist ein ganz neues 
erst im Juni d. I. in das Leben getretenes Unternehmen, von denje
nigen Personen, welche vor Kurzem die Beförderung der Briesposten 
zwischen Mitau und Libau obrigkeitlich überkommen haben. Nor die
ser sehr dankenswerthen neuen Einrichtung führten Libausche Fubrleute 
ebenfalls Reisende nach und von Mitau und verwandten auf eine jede 
solche Fabrt 48 Stunden. Um nun die Konkurrenz nicht ganz zu ver
lieren, machten sie auch ihrerseits neue Einrichtungen, und setzten die 
Fahrzeit auf 36 Stunden herab. Es ist also, was hier im Gouver
nement Jedermann weiß, von zwei ganz verschiedenen Beförderungs-
Anstalten die Rede, und es lag gar keine Veranlassung vor, die Lau
nen des Verfassers jenes Artikels in Thätigkeit zu setzen, will er also 
der Seligkeit nicht entgebn, so wird er sich solche auf einem andern 
Wege schaffen müssen. Der Witz ist bekanntlich eine Gabe, welche die 
Vorscbung nicht einem jeden Sterblichen verliehen hat. — sollte nun 
der Versager sich im Besitze desselben glauben, so wollen wir ihm — 
es ist ja Sache des Geschmacks — sein Eigenthum nicht streng ma
chen, — ja wir hatten sogar diese Berichtigung selbst unterlassen, 
wenn uns nicht daran läge, daß das Inland, als das einzige in die
sen Provinzen erscheinende wissenschaftliche Blatt, sich künftig besser 
vorsehen, sich von solchen futilen Artikeln frei erbalten, und bessere 
Korrespondenten anschaffen möge. 

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 
No 209, 
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I n l a n d .  
Mitau, den 23sten August. Bereits am Sonntage den 

2Isten d. M. war obrigkeitlicher Anordnung gemäß das 
Dankgebet für die über die ungarischen Insurgenten ersoch-
tenen Siege in der St. Annenkirche von der lettischen Land
gemeinde gehalten worden. Am Mondtage den 22sten war 
die Bevölkerung Mitau's schon früh in freudiger Bewegung 
wegen des Doppelfestes das ihr bevorstand. Die Glocken 
riefen zur Kirche und dort wurden nicht nur aus tiefstem 
Gefühl Gebete für den geliebten Landesvater zum Himmel 

. gesandt, sondern auch der heißeste Dank für die Hülfe die 
Gott den russischen Truppen bei Besiegung der Insurrektion 
in Ungarn hatte angedeihen lassen. Hundert und ein Ka
nonenschüsse begleiteten daslsOeum und verkündeten weit
hin den feierlichen Akt. Nach beendigtem Gottesdienst wog
ten auf dem Marktplatz und in den Straßen Taufende von 
Menschen die begünstigt von dem schönsten Wetter sich lau
ter Freude überließen. Am Abend war die Stadt festlich 
erleuchtet und erst spat endete das erhebende Fest. 

St. Petersburg, den Ilten August. Fortsetzung 
desachtzehntenArmeebülletins (s. Nr. 67 d. Z.). 

„Gleichzeitig mit dem Angriff des Generals Haß fort, 
operirte der wallachische Parteigänger Arenti im Rücken der 
Ungarn und die Garnison von Karlsburg machte einen Aus
fall. Janko gelang es die nöthigen Mundvorräthe und 400 
Ochsen in die Festung zu schaffen. Hieraus wollen Eure 
Erlaucht ersehen, daß General Haß so rts Operation voll
ständig gelungen, schon aus dem Grunde weil es dadurch 
möglich wurde, die Karlsburger Garnison aus ziemlich lange 
Zeit mit Mundvorräthen zu versehen. 

Generallieutenant Haß fort, welche die positive Vor
schrift hatte, sich nicht von Hermannstadt zu entfernen kehrte 
am 2 l sten Juli dahin zurück. 

Am 24sten Borgens erhielt er durch Kosakenpatrouillen 
Nachricht von dem Anmärsche überlegener feindlicher Streit
kräfte aus Mark-Selka und schickte, in der Erwartung eines 
Angriffs auf Hermannstadt, die Kranken und das Gepäck so
fort nach Rothenthurm unter Bedeckung eines Bataillons 
Infanterie) er selbst stellte sich mit drei Bataillonen vom 
Shltonnrschen Jägerregiment! und einem Bataillon des Pra
gaschen Infanterieregiments, zwei Ssotnien Kosaken einer 
Division der 8ten leichten Batterie und 8 österreichischen Ge
schützen ungefähr 4 Werst von der Stadt bei Groß-Serena 
auf. Zur Mittagszeit zeigte sich der Feind auf den Höhen 
und pflanzte gegen 20 Geschütze auf. Nach einer 2 Stunden 
anhaltenden, heftigen Kanonade, als die feindliche Kavallerie 
Miene machte unsere Infanterie zu umgehen, begann Gene
ral Haßfort, da er die Unmöglichkeit einsah, dem über, 
legenen Femde zu widerstehen, sich zurückzuziehen und in die 
Gstadt zu rucken, wo er sich eine Stunde hielt. In der Be
fürchtung jedoch , der Feind möchte ihn mit seiner Reiterei 

umgehen und sich auf die Wagenburg werfen, welche noch 
a u f  d e m  W e g e  n a c h  R o t h e n t h u r m  w a r ,  s ü h r t e G e n e r a l  H a ß  -

fort, nachdem er vorläufig die Reihenfolge der Kolonnen 
in den Straßen bestimmt hatte, die Infanterie und Artillerie 
nach und nach zum Kronstädter Thor hinaus. Jenseits der 
Stadt machte er noch einmal Halt und warf mit Kartätschen-
schüssen die feindlichen Kolonnen nieder, die aus dem Thorr 
drangen; aber das Erscheinen der feindlichen Kavallerie auf 

dem linken Flügel nöthigte ihn, seinen Marsch nach Tolmash 
fortzusetzen; der Andrang des Feindes war am stärksten beim 
Abzüge aus Schölenberg. Der Rückzug wurde bis zum 

Dorfe Veszteny fortgesetzt, als schon die Dunkelheit den 
Kampf beendigte. In der Nacht lagerte sich die Abtheilung 
des Generals Haß fort bei Tolmash, während der Feind 
zu beiden Seiten des Dorfes Veszteny Posto faßte. 

Der Verlust der Abtheilung des Generallieutenants Haß-
fort war ziemlich ansehnlich; gelödtet wurden: I StabS-
officier und 77 Gemeine, verwundet k Officiere und 157 
Gemeine; Kontusionen erhielten: I Stabsofficier. 6 Offi
ciere und 81 Gemeine; 35 Gemeine wurden vermißt. 

Auf dem Marsche von Mediash nach Hermannstadt berich
teten nur Kosaken, daß in der Gegend deS letzteren Ortes 
eine Kanonade von 12— 4 Uhr zu hören gewesen. Ich be-
fahl demnach der Avantgarde, welche um 11 Uhr Abends im 
Nachtquartier zu Mark-Selka eingetroffen, um 3 Uhr Mor
gens nach Hermannstadt aufzubrechen, nachdem ich um 1 Ubr 
nach Mitternacht das Ulanenregiment Sr. Hoheit des Her
zogs von Nassau mit einer Division der reitenden Artillerie 
unter Generalmajor Demidow, zur Unterstützung derKo-' 

1 '"H°u»"nacht m-rschirt- „m 5 Uhr 
au», D>-Nachr>chtv°mRuckjUg-G->,-ral Haßfort'S nach 

mach kam mir mchl un-rwart-t; all- Maßr-g-In war-n 

i-»>g g-lr-ff.n um von ti-s-m Umstand« j-d-n möglich-n 

« ^ ^ Kofak-nr-giment, wilchiS un-
ttr A"whrung d-s H--r-s.A-li.st-n Michai, ° w dir gan-e 

Rächt hmdurch r-it-n soll», nm dl- Nachhut d-r Ungarn -u 
i-unruh>g->,, -rfullt- aufs b-st- s-jn-n Auftrag »r-icht-

und z-rfpr-ngt- b-i M-diash g-g-n 4V« Mann Znfan'A 
und langte, sie beständig drängend, auf den Höben ' 
S.°>z°nburg und K,-m.S„./a an' noch wähl.nd d°?T»f 
f-n g-g-n die Abth-tlung d-s G-n-ral Haßforl b-t H-r 

m a n n s t a d t  f o r t d a u e r t e .  E r  z o g  e i n e n  T b - i l ^  ^  

sich, welche Groß-Serena besetzt hatten, und war"qenötbt" 
um nlcht abgeschnitten zu werden, bis Stolzenbura 
zuw-.ch.n, m Erwartung Unf-r-r Vorhut, Di-S Usakm! 
«gim-nt rückt-j-doch °m Morgen wi-d-r vor 
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marschirte auf Groß-Scheiern, fand jedoch dies Dorf von 
feindlicher Infanterie stark besetzt) und machte deshalb Halt, 
um die Ankunft der Infanterie unserer Avantgarde abzu
warten. Als ich um 8 Uhr Morgens mit der letztern auf 
den Höhen, welche das Thal wo Hermannstadt liegt beherr
schen, ankam, war ich erfreut zu sehen, daß die Stadt nicht 
b r a n n t e .  D i e  U n g a r n ,  m i t  d e r  V e r f o l g u n g  G e n e r a l  H a ß  -
fort's beschäftigt und die Kosaken von derHauptkolone auf 
den Fersen habend, sahen die Unerläßlichkeit ein, unter ih
ren Truppen die strengste Ordnung zu halten und hatten 
nicht Zeit, die Stadt der Plünderung und den Flammen zu 
übergeben. Die Stellung der Ungarn, in Bezug auf mich, 
war nicht vortheilhaft, denn sie wurde von den Höhen, die 
wir besetzt hielten, beherrscht. Der Feind führte gegen uns 
8 Geschütze vor, gedeckt von einigen Bataillonen, in ziemlich 
ausgedehnter Schlachtlinie. General Haßsort gegenüber, 
südlich von der Stadt, war eine besondere feindliche Abthei
lung gelassen worden. 

So wie die Avantgarde nach und nach anrückte, stellte ich 
die Truppen auf dem Kamm der Berge, über welche sich die 
Heerstraße zieht, in Schlachtordnung. Das Centrum unse
rer Stellung bildete eine Division der 4tcn schweren und eine 
der kten leichten Batterie, den rechten Flügel die andere Di
viston dieser Batterie, den linken ein Zug der 4ten schweren, 
unter Oberst Nemow. In der ersten Schlachtlinie standen 
daö Iste und 2te Bataillon, in zweiter das 3te und vierte 
des Liublinschen Regiments, in der Reserve zwei Bataillone 
des Pragaschen. Auf dem rechten Flügel, von wo aus dem 
Feinde der Rückzug auf dem Karlsburger Wege leichter ab
zuschneiden war, postirte ich das Nassausche Ulanenregiment 
mit einer Division reitender Artillerie und 5 Ssotnien Ko
saken. Um den Feind beim Rückzüge mit Kavallerie von 
beiden Flügeln her fassen zu können, führte auf mein Ge
h e i ß  d e r  m i r  z u g e o r d n e t e  O b e r s t l i e u t e n a n t  S s a m a r k i 2 .  
von diesen 5 Ssotnien Kosaken auf den linken Flügel hin
über. In der Folge erhielt auch eines von den Bataillonen 
des Liublinschen Regimentes Befehl, Groß-Scheiern, das 
uns zur Rechten lag, vom Feinde zu säubern und das Dorf 
zu halten. Ich zauderte mit dem Angriffe, damit der Feind 
Zeit hätte, seine ganze Artillerie zu entfalten, die ich von 
Veszteny zurückkommen sah. Unterdessen langten die Trup
pen meiner Hauptkolonne unter General Dieck an, näm
lich: das Samozkische Regiment, das 5te Schützenbataillon, 
das Iste Bataillon des Modlinschen Regimentes, die 3te 
schwere und die 7te leichte Batterie und eine Division der 
3ten leichten Batterie, welche sämmtliche Truppen ich in die 
Reserve stellte. 

Um diese Zeit, als ich meine Truppen ordnete, begann 
der Feind, da er mich unthätig sah, den Angriff indem er 
unter dem Schutze seiner Infanterie 2 Batterieen vorschob. 
Aber unsere Artillerie, in ihrer vorteilhaften Stellung, 
brachte nach zweistündiger Kanonade die feindliche zum 
Schweigen. Nun ertheilte ich dem General Demidow Be
fehl, mit der Kavallerie und 4 berittenen Geschützen den lin
ken Flügel des Feindes zu umgehen und ihn anzugreifen. 
Der Kommandirende des Nassauschen Ulanenregiments Oberst 
Schewitsch, ihm zur Rechten die Kosaken, jagte mit den 
Reitern die Anhöhen hinab unter heftigem Kartätschenregen 
und dem Pelotonfeuer der feindlichen Infanterie die sich in 
die Maisfelder geworfen; zu gleicher Zeit ließ ich 2 Ssotnien 

Kosaken, die weiter zur Linken gegen Groß-Scheiern standen, 
links schwenken und ins Thal bei Klein-Scheiern hinabreiten. 

In demselben Momente besahl ich dem General Engel
hardt, mit dem Fußvolke der Avantgarde einen allgemei
nen Angriff auszuführen. Die Iste Ulanendivision, die 2te 
z u r  R e s e r v e  h a b e n d ,  g r i f f  g e f ü h r t  v o m  O b e r s t l i e u t e n a n t  K a -
rabtschewski ein feindliches Viereck an, das 2 Geschütze 
hatte, sprengte es und nahm die Geschütze. Die 3te Ula
nendivision, mit der 4ten als Reserve und mit 4 berittenen 
Geschützen, befehligt vom Oberstlieutenant Blu m, wandte 
sich links und stürmte auf der Chaussee gegen die Stadt. Die 
r e i t e n d e  A r t i l l e r i e  u n t e r  d e m  t a p f e r n  H a u p t m a n n  D e k o n s k i  
eilte der ganzen Reiterei voran auf halbe Flintenschußweite 
an den Feind und eröffnete ein starkes Kartätschenfeuer. Die 
Kavallerie warf sich nun aus ein zweites Viereck und nahm 
wiederum 2 Geschütze. Gleichzeitig kamen die Kosaken, die 
links von Klein-Scheiern gestanden, von den Höhen herab, 
und warfen die feindliche Reiterei und Infanterie über den 
H a u f e n ;  d e r  I e ß a u l  P o l i a k o w  u n d  d e r  S s o t n i k  S s u l i n  
eroberten bei diesem Angriffe 3 Kanonen. Dies war das 
Signal zur allgemeinen Flucht der Ungarn. Die ganze 
Ebene bis nach Hermannstadt hin war mit Flüchtigen be» 
deckt. Das Liublinsche Jägerregiment, geführt von seinem 
Obersten Lipski, marschirte nicht, sondern lief durch das 
Dorf Groß-Scheiern und über die davorliegenden Anhöhen. 
Kosaken und Ulanen ließen dem Feinde keine Zeit, sich zu 
ordnen. Indessen rückte ein frisches Bataillon aus der Stadt, 
das hinter einer Schlucht vor der Brücke Posto faßte und ein 
lebhaftes Pelotonfeuer unterhielt. Die reitende Artillerie 
rückte näher als auf Flintenschußweite vor und überschüttete 
den Feind mit Kartätschen. Die Kavallerie erstürmte die 
Brücke und nahm 3 Geschütze. Die Artillerie setzte ihren 
Angriff fort und stieß, als sie der Stadt näher kam. auf eine 
dichte feindliche Kolonne, welche mit Kartätschen auseinan
der getrieben wurde, ungeachtet des starken Gewehrfeuers, 
welches die Ungarn hinter ihren Pallisaden her auf unsere 
Artilleristen richteten. Die 4te Ulanendivision unter Oberst
lieutenant Blum und die 3te Kosaken-Ssotnia unter dem 
Ießaul Nomikoßow stürzten sich gleichzeitig auf diese Ko
lonne und beschleunigten ihre Auflösung. Ein Theil der 
lsten Schwadron, welche in die Stadt gedrungen war, jagte 
die feindliche Kolonne vor sich her und ein Lanzenreiter er
griff Bem selbst und wollte ihn fortschleppen, wurde aber 
von den Husaren aus der Umgebung Bem's niedergehauen. 

Viele von den flüchtigen Ungarn versteckten sich in die 
Häuser, besetzten eine Kaserne in der Vorstadt und schössen 
aus den Fenstern. Unterdessen kam unser Fußvolk nach. 
Das Liublinsche Regiment mit der 4ten schweren Batterie 
halte sich vor der Stadt sormirt und drang in der Haupt
straße vor; seine Schützen durchzogen die Gärten und ein
zelne Züge drangen in die Häuser, welche noch vom Feinde 
besetzt waren. Diesem Regiment? folgten I'X Bataillone 
des Pragaschen und eine Division der leichten kten Batterie 
unter Oberst Wranken. Der Feind eilte schnell durch die 
Stadt und hatte nur den Karlsburger Weg zum Rückzüge 
offen; um ihm diesen abzuschneiden, ließ ich die Nassauschen 
Ulanen mit einer Diviston reitender Artillerie und den Ko
saken um die Stadt marschiren und schickte ihnen zur Unter
stützung 4 Kanonen von der leichten vten Batterie und 2 
Kompagnieen des Pragaschen Regiments. Als sie den 



Karlsburger Weg erreicht^hatten, stießen sie auf 3 feindliche 
Kolonnen von ungefähr 3000 Mann, größtentheils Hon-
vebs und polnische Legionaire. Die Ulanen formirten sich in 
2 Linien zu beiden Seiten des Weges, das Iste Kosakenre
giment zu ihrer Rechten, und griffen an. Aber von einem 
wohlunterhaltenen Pelotonfeuer empfangen, mußten sie von 
ihrem Angriffe abstehen. Da rückte aufs Neue die reitenve 
A r t i l l e r i e  u n t e r  d e m  S t a b s k a p i t a i n  v o m  G e n e r a l s t a b e  M a -
sarati mit unglaublicher Schnelligkeit bis auf eine kleine 
Flintenschußweite vor, und eröffnete ein Kartätschenfeuer, 
das den Feind nöthigte, seinen Rückzug fortzusetzen. 
Die Ulanen sprengten wieder ein Quarre, machten viele 
Feinde nieder und nahinen eine Fahne. So wurde der 
Feind von den Ulanen, der reitenden Artillerie und den Ko
saken 8 Werst weit bis zum Dorse Groschau verfolgt; wei
ter hinaus erlaubte das Terrain der Kavallerie nicht das 
Nachsetzen. Nachdem die Kaserne besetzt war, rückte Gene
ral Engelhardt gegen das Dors Schölenberg den Ungarn 
in den Rücken; doch diese gewahrten dies Manöver und 
warfen sich rechts in den Walv an den Bergen, wo ein 
schwieriger Seitenweg nach der Karlsburger Straße führt. 

Nur folgende Truppen der Avantgarde haben an diesem 
Treffen Theil genommen: 4 Bataillone Liublinsche Jäger, 
2 Bataillone Pragasche Infanterie, die schwere Batterie 
Nr. 4, die leichte Nr. 0 und das Nassausche Ulanenregiment 
mit einer Division der reitenden Batterie Nr. 0, unter den 
Befehlen des Generals Engelhardt, ihres würdigen Füh
rers. Ich halte es für meine Pflicht Zeugniß abzulegen von 
der Tapferkeit und dem Wetteifer dieser Truppen, von ihrer 
Genauigkeit in den Manövern und von der glänzenden Ver
folgung, welche die Kavallerie und Artillerie ausführte. Nur 
die ganzliche Ermattung der Infanterie und die große Ermü
dung der Reiterei, in Folge eines weiten Marsches und der 
Schnelligkeit der Operationen während der Schlacht, nöthig-
ten mich, die weitere Verfolgung des Feindes einzustellen. 
Ich hatte überdies für die Verwundeten zu sorgen und Le
bensmittel herbeischaffen zu lassen, da der größte Theil der 
M u n b v o r r ä t h e  b e i  d e m  R ü c k z ü g e  d e s  G e n e r a l s  H a ß f o r t  
nach Rothenthurm gebracht war; die Ungarn hatten nur 
einen geringen Theil davon vernichtet. 

Die Trophäen dieses Tages waren: 15 Geschütze mit 
Munitionskasten, 3 Fahnen und eine Menge Waffen; der 
Feind zählt 1000 Gefallene. Gefangen genommen wurden 
1000 Soldaten und 34 Officiere, unter denen Bem's Adju
tant und Intendant. Die Stärke des Feindes in der Schlacht 
war 14,000 Mann und 23 Geschütze, wovon 15 gegen un
sere .Hauptmacht und 8 gegen General Haß fort gebraucht 
wurden. Unser Verlust ist unbedeutend: 12 Mann getödtet, 
2 Officiere und 45 Soldaten verwundet." (Schluß folgt.) 

St. Petersburg, den I8ten August. In der offi-
ciellen Zeitung des Königreichs Polen vom 8ten Au
gust lesen wir: 

„ W a r s c h a u .  G e s t e r n  w u r d e ,  n a c h  E m p f a n g  d e r  n e u e n  
günstigen Nachrichten von der gegen die rebellischen Ungarn 
kämpfenden Armee, in Gegenwart Sr. Majestät des 
Kaisers, im Lager bei PowonSk ein Dankgebet gehalten. 
Die dort versammelten Truppen, die Standespersonen bei
derlei Geschlechts, die Beamten der verschiedenen Behörden, 
die Zöglinge der Lehranstalten und ein zahlreiches Publikum 
wohnten diesem Gebete bei, nach dessen Beendigung die 

Truppen vor Sr. Majestät in feierlichem Marsche vor
beizogen. An demselben Tage fand gegen Abend im Palast 
Lazienki eine theatralische Vorstellung statt, zu welcher die 
Standespersonen der Stadt eingeladen waren. Ausserdem 
wurde in dem Amphitheater des Palastes dem Publikum eine 
unentgeltliche Vorstellung gegeben. Jubelnde Volkshaufen 
füllten den Park, welcher sowie die ganze Stadt illuminirt 
war." (St. Petersb. Ztg ) 

A u s l a n d .  
Deutschland. Preussen. Aachen, den 28. Au

gust. Ihre Königl. Hoheiten die Frau Herzogin von Or
leans, der Graf von Paris und der Herzog von Chartres 
sind heute von England hier angekommen. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  2 8 s t e n  A u g u s t .  N a c h  
einem Privatschreiben aus Semlin vom 23sten sollen Kos
suth und Bem in Neu-Orsowa angelangt seyn nnd sich un
ter den Schutz des dortigen Paschas begeben haben." 

I m  L l o y d  l i e s t  m a n :  „ D i e  N a c h r i c h t e n  a u s  d e m  L a g e r  
bei Kameniz vom 21sten d. M. z'usolge, hielt sich Peterwar-
dein noch hartnäckig. Als die ersten österreichischen Officiere 
in das Lager der Görgeyfchen Truppen kamen, drängten sich 
besonders die Husaren um sie, hoben dieselben in die Höhe, 
küßten ihre Schabraken, und namentlich den Kaiserlichen Na
menszug. Sie baten, daß ihr „guter" Führer, wie sie Gör
gey nennen, von Sr. Majestät doch begnadigt werden möchte." 

W i e n ,  d e n  2 9 s t e n  A u g u s t .  I m  L l o y d  w i r d  b e r i c h t e t :  
„Der Feldmarschall GrasRadetzky hat die eiserne Krone des 
lombardisch-venetianischen Reiches nebst den dazu gehörigen 
Krönungs-Attributen, welche Schätze vor Beginn der Feind
seligkeiten mit Piemont im März l. I. der größeren Sicher
heit wegen von Monza nach Mantua geschafft wurden, wie
der nach Monza bringen und am I8ten, als am Geburts
feste Sr. Majestät des Kaisers, feierlich der dortigen Dom
kirche übergeben lassen. Die Aufbewahrung dieser Reichs
kleinodien erfolgte nach dem abgehaltenen Tedeum." 

Aus Venedig wird dem Lloyd vom 25sten gemeldet, daß 
sich nur wenige Venetianer aus der Stadt entfernten. Die 
Kaiserlichen Truppen besetzten nach und nach alle Forts. 

W i e n ,  d e n  3 0 s t e n  A u g u s t .  D i e  h e u t i g e  W i e n e r  Z t g .  
meldet in ihrem amtlichen Theil: „Se. Kaiserl. Majestät 
haben mittelst allerhöchstem Handschreiben vom 12ten Au
gust d. I. Sr. Kaiserl. Hoheit dem Großfürsten Konstantin 
von Rußland für sein muthvolles Benehmen in mehreren 
Schlachten in Ungarn und namentlich bei Debreczyn das 
Ritterkreuz des militairischen Marien Theresien-Ordens ver
liehen und den Flügeladjutanten Grafen Wrbna damit ei-
gends an Se. Kaiserl. Hoheit den Großfürsten abgesendet. 
Jmgleichen haben sich Se. Majestät bewogen gefunden, für 
die in Ungarn durch die Kaiserl. russische Armee errungenen 
großen Erfolge, so wie in Anerkennung ihrer persönlichen 
Verdienste, dem Feldmarschall Fürsten von Warschau Gra
fen Paskewitsch Eriwanski das Großkreuz, dem General der 
Infanterie von Lüders, Kommandanten der Kaiserl. russi
schen Truppen in Siebenbürgen, das Kommandeurkreuz, und 
dem russischen Generallieutenant von Paniutin das Ritter
kreuz des militairischen Marien Theresien-Ordens zu verlei
hen und diese Auszeichnungen, begleitet von allerhöchsten 
Handschreiben vom 22sten August, durch den Flügeladjutan
ten Grasen von O'Donnell den Betheiligten zustellen zu las
sen. Auch haben Se. Majestät der Kaiser mit allerhöchstem 
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Handschreiben vom Listen August l. I. Sr. Kaiserl. Hoheit 
dem Großfürsten und Thronfolger, Cefarewitfch Alexander 
Nikolajewitsch, das 7te Chevaurlegers-Regiment zu verleihen 
und dem bisherigen Inhaber, Feldmarschall-Lieutenant Frei
herrn von Kreß die Stelle eines zweiten Inhabers bei diesem 
Regiments zu übertragen geruht." 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  S c h l e s w i g ,  d e n  
24sten August. Die Jnstallationskommissaire haben nach
stehende Bekanntmachung erlassen: 

„Die Unterzeichneten, von Sr. Majestät dem Könige von 
Dänemark einer- und Sr. Majestät dem Könige von Preus
sen andererseits Allerhöchst dazu bestellt, die durch den Arti
kel X. der Berliner Waffenstillstands-Convention vom 10ten 
v. M. angeordnete Verwaltungs-Kommission zu installiren, 
bringen zur öffentlichen Kenntniß und allgemeinen Nachach
tung: daß zur Bildung dieser Kommission von königl. dä
nischer Seite der Kabinetssekretair, Kammerherr von Tillisch, 
von königl. preussischer der Regierungs-Vicepräsident, Kam
merherr Graf zu Eulenburg, und von königl. großbritani-
scher, als der der Verwaltungs-Kommission beigeordnete 
Schiedsrichter, der Oberst und Geschäftsträger Hodges aus
ersehen worden sind, und daß die unterzeichneten Jnstalli-
rungs-Kommissaire die aus diesen Mitgliedern bestehende 
oberste Regierungsbehörde sür das Herzogthum Schleswig 
unter der Benennung: Landesverwaltung sür das Herzog
thum Schleswig, nunmehr in ihr Amt eingesetzt haben, da
mit in Gemäßheit der ihr vertragsmäßig nach Artikel X. der 
oben erwähnten Waffenstillstands - Convention zugetheilten 
Befugnisse durch dieselbe das ganze Herzogthum Schleswig 
von heule an im Namen Sr. Majestät des Königs von Dä
nemark während der Dauer des Waffenstillstandes regiert 
werde. Flensburg, den 25sten August 1849. 

Pechlin. Bonin." 
F l e n s b u r g ,  d e n  2 7 s t e n  A u g u s t .  D a s  p r e u s s t s c h e  B a 

taillon marschirte diesen Morgen nach Husum, BredstHt ic. 
Die dänische Partei, bedeutend verstärkt durch See- und 
Landleute, bemeisterte ihre Ungeduld nicht lange. Ohne etwa 
von deutscher Seite gereizt worden zu seyn, drang die dä
nischgesinnte Menge zunächst auf die Häuser unserer im Nor
den der Stadt wohnenden Mitbürger Sachse und Andreas 
ein. Fenster und Läden derselben wurden am Vormittage 
resp. eingeworfen und geplündert. Ein Aehnliches sollte 
Senator Henningsen widerfahren, welcher an der Schiffbrücke, 
wohnt. Großentheilö mit Stangen :c. bewaffnet, zog der 
Hanse von Norden nach Süden an der Schiffbrücke daher, 
da trat ihm unsere nur 12 Mann starke Gendarmerie mit 
gefälltem Bajonnet entgegen, unterstützt von wenigen eini
germaßen dienstfähigen Soldaten aus den hiesigen Lazare-
then. Die drohende Menge leistete der dringenden Auffor
derung, sich aus einander zu begeben, keine Folge, es sollte 
mit den Waffen eingeschritten, aber, wie man hört, nicht ge
schossen werden; es gab indessen leider einer der Soldaten 
Feuer, und alsbald folgten ihm die übrigen aus den Lazare-
then hinzugezogenen Leute. Getroffen wurde ein Hausknecht, 
welcher zwei Wunden in der Brust erhielt und schon gestor
ben ist, und der Zollkontrolleur Andersen, der, durch den 
Leib verwundet, schwer danieder liegt. Letzterer war wenig
stens auf Geschäftswege. Dies Unglück geschah um Mittag. 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen 
No. 271. 

Dänischgesinnte Einwohner bildeten darauf ein Sicherheits-
Corps, doch hat das Tumultuiren, Jnfultiren und Plün
dern der Dänen gegen die Deutschen bis jetzt, spät Abends, 
in größter Ausdehnung fortgewährt. Schweben sind gegen 
Abend zu Schiff angelangt, haben die Wache bezogen, sind 
aber nicht eingeschritten. Unserer Polizei fehlten die Mittel, 
um fernerem Blutvergießen zu steuern. 

F l e n s b u r g ,  d e n  2 8 .  A u g u s t ,  A b e n d s  1 1  U h r .  H e u t e  
ist die Ruhe nicht wieder gestört worden; viele Drohungen 
sind unerfüllt geblieben, aber vielleicht nur aufgeschoben. 
Ein Magistratsplakat verbietet das Besuchen der Schank-
wirthschasten nach 8 Uhr Abends, Rottirungen :c., die Wa
chen haben doppelte (schwedische) Besatzung, und es wird 
stark patrouillirt. Einstweilen sind einige der gravirtesten 
Personen arretirt. 

K i e l ,  d e n  2 9 s t e n  A u g u s t .  W i e  m a n  a u s  s i c h e r e r  Q u e l l e  
erfährt, hat der Tumult in Flensburg einen bedeutenden 
Umfang gehabt. Die schwedischen Truppen verhalten sich 
passiv; sie sollen nicht einschreiten, um polizeilich die Ord
nung herzustellen. Der Polizeimeister Krohn, der mit sei
nen Gendarmen und einer Anzahl eben im Lazareth herge
stellter schleswig-holsteinischer Krieger die Ruhe zu erhalten 
versucht, und theilweise auch dieses erreicht hatte, hat sich 
genöthigt gesehen, die Stadt zu verlassen und sich nach 
Schleswig zu begeben. Man hört von 4 Todten; eine eben 
entbundene Frau ist aus dem Bette gerissen worden, um den 
Aufenthalt ihres deutschgesinnten Mannes anzugeben; 
dänische Matrosen, die von den Capitains der dort 
liegenden Schiffe gleich ans Land beurlaubt wurden, haben 
den Hauptlärmen gemacht. Die Verwaltungskommission, 
die zufälligerweise ihren Sitz in demselben Hause mit dem 
Polizeimeister Krohn hat, ist, da das Haus umlagert war, 
genöthigt gewesen, sich ebenfalls aus dem Gebäude zu flüch
ten , da sie nicht mehr gesichert war. 

Oesterreich. Raab, den 27sten August. Hoffentlich 
werden wir nun bald die freudige Botschaft von der Ueber
gabe der Festung Komorn bringen können. Gestern Abends 
wurde Kossuth's Mutter nebst drei Enkeln, die Frau Guyon's 
(eine Br. Spleny) sammt Gesolge, die sich auf einem Guyon-
schen Gute im wesprimer Komitate aufhielten, hierherge
bracht und von hier unter starker Eskorte, wie es heißt, nach 
Wien geführt. Bei der Abfahrt war vor dem Bischofs
schlosse, wo diese Frauen übernachteten, ein zahlreiches Pu
blikum versammelt. 

P r e ß b u r g ,  d e n  2 8 .  A u g u s t .  V o m  k o m o r n e r  K r i e g s 
schauplatze sind Gerüchte im Umlauf, denen zufolge Fürst 
Paul Esterhazy am linken Donau-Ufer in der Gegend von 
Nagy Carlo mit russischen Oberosficieren gesehen word'en ist 
und den dortigen Bewohnern Hoffnung aus baldige friedliche 
Beilegung der Feindseligkeiten bei Komorn gegeben haben 
soll; gewiß ist. daß im neutraer Komitat 20,000 Russen 
angesagt sind, zu deren Verpflegung bereits die Anstalten 
getroffen werden. 

Frankreich. Paris, den 28sten August. Herr Ledru-
Rollin ist am 20sten August durch Ems gereist, um sich nach 
Genf zu begeben, wo ein allgemeiner Kongreß der Revolu
tionairs aller Länder stattfinden soll. Der Sergeant Boi-
chot befindet sich schon dort. (Pr. St. Anz.) 

Hofrach de la Croir. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den Ilten August. Schluß des 

achtzehnten Armeebülletins (siehe Nr. 68 d. Z.). 
„DerFlügeladjutant Sr. Majestät des Kaisers, Ka-

vitain Graf Heyden, den ich jeden Augenblick mit Aufträ
gen abschickte, hat sie alle mit vorzüglicher Kaltblütigkeit und 
Einsicht vollführt. Hierbei halte ich es für meine Pflicht, 
E u r e r  D u r c h l a u c h t  z u  m e l d e n ,  d a ß  a u c h  d e r  O b e r s t  N e p o -
koitschizki als Chef des Generalstabes unermüdlich war. 
Diesem ausgezeichneten und würdigen Stabsofficier bin ich 
namentlich verpflichtet für die pünktliche Ausführung aller 
meiner Anordnungen in dieser Schlacht sowohl als in der 
f r ü h e r e n  b e i  S e g e s w a r .  D i e  O p e r a t i o n e n  d e s  G r a f e n  C l a m  
wurden durch den Umstand sehr erleichtert^ daß der größere 
Theil der feindlichen Streitkräfte und seine besten Führer ge
gen mich nach Segeswar. Maros-Vasarhely und Hermann-
stadt geschickt wurden. Graf Clam hat auf feinem Mar
sche von Kökös über St. Georgy und Kezdu-Vasarhely einen 
ziemlich starken Widerstand Seitens der Szekler gefunden. 
Nachdem er am 22sten Juli den Paß von Nirhecs besetzt, 
hat er Tusnad erreicht und den Feind gegen Bolen gedrängt. 
In diesem Treffen haben die österreichischen Truppen 8 Ka
nonen erobert. Angekommen in Csik-Szereda hat Graf 
Clam, meiner Verfügung gemäß, mir die zu meiner Ab
theilung gehörigen Truppen zurückgesandt und ist in dieser 
Stadt geblieben um die Szekler zu entwaffnen. das Land zu 
beruhigen und Ordnung und Gesetz wiederherzustellen. 

Die Insurgenten, welche einen Einfall in die Moldau ge
macht hatten, sind wieder nach Siebenbürgen zurückgekehrt 
und haben sich meistens zerstreut; nichtsdestoweniger hat Ge
neral Dannenberg zwischen Okna und Grozesti 4 Ba
taillone vom Lithauschen Jägerregiment? und 2 Bataillone 
vom Wilnaschen mit 8 Geschützen der 2ten schweren und k 
Geschützen der 2ten leichten Batterie, sowie das Husarenregi
ment Ewr. Durchlaucht und 2 Ssotnien Kosaken vereinigt 
und eine Operation in Siebenbürgen unternommen. Den 
I3ten Juli ist er in Berecs angekommen mit 2 Bataillonen 
des Wilnaschen Regiments, während er die Husaren als Re
serve an der Gränze gelassen. Da er jedoch fand, daß Be
recs ein unbedeutendes Dorf ist. dessen Besitznahme keine 
w i c h t i g e  F o l g e  h a b e n  k a n n ,  s o  i s t  G e n e r a l  D a n n e n b e r g  
n a c h  K e z d i - V a s a r h e l y  m a r s c h i r t  u n d  w i r d  d e m  G r a f e n  C l a m  
bei der Pacificirung von Harum-Sezk behülslich seyn. 

Durch die beiden starken Niederlagen, die er bei Seges
war und Hermannstadt erlitten. und durch den Verlust von 
53 Geschützen, welche die mir anvertrauten Truppen in Sie
benbürgen. und von 8 Geschützen, welche die österreichischen 
Truppen ihm abgenommen haben, d. h. nach dem Verluste 
von mehr als zwei Drittheilen seiner ganzen Artillerie, un
gerechnet die Stücke, welche während der Schlacht zertrüm
mert wurden, — hat Bem einen empfindlichen Stoß erlit

ten. Laut den letzten Berichten haben sich die Ueberreste fei
nes bei Hermannstadt geschlagenen Heeres, rechts vom Karls
burger Wege über Balasfalva nach Klausenburg gewandt, 
wohin von Maros-Vasarhely all' sein Proviant und seine 
Munition geschafft wurden. Um mit mehr Sicherheit den 
ganzen östlichen Theil Siebenbürgens zu decken, aus welchem 
die Ungarn nun gänzlich vertrieben sind, bilde ich in Me
diash unter den Befehlen des Generals Dieck's ein Deta-
fchement von 8 Jnfanteriebataillonen (des modlinschen In
fanterie» und des podolifchen Jägerregimentes) dem Bugfchen 
Ulanenregimente, der leichten Batterie Nr. 8 und einer Di
vision der reitenden Batterie No. 9 nebst 2Sfotnia Kosaken. 
Diese Truppen, welche theils von Hermannstadt, theils vom 
Corps des Grafen Clam kommen, werden in Mediash am 
29sten Juli zusammen eingetroffen seyn. Dies Detasche-
ment hat den Zweck, die Verbindung meiner Heeres-Abthei-
l u n g  m i t  d e r  d e s  G e n e r a l l i e u t e n a n t s  G r o t e n h j e l m  z u  
unterhalten, den ich aufforderte Maros-Vasarhely zu be
setzen, wenn er nicht auf besondere Hindernisse stößt, und sich 
jeder Vereinigung und jedem Einbrüche der feindlichen Ban
den in die Thäler des großen und kleinen Kököl zu wider
setzen. Auf diese Weise wird der größte Theil von Sieben
bürgen, der bereits von den Ungarn gesäubert ist, gedeckt 
seyn und Graf Clam sich in den Stand gesetzt sehen, die 
Gegend zu pacificiren und die gesetzliche Ordnung wieder 
einzuführen. 

Nach so großen, anhaltenden und selbst forcirten Mär
schen ist es unumgänglich notwendig, den Truppen einige 
Ruhe zu gönnen. Alle Kavalleriepserde müssen wieder be
schlagen werden. Maßregeln zur Verproviantirung der Trup
pen sind zu treffen und für die Zukunft anzuordnen. So
bald dies Alles geschehen, werde ich in einigen Tagen auf 
Karlsburg marschiren um diese Festung zu entsetzen und Ge
nerallieutenant von Grotenhjelm auffordern, gemein
schaftlich mit der Abtheilung des Generals Dieck gegen die 
bei Klausenburg versammelten Truppen Bem's zu marschi
ren. Diese wo möglich zu schlagen und so den nordwestli
chen Theil Siebenbürgens von den Insurgenten zu befreien " 

St. Petersburg, den 15. August. Eine gestern aus
g e g e b e n e  b e s o n d e r e  B e i l a g e  d e s  R u s s i s c h e n  I n v a l i d e n  
b r i n g t  d a s  X X .  A r m e e b ü l l e t i n .  

Generaladjutant Lüders hat gemeldet, daß er nach lan
gen, angestrengten Märschen und hitzigen Gefechten es für 
nothig erachtet habe, die Truppen vier Tage in Hermann
stadt rasten zu lassen. während er sich gleichzeitig die Ein
richtung von Hospitälern und die Herbeischaffung von Pro-
v.ant auf 15 Tage angelegen seyn. Dii Beobachtung der 
Gegend hinter Hermannstadt und dem Rothenthurmer Passe 
wurde dem Kommandirenden des Shitomirschen Regiments 
General Adlerberg. mit 4 Bataillonen Infanterie 2 Ssot
nien Kosaken und 14 Geschützen übertragen. 
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Da er nach Unterwerfung des Szeklerlandes unmittelbar 
zum Entsätze der Festung Karlsburg und zur Vertreibung 
der Insurgenten aus dem südwestlichen Theile Siebenbürgens 
zu schreiten wünschte, hatte Generalabjutant Lüders den 
General Grotenhjelm aufgefordert, die Säuberung des 
nordwestlichen Siebenbürgens zu unternehmen, und von die
sem bereits die Nachricht erhalten, daß er mit einem Z heile 
seiner Truppen von Maros-Vasarhely nach Klausenburg 
ausgebrochen, während der andere Theil von Bistritz nach 
Deß auf dem Marsche sey. Da er (General Grotenhjelm) 
jedoch in Erfahrung gebracht, daß die Insurgenten ihre 
Truppen bei der Festung Arad koncentrirten und Siebenbür
gen bedrohen könnten, schien es ihm nöthig, auch seinerseits 
die ihm anvertraute Heeresabtheilung sowie die des Grafen 
Clam möglichst zusammenzuziehn, um dem Feinde, wenn 
er mit bedeutender Heeresmacht aus Ungarn heranrücken 
sollte, gewachsen zu seyn. Auf Grund dessen traf General
adjutant Lübers folgende Anordnungen: 

Die österreichische Abtheilung. welche, nach Umständen, 
den Truppen des Generals Grotenhjelm oder denen des 
Generaladjutanten L.üders zur Verstärkung dienen konnte, 
wurde aus Czik-Szeredy nach Maros-Vasarhely versetzt. 

Zux einstweiligen Besetzung des Szeklerlandes blieb ein 
Theil der l3ten Infanteriedivision zurück, nämlich 4 Ba
taillone mit 8 Geschützen in Czik-Szeredy, 2 Bataillone mit 
k Geschützen in Kesdi-Vasarhely und zur Reserve 2 Ba
taillone mit 2 Geschützen nebst einem Reiterregiment? in der 
Moldau, nahe an der siebenbürgischen Gränze 

Nachdem diese Truppenbewegungen ausgeführt, rückte 
Generaladjutant Lübers am 39. Juli aus Hermannstadt 
nach Mühlenbach mit dem Pragaschen Regiments, den Liu
blinschen und Samozkischen Jägern, 2 Bataillonen vom 
Shitomirschen Regiments, den Schützen- und Sapeur-Ba-
taillonen, der 3ten und 4ten schweren, der 3ten, 0ten und 
7ten leichten Batterie, dem Ulanenregimente „Herzog von 
Nassau" mit einer reitenden Halbbrigade, dem Kosakenregiment 
Nr. 1 und 4 Ssotnien des Regiments Nr. 43, sammt 2 
Kosakengeschützen von der aus eroberten Kanonen neu ge
bildeten Artillerie. 

Am Abende des genannten Tages, als die Truppen ihr 
Nachtlager im Dorfe Reismark bezogen, kam von der Vorhut 
Nachricht, daß man eine ziemlich starke feindliche Abtheilung 
vor sich gcfehn, die nach angestellter Rekognoscirung unsere 
Infanterie bemerkt und sich schleunig zurückgezogen habe. 

Früh am 31. Juli nahm der Feind, der ungefähr 0000 
Mann Fußvolk. 2000 Reiter und 13 Geschütze beisammen 
hatte, vor Mühlenbach eine durch ihre Festigkeit bekannte 
Position ein. Diese zu umgehn, schickte Generaladjutant 
Lüders noch um Mitternacht, das Iste Donische Ko
sakenregiment auf Bergpfaden ab mit der Weisung, auf 
den rechten Flügel des Feindes hinter Mühlenbach, auf 
dem Wege nach Devo zu gelangen. Um den Insurgenten 
eine Niederlage beizubringen, falls sie sich auf Klausen« 
b ü r g  z u r ü c k z i e h e n  s o l l t e n ,  w u r d e  z e i t i g  G e n e r a l m a j o r  D i e k ,  
der seinen Heerestheil bereits am 29sten Juli in Mediash 
vereinigt hatte, nach Michazsalva entsandt mit dem Befehle, 
den Ungarn den Rücken links von Maros abzuschneiden; der 
Weg zur Rechten wird von den Geschützen der Festung be
strichen und war überdies zum Theil von Janko's Streif
korps besetzt. Hierauf befahl General Lüders dem Befehls

haber des Vortrabes, General Engelhardt, unverzüglich 
alle Anstalten zum Angriffe zu treffen, postirte, indem er 
persönlich die Stellung in Augenschein nahm, das Nassau-
sche Ulanenregiment links, um auf den rechten Flügel der 
Ungarn zu stoßen, und eine Kofaken-Sfotnia rechts auf die 
Anhöhen, um die Bewegungen des Feindes zu überwachen. 
Dieser stand ungefähr 2 Werst diesseits Mühlenbachs auf 
dem Kamme der Anhöhe, die senkrecht gegen die Heerstraße 
abfällt und sich gegen einen kleinen Fluß hinsenkt, der in die 
Maros mündet. Der Angriff begann um 9 Uhr Morgens. 
Nach den ersten Schüssen unserer schweren Batterie Nr. 3 
zogen die Insurgenten ihre Geschütze zurück und wichen. 
Ihre Bewegung war wohlgeordnet bis zur Stadt. Da 
stürmte General Engelhardt mit solcher Gewalt auf sie 
ein, daß ihnen nicht Zeit blieb, eine neue Stellung einzu
nehmen, die Umgebung der Stadt, wo viele Gärten liegen, 
zu besetzen, noch auch die Brücke des Flüßchens, das durch 
die Stadt strömt, abzubrechen. Dies Flüßchen kann man 
zwar durchwaten, aber es ist reißend und hätte auf kurze 
Zeit unsern Anlauf hemmen können. 

Als Generaladjutant Lübers das schnelle Zurückweichen 
des Feindes sah und den Abzug der Bagage aus der Stadt 
links auf dem Wege nach Devo wahrnahm, befahl er dem 
Obersten vom Generalstabe Daragan die Richtung der 
Reiterei, die bei dem Angriffe auf die Stadt nichts nützen 
konnte, zu verändern, eine Fuhrt zu suchen und sich mehr 
links zu halten, um mit einer kurzen Wendung auf die 
Chaussee, die nach Devo führt, im Stande zu seyn, den 
feindlichen rechten Flügel aufs Neue zu bedrohen. Dies 
wurde mit Erfolg ausgeführt: die Fuhrt fand sich eine Werst 
oberhalb der Stadt; unsere Ulanen und reitende Artille zo
gen durch die Gärten den Fluß entlang und ordneten sich auf 
ebnem Felde. Dieselbe Richtung schlug, auf Befehl des 
G e n e r a l s  L ü d e r s ,  d e r  F l ü g e l a d j u t a n t  S r .  K a i s e r l .  
Majestät Graf Kankrin mit dem Kofakenregimente 
Nr. 43 und der Kosakenartillerie ein. Unterdessen drängte 
General Engelhardt den Feind, der die letzten Häuser der 
Stadt angezündet hatte und sich in Ordnung nach einer im 
Voraus gewählten Position, anderthalb Werst hinter Müh» 
lenbach, zurückzog. Die baselbst aufgepflanzten Batterieen 
versuchten uns Stand zu halten, aber es währte nicht länger 
als eine halbe Stunde, so hatte das starke Feuer unserer 
Fußartillerie sie zum Schweigen gebracht; und als die Un
garn der Kosaken und Ulanen ansichtig wurden, die geführt 
vom Generalmajor Demidow auf ihren rechten Flügel ein
drangen , begannen sie ihre Stellung zu verlassen. Obgleich 
sie bis dahin ohne Verwirrung ihren Rückzug bewerkstellig
ten, so wagten sie doch, die Überlegenheit unserer Artillerie 
erkennend, nirgend Stand zu halten. Ihr linker Flügel war 
durch die Maros gedeckt, dem rechten Flügel gegenüber war 
ein bergigtes Terrain, frisch gepflügtes Feld und Schluchten, 
die sich bis Maros erstreckten. Diese dem Feinde günstige 
Oertlichkeit hemmte etwas die Bewegung der Reiterei und 
der reitenden Artillerie; der Feind marschirte noch ziemlich 
geordnet bis zu einer tiefen Schlucht, etwa 5 Werst jenseits 
der Stadt. Dort flachte das Terrain auf dem rechten Flügel 
der Feinde sich mehr ab. und die Ulanen erreichten sie end
lich. Fast zu gleicher Zeit brachen, ihnen im Rücken, die 
Ko>aken des Truppen-Aeltesten Michailow vom Regi-
mentk Nr. I hervor, die General Lüders, wie erwähnt, 
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in der Nacht vorausgesandt hatte. Der Angriff der Kosaken 
und die Verfolgung von Seiten der Ulanen war das Signal 
der allgemeinen Verwirrung. Der feindlichen Kavallerie 
nebst einigen Geschützen gelang es zu entkommen; die Infan
terie vertheidigte sich im Zurückweichen die ersten 10 Werst 
weit, wie sie konnte; aber jenseits der bezeichneten Schlucht 
holte der tapfere Kapitain Dekonski sie mit einer reiten
den Halbbatterie ein, und mit seltener Geistesgegenwart den 
günstigen Augenblick nach einer feindlichen Gewehrsalve be
nutzend, protzte er seine Geschütze in weniger als halber Flin
tenschußweite ab und brachte den Nachtrab durch Kartätschen
schüsse in große Verwirrung. Die Kosaken vom 43sten Re
giments nebst ihrer Artillerie leisteten vortreffliche Dienste: 
sie schwärmten unablässig aus den Flanken der Insurgenten 
umher, nahmen ihnen Kanonen, Bagagewagen, Gefangene 
ab und fügten ihnen, von der Seite mit Kartätschen auf sie 
feuernd, empfindlichen Schaden zu. Selbst nachdem die Ver
folgung eingestellt war, pflanzten die Kosaken ihre Geschütze 
auf einem hohen Hügel auf und schössen in die fliehenden, 
aufgelösten Haufen. Die große Hitze des Tages und die 
Müdigkeit der Truppen bestimmten den Generaladjutanten 
Lüders die Verfolgung beym Dorfe Bolamir, 18 Werst 
von der Stadt, aufzugeben. Eine Menge Ungarn zerstreute 
sich in den Wäldern; nach Devo kamen nicht mehr als 
2000 Mann mit 5 Geschützen. Unsere Truppen waren so 
ermüdet, daß der Kommandeur eines Bataillons Samoszki-
scher Jäger, Oberstlieutenant Gordeje w, der voran war, 
allein mit dein Fahnenzuge und einem Viertel deö Bataillons 
marschirte. Die Fußartillerie und Infanterie waren etwas 
zurückgeblieben. 

Erbeutet würben an diesem Tage 1k Geschütze und 2 Ra
ketenbatterien; gefangen genommen 1400 Mann, worunter 
1 Stabsofficier und 13Offlciere; getödtet 509 Mann. Un
sererseits ist der Verlust höchst unbedeutend: wir haben 4 
Todte und 20 Verwundete, sämmtlich Gemeine. 

Die erste Folge unseres Sieges bei Mühlenbach war der 
Entsatz der Festung Karlsburg. Am Abende desselben Ta
ges kam der Chef der Festungsartillerie mit einigen Officie
re» der Garnison zu General Lüders und am folgenden 
Tage begab sich Letzterer auf ihre Einladung in die Festung, 
wo er mit Aeusserungen der größten Erkenntlichkeit von dem 
Kommandanten, Oberst Lugust, einem 75jährigen Greise, 
und dem ganzen Stabe und Osficierkorps der Garnison em
pfangen wurde. 

Karlsbnrg war von den Ungarn seit dem lk. (28.) März 
belagert worden. Die heftigsten Angriffe hatten am 12. 
(24.) und 13. (25.) Juni stattgefunden. Am 12ten wurde 
die Festung aus zwei 18pfündigen Kanonen, zwei KOpfün-
digen und zwei 30pfündigen Mörsern und sechs Raketenge
schützen bombardirt. Das Bombardement am 13 dauerte 
ununterbrochen vierzehn Stunden. An diesem Tage hatten 
die Belagerten einen Ausfall gemacht, wobei sie 3K Mann 
an Tobten und Verwundeten verloren und 216 Mann nebst 
einem Officier zu Gefangenen machten, auch ein Raketenge
schütz und 2 Kanonen nahmen. Laut glaubwürdigen Nach
richten hat der Feind während der ganzen Belagerung 600 
Mann verloren. Dagegen ist den Oesterreichern auf den 
Wällen kein Mann getödtet worden; nur sind sehr viele Ge
bäude durch das letzte Bombardement theils beschädigt, theils 
abgebrannt. 

Den lsten August wandte sich General Lüders mit der 
Vorhut nach Szasvarosh, mit dem Hauptkorps nach Hial-
mar, ohne aus den Feind zu stoßen. Den 2ten August be
setzte die Vorhut das Dorf Piski, das Hauptkorps SzaSva-
rosh. Der Feind sammelte sich bei der Stadt Deva, woselbst 
sich ein befestigtes Schloß mit großen Vorräthen an Muni
tion und Proviant befand, welches jedoch am 2ten August, 
wie man annehmen muß, unvermutheterweise, mit der Be
satzung in die Luft gesprengt wurde. 

Den 3ten August geschah von der Vorhut in Piski Mel
dung, daß der Feind, in der Stärke von 2500 Mann Infan
terie, 4 Schwadronen Reiterei und 4 Geschützen, von Deva 
nach Debra gewichen. General Grotenhjelm befand sich 
auf dem Marsche nach Klausenburg und muß, aller Wahr
scheinlichkeit nach, in der Gegend dieser Stadt angelangt 
seyn; falls er sich ihrer bereits bemächtigt hat, ist ganz Sie
benbürgen als von den Insurgenten gesäubert zu betrachten. 

Indem General Lud ers den Flecken Deva von Kosaken 
besetzen ließ und die Vorhut nach Piski verlegte, hatte er die 
Absicht, alle Truppen seines Corps, die Abtheilung des Ge
nerals Diek mit inbegriffen, da diese anderswo nicht mehr 
nöthig war. seitdem die Hauptarmee den Norden Siebenbür
gens deckte, zwischen Szasvarosh und Mühlenbach zusam-
menzuziehn. Die Abtheilung des Grafen Clam sollte nach 
Balassalva rücken und sich auf diese Weise zugleich dem Ge
neral Grotenhjelm nähern. 

Die Zahl der Truppen Görgey's. die beim Dorfe Szöllös 
die Waffen gestreckt, ist im letzten Bülletin zu klein angege
ben; laut nunmehr erhaltenem Berichte beläuft sich dieselbe 
auf 30,000 Mann (das Iste, 3te und 7ten Corps der In
surgenten) mit 5000 Front- und 3000 Zugpferden. 

Folgendes sind die Namen der ungarischen Generale, wel
che sich bei der Kapitulation vom I. (13.) August 1849 er
geben haben: 

Der Ober-Kommandirende, General Arthur Görgey, 
Generallieutenent Ernst Kis, Gouverneur von Ungarn; die 
G e n e r a l m a j o r e :  A u l  i c h  v e r a b s c h i e d e t ,  A l e x a n d e r  N a g j ,  
Bar. Peltenberg, und Graf Karl Leiningen, Corps-
Kommandeure, — Knäftfch, zur Reserve gehörig, — 
Törek, vom Jngenieurwesen, — Lenkey, zur Reserve 
g e h ö r i g ,  —  S c h w e i d e l ,  v e r a b s c h i e d e t ,  —  L a n n e r ,  
Waffen-Inspektor. 

Von den Mitgliedern der ehemaligen ungarischen Regie
rung und des Landtags, haben sich der Kapitulation des 
Heeres angeschlossen: Ludwig Tschany, Minister. Franz 
Duschek, Minister. Sigismund L. Pereni, Oberland
r i c h t e r .  K a r l  S a ß .  R e i c h s s e k r e t a i r .  J o h a n n  I e s s e n a k ,  
Obergespann. Die Deputirten: Stephan Beseredi. Paul 
N y a r y .  M a x i m i l i a n  H e r t e l e n d y ,  A l e x a n d e r  S s a b a d -
s y .  A n t o n  S s a l e ,  A n t o n  B o y  e r ,  N i k o l a i  K o w  a j e s c h ,  
A n t o n  K a r a j e  s c h o n y ,  L u d w i g  R o n a y ,  J o s e p h  O s t r o -
wiski, General Ssabalai, Stephan Boldishvr Lu
kas Maimai, Joseph Roman, Ferdinand Relgei, Eme-
r i k A g a s y ,  K a r l  M a r  t o n  s y ,  S i g i s m .  P a p o w i e s c h ,  
Ludwig Fekete, Anton Biro, Johann Reshony, Paul 
O r d o d y ,  L a s a r  G a r s h i t s c h ,  W i l i b a l v  B o g d ' a n o -
wier, Georg Bartal, Kaspar Hermann. Ludwig 
Sselesch, Joseph Koller, Ludwig Farkasch, Adam 
Warkony und Joseph Moiser. (St. Petersb. Ztg.) 

Marschau, den 21. August (2. Sept.) Gestern Abend 
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ist der Generalfeldmarschall Fürst von Warschau Graf 
Pa skew itfch- Eriwanski vom Kriegsschauplatz in Un
g a r n  w i e d e r  i n  W a r s c h a u  e i n g e t r o f f e n  u n d  v o n  S r .  M a j e 
stät dem Kaiser vor den in Parade ausgestellten Truppen 
am Lazienkischen Palast mit einem glänzenden Empfange be
ehrt worden. (Pr. St. Anz.) 

A u s l a n d .  
Deutschland. Oesterreich. Wien, den 3 l. Au

gust. Der W a n d e r e r meldet: „Se. Majestät der Kaiser 
wird nächstens in Begleitung des Handels-Ministers Triest 
und wahrscheinlich auch die italienischen Provinzen besuchen; 
die Rückreise soll über Agram stattfinden. Feldmarschall-
Lieutenant Gyulai's Ernennung zum Gouverneur von Un
garn ist noch nicht definitiv; man will in dieser Hinsicht erst 
die Ansicht des Banus vernehmen, welcher heute hier erwar
tet wird." 

Die Unterhandlungen mit dem Kommandanten in Komorn 
scheinen, der Presse zufolge, wie der Wanderer bemerkt, 
keinen guten Fortgang zu haben. „Den vierzehntägigen 
Waffenstillstand", sagt dieses Blatt, „wissen die Jnsurgen-
tenchess vortheilhaft zu benutzen; sie ließen von der 20,WO 
Mann starken Besatzung 14,VW Mann nach Gran einschif
fen und die Waffen strecken; 6999 Mann, meist Freiwillige, 
sind in der Festung zurückgeblieben und bereit, den Platz bis 
aufs Aeusserste zu vertheidigen." 

Einer an das küstenländische Gubernium gelangten amt
lichen Anzeige des Oberbefehlshabers der Kaiserlichen Marine 
zufolge, ist die Blokade von Venedig und der Umgegend vom 
27sten August an aufgehoben worden. 

W i e n ,  d e n  l s t e n  S e p t e m b e r .  D i e  V u c h a r e s t e r  Z t g .  
vom 29sten August enthält folgende Neuigkeiten: „Vor 
2 Tagen kam hier aus achtbarer Quelle die Nachricht an. 
daß bei den an der Gränze gegen Orsova aufgestellten Kais, 
ottomanischen Truppen (unweit Wertscherowa, die letzte Post-
station in der Walachei) 29 reisende Kaufleute mit Gepäck 
aus Ungarn angekommen waren. Bei näherer Untersuchung 
ergab es sich, daß dies ungarische und polnische Officiere wa
ren. die in dem Jnsurgentenheere gedient hatten, und daß sich 
unter ihnen die Generale Meszaros und Dembinski befanden. 
Alle sollen nach der türkischen Festung Widdin gebracht wer
den. Ein so eben von der Gränze angekommener Privat
brief meldet, daß der Insurgenten-General Perczel mit sei
nem Bruder und Kossuth's Familie mit vielem Gepäck aus 
n'alachischen Boden übergetreten sind. Diese Nachrichten be
dürfen der Bestätigung. So eben geht auch die militärische 
Meldung hier ein, daß Kossuth sich ebenfalls in der Wala
chei befindet. An der Gränze. die von Kais, ottomanischen 
Truppen besetzt ist, wurde er sogleich von diesen in Empfang 
genommen und wird von ihnen bewacht." 

T r i e s t ,  d e n  3 9 s t e n  A u g u s t .  M i t  d e m  A n f a n g  d e s  S e p 
tembers wird der Verkehr mit Venedig geöffnet seyn. Man 
theilt uns von dort mit, daß bei der Abreise Manin's und 
BuaS nach Korsu ein Volkstumult entstand. Das Volk 
mochte nicht ohne mißliebige Aeusserung jene Männer schei
den sehen, welche sein Unglück herbeigeführt. Dagegen wurde 
ein österreichischer General auf den Schultern in die Stadt 
getragen. Zeichen genug, ob das venetianifche Volk im 
Kern verdorben oder nicht. 

—  B a d e n .  K a r l s r u h e ,  d e n  2 8 s t e n  A u g u s t .  A u s  
Ist zu drucken erlaubt. 

der Schweiz wandern zahlreiche Freischaarentrupps nach Ame
rika. Auch die Reisepässe für Germain Metternich und Si-
gel sind bereits unterzeichnet. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  F l e n s b u r g ,  d e n  
29sten August. Gestern Abend und heute Nacht ist Alles 
hier ruhig gewesen. Der Graf zu Eulenburg hatte energi
sche Vorkehrungen getroffen. Acht Wachen, im Ganzen von 
259 Mann. waren über die Stadt vertheilt und entsendeten 
immerfort "Patrouillen. die gemessene Ordre hatten, gleich 
mit dem Bajonnet die Straßen zu säubern und erforderli
chenfalls Feuer zu geben. Es stellt sich immer mehr heraus, 
daß der Agent Jensen der eigentliche intellektuelle Urheber 
des ganzen Skandals gewesen ist. In wieweit Andr. Chri
stiansen und einige dänische Beamte betheiligt sind, wird hof
fentlich bald die Untersuchung ergeben, die dem Anscheine 
nach energisch geführt wird. Der Graf zu Eulenburg, der 
sich mit gerechtem Unwillen über diese Aufritte geäussert hat. 
hat eine strenge und sorgsälltige Untersuchung versprochen. 
Etwa 29 Tumultuanten, fast lauter General-Spitzbuben, 
sind bereits arretirt. 

Oesterreich. Pesth, den 28sten August. Nach glaub
würdiger Aussage von Reisenden aus Mehadia kamen in den 
letzten Tagen Guyon, Dembinski und Perczel flüchtig da
selbst an und würden ohne Zweifel von der wallachischen 
Bevölkerung festgehalten worden seyn, wenn nicht größere 
herumstreifende Rotten der Insurgenten (von der polnischen 
und italienischen Legion) ihnen noch zu einiger Sicherheit 
gedient und ihre Flucht nach Neu-Orsova begünstigt hätten. 
Der Adjutant Kossuth's, Ozmay (Auffenberg), der vor der 
Revolution als Staatsgefangener in Arad sich befand, wurde 
aufgegriffen und in Folge kriegsrechtlichen Urtheils gehenkt. 
Paul Nyari soll an der Cholera gestorben seyn. Das Ge
rücht über den Tod des ungarischen Märzhelden Vasvari be
stätigt sich, er fiel neben seiner Batterie. 

Frankreich. Paris, den lsten September. Der 
Staatsgerichtshos wird am 8ten Oktober in Versailles zu
sammenkommen, um über die Teilnehmer an dem Attentate 
vom 13ten Juni zu richten. Nach dem Droit soll die An
klageakte schon gedruckt seyn. Man versichert jetzt, die Her
ren Ledru Rollin, Felir Pyat und-die anderen Repräsentan
ten, die bei dem Attentate betheiligt waren und flüchtig ge
worden sind, würden sich am Tage der Eröffnung der Ver
handlungen freiwillig stellen. 

Schweiz. Bern, den 28sten August. Das eidgenös
sische Justiz- und Polizei-Departement verlangt neue Flücht
lings-Verzeichnisse, da sich die Zahl und der Aufenthalt der
selben verändert hat. Man nimmt an, daß von den circa 
9999 in die Schweiz gekommenen Flüchtlingen noch über 
9999 da seyen. 

Italien. R o m, den 24sten August. General Oudi-
not reist heute Abend oder morgen nach Neapel. Eine Ta
gesordnung und eine Proklamation an die Römer haben 
seine Abreise amtlich angezeigt, so wie seine Ersetzung durch 
den General Rostolan. Der General wird den Papst in 
Neapel finden. Der Papst will, wie es heißt, vierzehn Tage 
in Portici bleiben und dann in seine Staaten zurückkehren. 
Der Staatssekretair hat seine Mobilien, wie es heiß, nach 
Neapel bringen lassen. Der Papst dürfte wohl am ehesten 
nach Loretto gehen. (Pr. St. Anz.) 

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen 
No. 274. 

Hofrath de la Croir. 
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Mitauische Leitung. 
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Vierundachtzigster Jahrgang., 

1849.  
Die Pränumeration de. 

trägt für Mitau jährlich 4, 
halbjährlich 2 Rbl. S., 
über die Poft jährlich 5, 

halbjährl.2'/.R.S. 

I n l a n d .  

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

Von Gottes Gnaden 

Wir,  Niko la i  der  Crs te ,  
K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  R e u s s e n  

u. s. w. u. s. w. u. s. w. 
thun hiermit Jedermann kund und zu wissen: 

Rußland erfüllt seinen heiligen Beruf! So sprachen Wir 
z u  U n s e r e n  l i e b e n  u n d  g e t r e u e n  U n t e r t h a n e n ,  a l s  W i r  
a n k ü n d i g t e n .  d a ß  U n s e r e  H e e r e ,  a u f  d e n  W u n s c h  U n s e 
r e s  B u n d e s g e n o s s e n ,  d e s  K a i s e r s  v o n  O e s t e r r e i c h ,  v o n  U n s  
Befehl erhalten hatten, den Aufruhr in Ungarn besänftigen 
zu gehn und die rechtmäßige Gewalt des Monarchen dort 
wiederherzustellen. — Durch Gottes Gnade ist dies auch 
also vollendet. 

Zwei Monate sind nicht verflossen und Unsere tapferen 
Truppen, nach vielen glänzenden Siegen in Siebenbürgen 
uns bei Debreczyn, sind vorgedrungen von Galizien nach 
Pest, von Pesth nach Arad, von der Bukowina und der 
Moldau nach dem Banal, überall triumphirend. — Endlich 
haben die feindlichen Schaaken, von allen Seiten bedrängt — 
von Norden und Osten her durch Uns. von Süden und 
Westen durch die österreichische Armee, — vor dem russi
schen Heere die Waffen gestreckt und zu Unserer Vermit
tlung ihre Zuflucht genommen, um bei ihrem rechmäßigen 
Herrscher großmüthige Verzeihung für sie zu erbitten. Nach
d e m  W i r  U n s e r  V e r s p r e c h e n  h e i l i g  g e l ö s t ,  h a b e n  W i r  
jetzt Unseren siegreichen Heeren befohlen in ihre Heimath 
zurückzukehren. 

Von Dank gegen den Spender alles Segens erfüllt, rufen 
W i r aus der Tiefe Unseres Herzens: Ja. wahrlich, mit 
Uns ist Gott, höret es ihr Völker und vernehmet es mit 
Uns ist Gott? ^ 

Gegeben zu Warschau am 17. (29.) August, im Jahre 
der Geburt Ehristi dein eintausend achthundert neunundvier
zigsten. Unserer Regierung dem vierundzwanzigsten 

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

N i k o l a i .  

Von Gottes Gnaden 

Wir,  Niko la i  der  Ers te ,  
K a i s e r  u n o  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  R e u s s e n ,  

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

Der glänzende Erfolg, welcher Rußlands Waffen neuen 
Ruhm verliehn, bei der Dämpfung des Aufstandes in Un
garn und Siebenbürgen, bezeuget, daß Gottes Güte über 
U n s gewaltet. 

Der Verlust an Leuten war auf Unserer Seite in den 
Schlachten selbst äusserst gering und wurde nur durch die 
Sterblichkeit in Folge der Cholera vergrößert. 

Nunmehr ist es an der Zeit, die im Verlaufe des Krieges 
erlittenen Verluste, wie den gewöhnlichen Abgang bei Un -
fern übrigen Truppen und der Flotte zu ergänzen. Hierzu 
aber bietet, vermöge der Festigkeit der Grundlage worauf sie 
beruht, die Einrichtung der Reserven ein sicheres Mittel dar, 
indem sowohl aus den auf unbestimmte Zeit Beurlaubten 
Reserve- und vorräthige Bataillone, Eskadronen und Batte-
rieen gebildet sind, als auch eine wohlüberlegte Aufsparung 
der Rekruten von den letzten Aushebungen als Grundsatz ge
golten hat. Auf diese Weise ergiebt sich die Möglichkeit, 
diesmal nur eine abwechselnde Aushebung, im östlichen 
Theile des Reiches allein, und nach geringerem Maßstabe 
als gewöhnlich, stattfinden zu lassen. 

Demnach befehlen W i r: 
1) Bei gegenwärtiger abwechselnden und theilweisen, ach

ten Rekrntirung aus den östlichen Gouvernements von je 
1000 Seelen 4 Mann auszuheben, auf Grund eines beson
deren anordnenden Ukases, der zugleich hiermit an den diri-
girenden Senat erlassen worden. 

2) Diese Aushebung fängt an den lsten November 1849 
und endigt den lsten Januar 1850. 

3) In folgenden westlichen Gouvernements: Cherfon 
Taurien, Jekatherinoßlaw, Poltawa und Charkow, die des 
Mißwachses und Viehsterbens wegen, laut Unserem Ukase 
vom 25sten April d. I., von der Rekrutirung für das lau
fende Jahr befreit waren, find vom lsten Januar bis zum 
lsten März 1850 von je 1000 Seelen 8 Mann auszuhe
ben. Diejenigen Bewohner dieser fünf Gouvernements, 
welche vor der Publikation des erwähnten Ukases bereits ihre 
Rekruten gestellt hatten, sollen so angesehn werden, als ob 
sie für die gegenwärtige Aushebung ihre Verbindlichkeit er
füllt hätten. 

^ 4) Ausgeschlossen werden bei dieser Aushebung folgende 
ostliche Gouvernements: Orel. Kaluga und Tula. welche 
bereits ihre Rekruten gestellt haben gemäß dem obenerwähn
ten Ukase vom 25sten April 1849. 

Gegeben zu Warschau am I9ten August, im Jahre der 
Geburt Cbristi dem eintausend achthundert neunundvierzig
sten. Unserer Regierung dem vierundzwanzigsten. 

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

N i k o l a i . "  

St. Petersburg. Die ossicielle Zeitung des 
K ö n i g r e i c h s  P o l e n  m e l d e t ,  d a ß  S e .  K a i s e r l  H o -

T h r o n f o l g e r  C a s a r e w i . s c h  
am l l, (23,) August mit seinem Gefolge in Warschau von 
Seiner R-n- nach Wien wieder eingetroffen und S- « H 

Großfürst Konstantin Nikolaj-witsch, an dem
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selben Tage gegen Abend von Ungarn angekommen. mitSü« 
nem Gefolge am 12. (24.) um Mitternacht nach St. Pe
tersburg abgereist ist. 

St. Petersburg, den 19ten August. XXIstesAr -
m e e b ü l l e t i n .  

Ein Bericht des Generaladjutanten Lüders besagt: Ge-
>,al Grotenhjelm, sobald die Bewegung unserer Trup
pen von Hermannstadt nach Mühlenbach zu seiner Kenntniß 
gelangt, ist unverzüglich, wie es voraussichtlich für diesen 
Fall bestimmt war, von Kis-Szek nach Klausenburg aufge
brochen Zwischen Mocs und Arakit wurden am 2. (14.) 
August die Kosaken seines Vortrabes von feindlicher Reiterei, 
die zwei Geschütze bei sich hatte, angegriffen; nach einem 
kleinen Scharmützel sah sich letztere genöthigt zu weichen. 
Des andern Tages besetzte General Grotenhjelm Klau
senburg ohne Widerstand zu finden. Zur Verfolgung des 
Feindes, der sich ausGroßwardein zurückzog, wurde der öster
reichische Oberst Urban mit 4 Bataillonen Fußvolk, 2 
Ssotnien Kosaken und 9 Geschützen abgeschickt. 

General Dick, der die Bestimmung hatte, in die Bewe
gung des Generals Grotenhjelm auf Klausenburg einzu
greisen und zur Verbindung zwischen seinen und des Gene
raladjutanten Lüders Truppen zu dienen, rückte am 3ten 
August in die Stadt Tordau ein. wo er von einer Deputa
tion empfangen wurde. Die Einwohner der Stadt legten 
vollkommene Unterwürfigkeit gegen die rechtmäßige Obrig--
keit an den Tag unv lieferten, auf Verlangen, alle Waffen 
aus, die sich bei ihnen befanden. Diese Waffen sind bereits 
den österreichischen Autoritäten überantwortet. Nachdem er 
s i c h  d i e s e s  A u f t r a g e s  e n t l e d i g t ,  w a n d t e  s i c h  G e n e r a l  D i e c k ,  
um zu der Hauptmacht des Generals Lüders zu stoßen, 
nach Mühlenbach, woselbst er am 5ten August eingetroffen 
s e y n  m u ß  ;  u m  z u g l e i c h  d e m  H e e r e s t h e i l e  d e s  G e n e r a l s  G r o 
tenhjelm bei der Besetzung Klausenburgs mehr Anhalt zu 
verschaffen, wurde die Abtheilung des Grafen Clam, die 
bis dahin als Garnison in Maros-Vasarhely geblieben, nach 
Bistritz und Deß verlegt. 

Auf die Nachricht, daß sich der Feind in beträchtlicher 
Stärke mit 15 Geschützen, zwischen Dobre und Lehsnek ge
zeigt, schob General Lüders die Vorhut seines Heeres
theils aus Piski nach Deva und seine Hauptmacht aus Szas
varosh nach Piski vor, um den Feind anzugreifen. falls er 
Stand hielte. In Deva. wo das Schloß, wahrscheinlich 
während man Schießbedarf zubereitete, in die Luft geflogen 
war, hatte der Feind 19 Geschütze, eine Menge Kugeln und 
Bomben und einige Fässer Pulver zurückgelassen. General 
Lüders traf sofort Anstalten, um Alles dies nach Müh
lenbach und von da nach Karlsburg abzufertigen. 

Den 5ten August in der Frühe stellten sich bei General 
Lüders freiwillig eine Menge Walachen und Sachsen ein, 
die in der ungarischen Armee gedient hatten, und berichteten, 
daß Görgey am lsten August vor unserer Hauptarmee die 
Waffen gestreckt. In Folge dieser Nachricht sandte General 
Lüders dem Befehlshaber seines Vortrabes sogleich Befehl, 
durch einen Parlamemair den bei Lehsnek versammelten In
surgenten die Unterwerfung Görgey's bekannt zu machen 
und ihren Führer aufzufordern, entweder gleichfalls die Waf
fen zu strecken. oder sich aus Siebenbürgen zu entfernen, 
widrigenfalls man ihn am nächsten Tage angreifen würde. 

Bald darauf wurde gemeldet, daß sich in Dobre eine an

dere Jnsurgentenschaar befände, zu der eine Verstärkung aus 
dem Banate stoßen sollte, und daß dann alle gemeinschaftlich 
die Offensive gegen General Lüders zu ergreifen beabsich
tigten. Um ihre Vereinigung zu verhindern, stellte General 
Lüders die Vorhut in der Umgegend von Deva auf. wo 
alle Ausgänge der Marosschlucht zusammenlaufen; um je
doch unnützes Blutvergießen zu vermeiden, schickte er zugleich 
einen Parlamentair mit der Aufforderung, sich zu ergeben, 
an die Znsurgenten ab. Bem, der sich als Oberbefehlshaber 
bei ihnen befand, brach schnell die Unterredung ab und be
hauptete, das Gerücht von Görgey's Kapitulation, sey unge-
gründet; zum Beweise, das ihm (Bem) ein starkes Heer zu 
Gebote stehe, sey er bereit dem Angriffe der Russen zuvorzu
kommen und wolle vielmehr selbst angreifen. 

Da Kundschafter ausgesagt hatten, daß der Feind in der 
That eine bedeutende Verstärkung an sich gezogen, befahl 
General Lüders dem Kommandirenden des Vortrabes Ge
neral Engelhardt. Deva gegenüber auf den Anhöhen 
eine feste Stellung einzunehmen, die für den Kampf geeignet 
ist und alle Zugänge von der Statt wie von der Schlucht her 
vollkommen versperrt. Bald jedoch erschienen ungarischer-
seits Parlamentäre, deren Bitte um 24 Stunden Bedenkzeit 
General Lüders mit dem Bemerken bewilligte, daß sie sich 
auf Gnade und Ungnade zu ergeben hätten und er nur seine 
Vermittlung beim Generalfeldmarschall verspräche, damit ih
nen, in Erwägung dessen, daß sie sich gutwillig fügten und 
waffenlos unsern Truppen entgegen kämen, dieselben Bedin
gungen zugestanden würden, auf welche Görgey die Waffen 
gestreckt. 
- Den kten August um 5 Uhr Nachmittags kam der Oberst 
Becker, welcher, nachdem Ben« abgereist war (um sich, wie 
er sagte, nach Italien zu begeben), das Kommando der Jn-
surgententruppen übernommen hatte, begleitet von seinem 
Stabschef zum General Lüders nach Piski und ergab sich 
mit seiner ganzen Heeresabtheilung. Hierauf schickte Gene
ral Lüders zugleich mit den Parlamentairen den stellver
tretenden Oberquarliermeister seines Corps, Oberstlieutenant 
vom Generalstabe Gerßiwanow und den Adjutanten des 
Kriegsministers Stabsmittmeister Skobelew nach Deva, 
wo sie von den ungarischen Truppen, sobalb diesen der Ab
schluß der Kapitulation mitgetheilt war. mit Vivat und Hur
rah empfangen wurden. — Die Bataillone marfchirten eins 
nach dem andern in Wachtparade auf, neigten die Fahnen, 
stellten die Gewehre zusammen und marfchirten zu unserer 
Avantgarde ab. Die Heeresabtheilung der Znsurgenten in 
Deva bestand aus 12 Bataillonen Fußvolk, 8 Schwadronen 
Kavallerie mit mehr als 59 Geschützen. 

General Lüders hat noch nicht genaue Angaben der Be
standteile und der Anzahl dieses Jnsurguitenkorps erhalten 
können. zumal da auch die feindliche Abtheilung in Dobre 
und eine anvere in Haszczeh, an der Kapitulation Theil zu 
haben wünschen. 

— Von unserer Hauptarmes wird berichtet: 
Den 5. und 6. August war das Hauptquartier mit 5 Di

visionen Infanterie und 3 Regimentern von der I2ten In
fanteriedivision, nebst ihrer Artillerie, dem Hufarenregimente 
„Erzherzog Ferdinand" und einer irregulairen Brigade, in 
Großwardein. Das Ate Jnfanteriekorps und die ihm bei-
gegebenen Kosakenregimenter Nr. 15 und Nr. 4K blieben in 
ihren Quartieren zwischen Kis-Jeno und Nagy-Szalonta. 
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Das Jägerregiment von Mropol. welches die uns über- Mondtags. Zeitu n g meldet, im ^errnchlschen H^ 
gebene feindliche Artillerie eskortirt hatte, ist zu der Abtheil- quartier zwölf standrechtlich zum ^ ^ ^ ^ tk»n?ral-
lung des Generaladjutanten Anrep gestoßen; diese besteht der mit Vollmacht ^-r. Majesta ^ ^ ̂ , dabin 
aus 3 Regimentern von der 2ten leichten Kavalleriedivision, adjutant Gtaf Grunne hat diesen Urthe.lsspruch aber dab.n 
dem Kosakenregimente Nr. 32 und der 2ten reitenden Artil- abgeändert, daß nur kriegsrechtl.ch gegen dieselben verfahren 
leriebrigade, und befindet sich in Sarkad zur Bewachung der werden soll. ^ 
ungarischen Kriegsgefangenen. Die Truppen, welche Gene- Im Wanderer liest man: „Bem m 
ral Tfcheodajew befehligt, sind in ihren Standquartieren sen Sekretair sind gefangen worden und befinden sich zu Hu-
in Debreczin und der Umgegend geblieben. Die Mtheilung karest in Gewahrsam, wo sie täglich zwölf Piaster (circa o 
Generallieutenants Karlowitsch befand sich auf dem Mar- Stück Silberzwanziger) zu ihrer Beköstigung empfangen und 
sche nach Munkacz. recht wohlgemuth sind. 

Laut einer von Görgey persönlich mitgetheilten Nachricht, Der Aufstand in Bosnien nimmt einen entschiedenen Cya-
stand eine Jnsurgentenschaar von 1200 Mann in der Ge- rakter an, und es steht zu befürchten, daß es dem einen oder 
gend von Belenyes; zur Beobachtung derselben wurde am dem anderen polnischen Revolutionsmanne nach der klagli-
5ten August das Wosneßenskische Ulanenregiment mit 4 be- chen Schlnßscene in Ungarn, bei der Ohnmacht des Sul-
rittenen Geschützen abgeschickt, um im Dorfe Almamez Posto tans in den Provinzen, gelingen könnte, militairische Gast-
zu fassen rollen zu geben, um Oesterreich neue Verlegenheiten zu be-

Auf die Nachricht, daß die Garnison von Arad geneigt reiten, was um so mehr die Aufmerksamkeit der Diploma-
sey, sich auf Gnade und Ungnade zu ergeben, ließ General- tie in Anspruch nimmt, da sich sehr viele Flüchtlinge Euro
adjutant Graf Rüdiger sogleich 7 Schwadronen Reiterei pa's in den türkischen Provinzen versammeln werden, nach-
und 50 Mann Kosaken aus Simand nach Karesma (5 Werst dem ihnen der Aufenthalt in Konstantinopel nicht gestattet ist. 
von Arav) rücken, um diese Festung zu besetzen und die Gar- Die erwartete Uebergabe Peterwardeins scheint sich verzö-
nison gefangen nach Sarkad zu geleiten. Zugleich ließ Graf gern zu wollen. Ursache ist die heftige Opposition der Osfi-
R üdig er den österreichischen Höchstkommandirenden Baron ciere der Besatzung, die früher in österreichischen Diensten 
Haynau ersuchen, die Division des Generaladjutanten standen, so wie die Besorgniß über das Schicksal, welches 
Paniutin nach Arav zu dirigircn zur Ablösung der in der die Ueberläufer erwartet. Bei den Cernirungs-Truppen vor 
Umgegend stehenden österreichischen Brigade. der Festung grassirt das Fieber auf eine bedauerliche Weise, 

Gemäß seiner Übereinkunft mit dem Kommandanten der und in der Festung selbst sind alle disponiblen Lokalitäten 
Festung besetzte Generalmajor Buturlin Arad am 5. Au- mit Kranken überfüllt. 
gust um 5 Uhr Nachmittags mit einer Schwadron vom Hu- Wien, den 5ten September. Man berichtet der Wie n. 
farenregimenle „Feldmarschall Radetzki". Hierauf legte die Ztg. aus Belgrad vom 25. August: „Was wir hier über 
ungarische Garnison, bestehend aus 3708 Mann, Waffen Bem's und Dembinski's Haltung in den ereignißvollen Ta-
und Rüstzeug ab und marschirte aus der Festung; ihre Be- gen der letzten Zeit hören, deutet darauf hin, daß sie, weit 
decknng bildete: ein Bataillon vom Jägerregiments „Feld- entfernt, Görgey nachzuahmen, lange zur verzweifelten Ge-
marschall Fürst von Warschau" (von der vereinten Division genwehr entschlossen waren. Sie hatten, das Corps Guyon 
des Generaladjutanten Pan int in) welches so eben von der milbegriffen, noch 00,000 Mann zur Disposition. Die 
Armee des Baron Haynau angekommen war. ferner 4 Flucht Kossuth's mit Batthyany. Meszaros, Szemere nach 
Schwadronen vom Ulanenregimente „Erzherzog Albrecht", der türkischen Gränze setzte jedoch diese Führer in solche Be-
2 Schwadronen vom Husarenregimente „Feldmarschall Na- stürzung. daß sie den Gedanken.an Widerstand rasch ausga-
betzki", und 50 Mann Kosaken vom donischen Regimente ben. Die polnische und italienische Legion unter Wysowcki 
Nr. 15. In der Festung sand man 143 Geschütze ver- und Benitzky hat bereits auf serbischem Boden, nach Able-
schiedener Gattung und verschiedenen Kalibers, große Vor- gung der Waffen, sreyen Durchzug erhallen und bewegt sich 
räthe an Lebensmitteln nnd ungeheure Magazine von Kriegs- von Fetistam gegen Widdin. Kossuth sammt Genossen sand 
Material. Eine Stunde nach der Besetzung Arads übergab seine Ausnahme bei dem Pascha von Ada Kalesi, unterhalb 
Generalmajor Buturlin die Festung den österreichischen Orsova, und setzte mit einer sehr wohl ausgerüsteten Barke. 
Truppen vom Corps des Grafen Schlick nnd führte unsere welche ungefähr 40 Mann faßte, donauabwärts seine Flucht 
Schwadron Hularen ab. Da die Division des Generalad- fort. Die Barke führte die türkische Flagge. Peterwardein. 
jutanten Paniutin bei Arad eingetroffen war, erhielt sie wo ein dänischer Osficier, Namens Holland, befehligt, hat 

Jnfanteriekorps anzuschließen. eine Deputation nach Temesvar abgesandt. um sich von der 
Wie Generaladjutant Berg berichtet, hat sich die feindliche Wahrheit der Nachrichten über Kossuth's Flucht :c. :c. 'u 

Abtbe^ung welche Lugos besetzt halte, getheilt. Ein Theil überzeugen. Die Deputation ist zurück. und man erwartet 
zog sich auf Wall-Facset. der andere auf Karanseber zurück, stündlich die Uebergabe der Festung." 

(St. Petersb. Ztg.) In der Presse heißt es: „Die Unterhandlungen wegen 
Ausland Uebergabe der Festung Komorn sind nach den letzten bis zum 
^ ^ ' Schlüsse unseres Blattes hierher gelangten Meldungen abge-

Deutschland. Oesterreich. Wien, den 3. Sep- krochen. Uttter dem Vorsitze Klapka's wurde in der Festung 
tember. Gorgey soll, der Ostdeutschen Post zufolge, ein Kriegsrath gehalten, an welchem mehrere stark gravirte 
begnadigt mid ihm zum künftigen Aufenthalte das Kronland Civilkommissaire Theil nahmen, und der Entwurf eines Ue-
Steyermark angewte,en worden seyn. Von den höheren Os- bergabs-Vertrags bcrathen. der Bedingungen enthält wie 
ycieren der ungarische» Jusurreklionsaimee sind, wie die sie nur ein Sieger dem geschlagenen Gegner diktiren kann. 
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Ein Paragraph lautet unter Anderem: „„Dem magyari
schen Volke wird volle Amnestie gewährt."" Klapka be
mühte sich vergebens, vernünftige Amendements zum Be
schlüsse zu bringen. Die erwähnten Civilkommissaire nann
ten ihn geradezu einen Landesverräther. Es versteht sich 
von selbst, daß ein solcher Vertrag nicht angenommen wer
den konnte. Wir hören auch, daß Feldmarschall-Lieutenant 
Cforich bereits den Befehl erhielt, die Truppen in die Cer-
nirungsposten rücken zu lassen." 

Eine der bedeutendsten Größen auf dem Gebiete der Wis
senschaft und Literatur unseres Vaterlandes ist von dieser 
Erde geschieden. Ernst von Feuchtersleben ist nicht mehr. 
Er starb am 2ten Nachts nach fünfmonatlichen schweren Lei
den. Feuchtersleben war im Jahre 189k geboren; vor dem 
März 1848 Vicedirektor der medicinischen Studien, erhielt 
er unter dem Ministerium Doblhos das Amt eines Unter-
Staatssekretairs des Unterrichts-Ministeriums. 

— Es ist hier die authentische Bestätigung der verbrei
teten Nachricht eingelaufen. daß Kossuth, Dembinski und 
Meßaros sich zu Widdin unter Obhut des türkischen Paschas 
befinden. > Sie hatten sich unter britischen Schutz gestellt und 
ihre Absicht, nach England zu emigriren. ausgesprochen. 
Demgemäß hat bereits die Intervention eines britischen Kon
sulats staltgefunden, und ist die Freigebung ihrer Personen 
gefordert worden. Arthur und Görgey ist bereits seit meh
reren Tagen in Gratz und auf vollkommen freiem Fuße. 

—  F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  4 t e n  S e p t e m b e r .  D a  
durch einen Courier die Ankunft Sr. Kaiserl. Hoheit des 
E r z h e r z o g s  R e i c h s v e r w e s e r s  a n g e k ü n d i g t  w o r d e n  w a r ,  s o  
hatte sich auf der Zeil eine große Menschenmenge versam
melt. Vor dem Hotel Sr. Kaiserl. Hoheit auf der Eschen
heimergasse waren als Ehrenwache und mit fliegenden Fah
nen eine Compagnie des österreichischen Bataillons Palom-
bini mit Eichenzweigen auf den Hüten und von dem Musik
korps des sranksurtischen Linienbataillons geleitet und eine 
Compagnie des 39sten preussischen Infanterieregiments eben
falls mit einem Musikkorps aufgestellt. Die Ankunft Sr. 
Kaiser!. Hoheit erfolgte gegen 7 Uhr. Der Erzherzog Reichs-
verweser fuhr jedoch nicht durch die Stadt, sondern um die 
Promenade nach seinem Hotel, dort von dem lauten Hoch-
und Jubelruf der dichten Menschenmassen empfangen, welche 
vor dem Hotel und die Eschenheiinergasse entlang des greisen 
Fürsten harrten. Die sortgesetzte herzliche Begrüßung ver
anlaßt? Se. Kaiserl. Hoheit, gleich nach seiner Anknnst sich 
am Fenster zu.zeigen. Tankend winkte der Erzherzog der 
Menge mit seiner Neisemütze zu. Die Ehrenwachen wurden 
entlassen und die Menge zog mit ihnen ab, dem lustigen 
Spiel der Musiker folgend. Bald nach seiner Ankunft em
pfing der Erzherzog Reichsverweser den Besuch des Prinzen 
von Preussen. Zwischen 8 und 9 Uhr war großer Zapfen
streich; vier Musikkorps spielten abwechselnd vor dem Hotcl 
Sr. Kaiserl. Hoheit auf. das des 39sten preussischen Linien-
und des 8ten Kürassier-Regiments, des bayerischen Jäger-
und des frankfurter Linienbataillons. 

Oesterreich. Mailand, den 27sten August. Gestern 
wurden 33 Garibaldische Soldaten hierher gebracht, darunter 
3 oder 4 österreichische Husaren in Eisen, die zu Garibaldi 
desertirt waren. Der Anzug dieser Leute war sehr aben
teuerlich, sie trugen zum Theil die Montur der päpstlichen 

Ist zu drucken erlaubt. 

Soldaten, zum Theil rothe Hosen und rothe Blousen von 
Leinwand mit grünen Aufschlägen. 

Frankreich. Paris, den 3ten September. Der Prä
sident der Republik ist gestern vor 9 Uhr in Begleitung 
Changarnier's und einiger Minister nach Epernay abgereist. 
Da das jetzige Einkommen des Präsidenten zur Bestreitung 
der bisherigen Kosten seines Haushalts nicht hinreicht, so 
hat er dieser Tage 12 Equipagen verkaufen lassen und 14 
Domestiken entlassen; weitere Entlassungen werden 7ür näch
sten Monat angekündigt. Nach dem Nonitsuc wurde der 
Präsident auf seiner Reise nach Epernay überall mit Enthu
siasmus empfangen. 

P a r i s ,  d e n  5 t e n  S e p t e m b e r .  U e b e r  d i e  A u s g a b e n  s ü r  
die afrikanische Armee bemerkt die Presse: „Im Jahre 1834 
hatte Frankreich 39,999 Mann in Afrika und 27 Millionen 
Ausgaben. Die Marine kostete 1839, als die orientalische 
Frage schwebte. 79.4K9.395 Fr.; in tiefem Frieden 1847 
kostete sie 143 Millionen. Für öffentliche Arbeiten veraus
gabte man 10tt,239,393 Fr. im Jahre 1839 unv 2K5 
Millionen im Jahre 1847. Diese Ausgaben allein ver
mehrten das Budget um eine Summe von 225 Mill., wäh
rend die Einnahmen nur um 212 Millionen zunahmen." 

Ein ministerielles Rundschreiben befiehlt, daß Schießpul
ver an Niemand verkauft werden darf, der nicht eine schrift
liche Weisung des Maire's der Gemeinde vorzeigt. 

Ein Abendblatt erzählt, daß vorgestern Morgen in der 
Hauptwache der Pointe St. Eustachi sehr ernste Auftritte 
stattgefunden haben. Es scheine, daß eine Anzahl Sociali-
sten in die Wachstube gekommen waren, um mit den Solda
ten zu trinken, unv beim Fortgehen die Gewehre mitgenom
men hatten. Gewiß sey, daß in vorletzter Nacht zahlreiche 
Patrouillen, oft eine ganze Compagnie stark, die Straßen 
der Stadt durchzogen. Die ä,55krnd!<?e n-uional« ist der 
bestimmten Ansicht, daß wieder ernste Ereignisse in der Lust 
schweben; man höre wieder lauter als je die revolutionären 
Gesänge unter den Arbeitern, .und nur darüber sey man noch 
nicht einig, ob man den Wiederzusammentritt der National
versammlung oder die Eröffnung des Staatsprocesses zu Ver
sailles zu einer Manifestation benutzen wolle. Auch aus dem 
Jura schreibt man, daß dort zahlreiche Emissaire der socialen 
Republik herumreisen. und daß man auf dem Lande ganz 
laut erzählt, daß zu Paris und in 5 oder k anderen großen 
Städten am 13. September eine Manifestation stattfinden 
werde, die umsichtiger eingeleitet sey. als die vom 13. Juni. 

England. London, den 3ten September. Es ist be
reits Befehl zur Ausfertigung des Patents ergangen, durch 
welches der Prinz von Wales zum Grafen von Dublin er
nannt werden soll. Auch hat Ihre Majestät die Königin 
beschlossen, sich bei Killiney, in der Nähe Dublins, einen 
Landsitz bauen zu lassen. Die Lage ist ein hohes Vorgebirge, 
von welchem man eine umfassende Aussicht über die Bai von 
Dublin nnd die'ganze anmuthige Küstengegend genießt. 

Italien. Bologna. den2k.August. DieFinanzkrisis 
im römischen Staat ist schrecklich, das Ausland will uns nur 
baar und manchmal nur gegen Vorausbezahlung verkaufen. 
Gestern sind 4999 Oesterreicher hier von Toskana angekom
men. 

— In Neapel verordnet ein neues Gesetz, Jeden, der auf 
Diebstahl ertappt wird, sogleich zu erschießen. (Pr. St.A.) 

I m  N a m e n  d e r  C i v i l o b e r v e n v a l t u n g  d e r  O s t s e e p r o v i n z e n .  H o f r a t h  d e  l a  C r o i r .  
No. 27k. 



3. Sept. 
Die Mitauische Zeitung 
erscheint zweimal wö
chentlich und wird am 
Mittwoch u. Sonnabend 

Abends ausgegeben. 

Mitsuiskhe Teilung. 
^571. 

Vierundachtzigster Jahrgang. 

1849.  
Die Pränumeration be. 
trägt für Mitau jährlich 
halbjährlich 2 Rbl. S., 
über die Poft jährlich 5, 

halbjährl.^R.S. 

I n l a n  d .  
T a g e s b e f e h l  

S e i n e r  M a j e s t ä t  d e s  K a i s e r s  
a n  d i e  r u s s i s c h e n  H e e r e .  

Soldaten! Gott hat euren Eifer, eure Tapferkeit, eure 
stete Unverdrossenst in den Mühen des Krieges gesegnet. 
Ihre habt eure Pflicht gethan, Kinder, und der Aufruhr ist 
gedämpft. Wo die Feinde euch Stand zu halten wagten, 
habt ihr sie besiegt, und die Fliehenden verfolgend, Schritt 
vor Schritt, seyd ihr zuletzt Zeugen eines seltenen Ereignis
ses gewesen: das ganze feindliche Heer hat vor euch die 
Waffen gestreckt und sich ohne Bedingung Unserer Gnade 
ergeben. In zwei Monaten sind 139 Fahnen und,Standar
ten und 4W Geschütze genommen und uns überliefert wor
den) mehr als 80,WO Insurgenten haben die Waffen nie
dergelegt. Ehre und Nuhm euch, Ehre und Ruhm eurem 
stegreichen Führer. Ihr habt euch wie immer würdig ge
zeigt. den Namen der siegreichen Armee aller Neuffen zu 
führen. Ich danke euch Allen und Jedem. Ich bin mit 
euch zufrieden. Ich bin stolz auf euch. 

Das Original ist von Sr. Majestät dem Kaiser 
Höchsteigenhä'ndig also unterzeichnet: 

N i k o l a i . "  
Warschau, den 22. August 1849. 

St. Petersburg, den 20ften August. XXIIstes Ar
me e b ü l l e t i n. 

Von unserer Hauptarme? empfangen wir nachstehende 
Nachrichten: 

VomGenerallieutenant Grotenhjelm kommt die Nach
richt, daß derselbe nach einem Gefechte seiner Vorhut am 3. 
August Klausenburg genommen und daß ein Theil seiner 
Truppen unter dem Kammando des österreichischen Oberster 
Urban in Bamfi-Huny-ad eingetroffen ist, daselbst den 
Feind erreicht, densslbcn gcworsen und ihm 2 Fahnen nebst 
2 Geschützen abgenommen hat. Unterdessen erhielt Gene
rallieutenant Grotenhjelm Kunde von dem Erscheinen 
einer zweiten Abtheilung der Rebellen, nördlich von'Klau-
fenburg bei Deß und Szamos-Ujwar. Nachdem General
lieutenant Grotenhjelm sein Corps in Klausenburg am 
li August gesammelt hatte, rückte er am7ten nach Deß aus, 
m i t  d e m  E n t s c h l u ß ,  d u r c h  d e n  P a r l a m e n t a i r  G r a f e n  K o r 
nisch, welcher mit einem Briefe Görgey's versehen war, die 
.Rebellentruppen aufzufordern, die Waffen zu strecken.' im 
Weigerungsfälle aber sie entschieden anzugreifen. 

Bei der Durchreise eines vom Generallieutenant Gro
tenhjelm zum Generalseldmarschall abgesandten Ofstciers 
durch Bamfi-Huny-ad. begegnete letztcrem ein ungarischer 
P a r l a m e n t a i r ,  w e l c h e r  s i c h  z u m  G e n e r a l l i e u t e n a n t  G r o t e n 
hjelm begeben wollte, um demselben anzuzeigen, daß die 
bei Bamfi-Huny-ad von Urban geschlagenen und übe'l Szukza 

und Kraßna nach Shibo retirirten Truppen-bereit wären, 
vor unserem Heere die Waffen zu strecken. Demzufolge er
hielt der Oberst Meln ikow Befehl, sich unverzüglich mit 
dem ihm anvertrauten fliegenden Corps, zu welchem noch 
eine Ssotnia Kosaken gefügt wurde, von Mefo-Felek nach 
Butsh aufzumachen. 

Zu gleicher Zeit wurde dem Chef der 4ten leichten Kaval
leriedivision. Generallieutenant Saß. befohlen, mit b Ba
taillonen, 1 Brigade der 5ten Infanteriedivision, 2 Batte
rien der 5ten Artilleriebrigade und dem 5lsten Donischen 
Kosakenregimente, ungesäumt von Großwardein nach Klau
s e n b u r g  z u  m a r s c h i r e n ,  u m  d o r t  z w i s c h e n  G r o t e n h j e l m .  
Lüders und der Hauptarmee Posto zu fassen. 

Generaladjutant Paniutin verließ am 7ten August mit 
allen ihm anvertrauten, bisher bei der österreichischen Haupt
armee befindlichen Truppen Kis-Falü. traf an demselben 
Tage in Arad ein, und ging von dort am 8ten nach Uj-
Sant-Anna, wo er sich mit den Truppen des 3ten Jnfante
riekorps vereinigte. 

Am 7ten August erschienen beim Kommandeur des 3tcn 
Jnfanteriekorps zwei Parlamentaire mit der Meldung, daß 
das in Baros-Jeno eingetroffene Rebellenkorps. unter dem 
Kommando des Grafen Vecsey wünsche, gleichwie die Ar
mee Görgey's, ohne Bedingungen vor unseren Truppen die 
Waffen zu strecken. Dieses Corps, welches theils aus den 
Truppen bestand, die Temeswar blokirt hatten, theils aus 
denjenigen, welche im Süden gegen den Ban Jellachich ge
impft, marschirte anfangs auf Lugofh. fetzte aber seinen 
Marsch in dieser Richtung nicht fort, sondern wandte sich 
nach den von unserer Armee besetzten Orten in Siebenbür
gen. Laut Aussage der Parlamentaire besteht dieses Corvs 

sich jedoch aller 
Wahrscheinlichkeit nach, bei dem ununterbrochenen Davon
laufen nicht allein der.Gemeinen, sondern auch der Officiere 
bedeutend verringern dürfte. ' 

Am 7ten und 8ten August kamen ebenfalls zum Corps 
-Lecfty's gehörige 9 Schwadronen Kavallerie mit 4 Ge
schützen an. überlieferten die Standarten, und streckten ebne 
Bedingungen die Waffen. 

St. Petersburg, den 23. August. XxlIi st? sAr -
m e e b u l l e t i n .  

Vom Generaladjutanten Lüders ist ein Bericht er
gangen nach welchem die Abteilung der Ungarn die bei 
Deva gestanden, und, wie im 21sten Armeebülletin erwäkwt 
di- W°ffm g-str-ck, h°,, °w k.-» August aus 
un.°r B.d.ckuug °°n I'/-
regiments und einer Schwadron des Buafckien -
m-ms, abm°.schir. ist, UN. ,w°r: SvoöTm.ln 7 «7 
schütz- mbst 40 Muni,i°nSk°st-n ««ch K°,Murg ' um 

d.,s«F-stung zu w»d.n un» 
Z l o  O W . N  s ° m m .  d - n  S l ° n . . p f ° r d . n  d , r  
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vallerie, nach Hermannstadt, zur Verfügung der österreichi
schen Behörden. Ausserdem sind am 9ten August die übri
gen 32 Geschütze und 38 Munitionsmagen nach Karlöburg 
abgefertigt worden. Hiernach sind den Ungarn im Ganzen 
74 Geschütze, worunter 10 bei Deva gefundene, 73 Muni-
tionswagen und 13 Fahncn abgenommen worden. 

Generaladjutant Lüders ist mit seinem Corps nach 
Szaszvaros gerückt, hat jedoch die ganze 15te Infanteriedi
vision nebst der Artillerie und dem Ulanenregimente des Her
zogs von Nassau, unter dem Kommando des Generallieut?-
nants Hasfort, bei Deva zurückgelassen, um die Entwaff
nung der Insurgenten in Hatzeg zu Ende zu führen und zu
gleich die Marosschlucht zu besetzen. 

Generallieutenant Hasfort berichtet unter dem 9. Au
gust, daH der Kommandirende der ungarischen Vorhut bei 
Hatzeg, Major Frumer, nachdem er aufgefordert war, sich 
zu ergeben und als er sich überzeugt hatte, daß die Abthei
lung Becker's bei Deva die Waffen gestreckt, sowie daß un
sere Truppen immer näher rückten, sich entschlossen hat, dem 
Beispiele Becker'S zu folgen, und bereits Waffen und Ge
schütze aufpacken läßt, um sie nach Szaszvaros zu schaffen. 

Das 3te österreichische Armeekorps des Baron Haynau, 
llnter dem Kommando des Feldmarschall-Lieutenants Ram-
berg, traf am 7ten August in Deva ein. 'Zu Folge einer 
Übereinkunft des Generaladjutanten Lüders mit dem Be
fehlshaber dieses Corps wurde beschlossen, daß, nach der 
gänzlichen Entwaffnung der ungarischen Abtheilungen durch 
Generallieutenant Hasfort, das 3te Corps der österreichi
schen Armee Mühlenbach und das ganze Marosthal, bis zur 
Gränze des Vanats, sesetzen sollte, während die Heeresab
theilung des Generals Lüders das Dorf Reißmark und die 
Städte Hermannstadt und Fogaras zu besetzen hätte, um in 
der Nähe der Proviantmagazine und Lazarethe zu seyn und 
um ebenfalls den österreichischen Truppen es möglich zu ma
chen, sich mit den nöthigen Vorrächen zu versehen. 

— Von unserer Haupt-Armee kamen folgende Nach
richten: 

Den 9ten August. Die Hauptarmee behielt ihre frühere 
Stellung bei. 

Den 19. und 11. August. Am 19. A,ugust wurde vom 
Generaladjntanten Grafen Rüdiger gemeldet, daß die un
ter dem Kommando des Gtafen Vecsey stehenden ungari
schen Truppen bei Boros-Jeno, an Zahl 29 Stabsofficiere, 
479 Officiere und 7443 Gemeine nebst 2 Geschützen, 7 
S t a n d a r t e n ,  8  F a h n e n  u n d  1 9 9 7  F r o n t e p s e r d e n .  v o r d e m  
3ten Jnfanteriekorps die Waffen ohne Bedingung gestreckt 
haben. Graf Rüdiger fügt hinzu. daß die von den Ne
bellen in den Bergen zwischen, Buzina und Slotina gelasse
nen Geschütze sich bereits in den Händen der österreichischen 
Truppen befinden. Graf Vecsey selbst kam mit einem Zheile 
seiner Truppen, ungefähr 2999 Mann, worunter auch die 
9 Schwadronen, deren im vorhergehenden Bülletin erwähnt 
worden, gradeswegs nach Großwardein, wo er ebenfalls die 
Waffen streckte. 

Generaladjutant Berg berichtet, daß das 9te Rebellen
korps, unter dem Kommando Lasar's, mit 19 Geschützen 
stch dem österreichischen General Simbschen bei Karanfe-
beö ohne Bedingungen ergeben. General Simbschen hat 
vom Oberkommandirenden der österreichischen Armee Befehl 
erhalten, die Ueberreste dieses Corps, welche sich nach Or-

sova gewandt haben und aus der polnischen und italienischen 
Legion bestehen, mit Entschiedenheit zu verfolgen. 

Generallieuteuaut Karlowitsch, welcher zu Pacifici-
rung der nord-östlichen KomitateUngarns entstandt war, er
fuhr bei feiner Ankunft vor Munkacz (am 9. August) daß 
die Jnfurgeuten unter Kossintsch von dort in südöstlicher 
Richtung nach Szigeth und weiterhin, abgezogen seyen und 
daß der Kommandant der genannten Festung dieselbe über
geben wolle, sobald er sich davon überzeugt hätte, daß die 
Armee Görgey's und andere Jnsurgentenkorps die Waffen 
gestreckt. Drei Officiere aus Munkacz kamen zu diesem 
Zwecke am 19. August in Großwardein an und wurden mit 
einem neuen Briefe Görgey's zurückgeschickt; man darf also 
hoffen, daß bei ihrer Rückkunft sich die Festung unverzüglich 
e r g e b e n  w e r d e .  U n t e r d e s s e n  k a m p i r t G e n e r a l l i e u t e n a n t  K a r 
lowitsch in der Nähe des Flusses Latorcza, 3 Werst von 
der Stadt, zwischen der durch Beregh-Szasz führenden 
Chaussee und dem Wege nach Kaschau. Beim Erscheinen 
d e r  H e e r e s a b t h e i l u n g  d e s  G e n e r a l l i e n t e n a n t s  K a r l o w i t s c h  
zerstreuten stch die. Widerwillen bewaffneten Bauernhaufen, 
die an den Flüssen Jaschena uud Latorcza gestanden halten, 
in ihre Häuser und gegenwärtig giebt es auf dem Landstriche 
zwischen i>er Theiß uud Munkacz, durch welchen General-
lieutenant Karlowitsch marschirt ist, so wie in der Rich
tung von Munkacz nach Stryi, keine, Insurgenten mehr. 

In Folge der letzten Ereignisse war die Anwesenheit der 
4ten leichten Kavalleriedivision, unter Generallieutenant S a ß. 
in Klausenburg unnöthig geworden, und dieser erhielt daher 
Befehl nach Großwardein zurückzukehren. Zugleich wurde 
dem Obersten Melnikow die Vorschrift ertheilt, mit sei
nem Dctaschenient in Butsch zu bleiben. 

Generalmajor Selvan hat einen Bericht des DivisionS-
Kommandeurs vom Kaukasischen Reiterregiment?, Major 
Kunduchow. eingesandt, wonach dieser am 29sten Juli 
in Unghvar eingetroffen war. um daselbst die gesetzliche Ord
nung wieder herzustellen, bei welcher Gelegenheit er eine be
trächtliche Menge Waffen aller Art und 19 Insurgenten-
Fahnen in Beschlag genommen. 

Generalmajor Selvan berichtet ferner, daß er auf die 
Meldung von dem Erscheinen einer feindlichen Schaar in 
Unghvar, welche, an Zahl 299 Mann Reiter, 899 zu Fuß 
nebst 4 Geschützen unter bem Befehl Rembowsky's, von 
Munkacz her. am lsten August, dort eingerückt sey, sogleich 
ebendahin von Eperies aufgebrochen war mit dem I sten Feld-
bataion, 4 Infanteriegeschützen, einer halben Schwadron Hu
saren und 29 Mann Kosaken, zu welchen Truppen in Ha-
nuö-Falda noch 2 vollständige Schwadronen Kavallerie und 
in Nagy-Mchali eine Division der kaukasischen Reiter stießen. 
In der Nähe von Unghvar traf Generalmajor Selvan den 
Feind, warf ihn und besetzte die Stadt. Die Insurgenten 
verloren hierbei 49 Todtt und 14 Gefangene. Ii, unsern 
Reihen wurden 3 Kavalleristen verwundet, 4 Pferde getödtet 
und 4 Mann vermißt. Generalmajor Selvan giebt seinen 
Truppen das Zeugniß, daß sie nach einem angestrengten 
Marsche (sie hatten 99 Werst in 48 Stunden zurückgelegt) 
doch mit dem größten Eifer ans Werk gingen und den Feind 
unermöglich verfolgten. 

Mit Ausschluß der Heeresabtheilung des Generalliente
nants Saß, haben sämmtliche Truppen der Hauptarmce 
am 19. und II, August ihre Stellungen beibehalten. 
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St. Petersburg, den 24. Anglist, xXlVstes A r -
m e e b ü l l e t i n .  

Generaladjutant Grabbe berichtet, daß der zu ihm be
orderte Flügeladjutant Oberstlieutenant Jßakow, aus 
Raab, auf Veranlassung des daselbst befindlichen österreichi
schen Kriegsministers, in Begleitung eines österreichischen 
Osficiers nach Komorn abgegangen, lim die Garnison mit 
der gegenwärtigen Lage der Dinge in Ungar» bekannt zu 
machen und sie zur Uebergabe auf Gnade und Ungnade auf
zufordern. 

K l a p k a .  d e r  O b e r b e f e h l s h a b e r  d e r  F e s t u n g  u u d  d e r  T r u p 
pen die in dem befestigte» 'Lager bei Komorn stehen, antwor
tete auf die an ihn ergangene Aufforderung, daß er sich vor 
Allem des Nähern über die Vorgänge bei Arad unterrichten 
müßte, und schickte zu diesem Zwecke zwei von seinen Offi-
cieren dahin ab. Unterdessen kam man überein, daß wäh
rend der nächsten 13 Tage weder von der Komorner Be
satzung. noch von Seiten des Kaiserlichen Beobachtungs
korps Feindseligkeiten unternommen werden sollten. 

In Erwartung der Rückkehr der von Klapka nach Arad 
g e s a n d t e n  O f f i c i e r e  i s t  G e n e r a l l i e u t e n a n t  G r a b b e  a m  I I .  
August mit seinem Corps von Neusol ausgerückt und am 
I3ten in Leva angekommen, woselbst seine Truppen in Quar
tier gelegt wurden, um nach den überstandenen Mühen zu 
rasten. 

Vom Geueraladjutanten Lüders ist die Nachricht einge
gangen, daß die ungarische Heeresabtheilung unter Major 
Frummer, welche vor unsern Truppen bei Hatzeg die 
Waffen gestreckt, aus 1390 Mann bestand, die 8 Geschütze, 
8 Munitiousmagen und 3 Fahnen mit sich führten. Die 
Gefangenen sowie die Geschütze sind nach Hermannstadt be
fördert worden. 

Zufolge einer, bereits erwähnten, Übereinkunft mit dem 
Kommandirenden des 3ten österreichischen Armeekorps, Feld-
marschall-Lieutenanl Namberg, hat Generaladjutant Lü--
vers die unter seinen Befehlen stehende Heeresabtheilung 
nach Reismark, Hermannstadt nnd Fogaras verlegt. 

Derselbe berichtet ferner, daß die walachischen Parteigän
ger, Janko mit seinen Genossen Arenty und Sendrivan. die 
Eroberung Siebenbürgens dadurch erleichtet haben, daß sie 
zur Verproviantirung der Festung Karlsburg mitwirkten, 

'sich bis zum Ende daselbst hielten und den gebirgigen west
lichen Theil Siebenbürgens besetzten, aus dem es sonst nicht 
so leicht gewesen seyn würde die Ungarn zu vertreiben. 
Während der letzten Periode des Feldzugs und nach der 
Schlacht bei Hermannstadt waren diese Parteigänger von be
sonderem Nutzen, indem sie die Kommuuikation der Ungqrn 
erschwerten und den rechten Flügel unserer Truppen, bei der 
Bewegung nach Deva. die MaroS entlang, deckten. 

— Der Oberbefehlshaber der aktiven Armee hat gemel
det- Generallieuteuant Grotenhjelm, nachdem er am 
7. August in Dees eingetroffen (über die Ursache dieser Be
wegung berichtet das 22ste Armeebülletin) und als er da
selbst erfuhr, daß die Insurgenten unter Koßinski's Befehlen 
schon 2 Tage vorher diese Stadt verlassen, schickte um sie 
aufzusuchen einen Officier vom Generalstabe mit einem auf 
Anordnung des Fürste n von Warschau ihm zugestell
ten Brieses von Görgey ab und befahl diesem Officier. die 
Insnrgenten zu unbedingter Uebergabe aufzufordern. Der 
Officier fand die Abtheilung Koßinski's, bestehend auS 

13,000 Mann mit 30 Geschützen im Lager bei Cjtbo m Un. 
gar'n. -Die Folge seiner Aufforderung zur Uebergabe war. 
baß Koßinski 2 Parlamentaire nach Großwardein schickte, 

' um sich mit Görgey zu besprechen. Diese Parlamentaire 
kamen den I2ten August au und nach einer Unterredung mit 
ihrem gewesenen Oberseldberrn kehrten sie des anderen Ta» 
ges wieder nach Csibo zurück, mit dem Versprechen, daß die 
Truppen Koßinski's die Waffen strecken würben. 

St. Petersburg, den 28sten August. In der ofU-
c i e l l e n  Z e i t u n g  d e s  K o n i g r e i - c h s  P o l e n  v o m  1 7 .  
(29.) A u g u s t lesen wir: I h r e K a i se rl i ch e H oheit die 
Frau Großfürstin Olga Nikolajewna trafen ge. 
stern nm 4 Uhr Nachmittags mit Ihrem Gemahl, dem 
Kronprinzen von Würtemberg Karl Friedrich von St. Pe
tersburg in Warschau ein. 

— Am 25sten August d. I. reiste der Statthalter von 
Kaukasien, >Generaladjutant, General der Infanterie Fürst 
Michail Sfemenowitsch Woronzow mit seiner Gemahlin 
Elisabeth Xaweriewna nach Moökan ab. 

— Die Russische St. Peters b. Ztg. meldet den 
Tod eines dem hiesigen Publikum wohlbekannten und ge
schätzten Künstlers, des Violinisten N. Dmitrie w. Der
selbe ist vor einigen Wochen in einem Alter von erst 25 
Jahren zu Moskau gestorben. (St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  
Deutschland. Oesterreich. Wien, den 7. Sep

tember. Im Constit. B l. a. B. wird geschrieben: „Es 
scheint immer gewisser, daß es nicht mehr Klapka's Schuld 
ist, wenn auf Komorns Wällen noch die Fahne der Insur
rektion weht. Um sich nicht nur den Anordnungen, son
dern sogar den Berathungen zu entziehen, die im bevollmäch
tigten Kriegsrathe stattfinden, soll er sich endlich krank ge
meldet und die Führung des Wortes zweien Grafen aus ei
nem vielfprosstgen ungarischen Hause überlassen haben. Un
terdessen ist Komorns Umgebung noch in der Gewalt der 
Insurgenten, uud während einerseits Jnsurgentenschaaren 
hinausziehen, nm die Massen zu strecken, ziehen andererseits 
Manipeln neu rekrutirter und zersprengter Honveds wieder 
hinein, um die zurückbleibende Besatzung zu verstärken. Die
sem fruchtlosen und darum wirklich um so strafbareren Stre
ben, einen heillosen Krieg noch länger fortdauern zu machen, 
gegenüber ist die Communikation des Cernirungskorps über 
die Donau bereits hergestellt, und Feldzeugmeister Nugent 
zieht den Ring der vereinigten Truppen immer enger um die 
Festung zusammen. Am 5ten ist der Oberkommandant der 
ungarischen Kaiser-Armee. Fcltzeugmeister Haynau, in Wien 
angelangt, uud an den Felcmarschall Grafen Radetzky ist 
einHandbillet abgegangen, das ihn auffordert, baldmöglichst 
in Begleitung des Feldzeugmeisters Baron Heß nach Wien 
zu kommen. Mit dieser Einladung im Zusammenhange steht 
die sich noch immer erhaltende Kunde von einem Wechsel im 
Kriegsministerium. Kaum ist Feldzeugmeister Haynau in 
inseren Mauern, als man schon mit Gewißheit davon spricht, 
er sey gesonnen, seine Stellung als Plenipotentiarius in 
Ungarn in die Hände des Monarchen niederzulegen. 

Der Sieben b. B. theilt folgenden weiteren Bericht über 
die Flüchtlinge in den Donausürstenthümern mit: Am 14. 
August sind Dembinski, Meßaros und Meßleny , Schwager 
des Kossuth, nebst 18 anderen, größtentheils polnischer Na
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tion am lkten Moritz und Nikolaus Perczel mit dem Vice-
gefpan Makay, am 18ten Kossuth, Minister Bukovich und 
der sprachkundige Sekretair des Kossuth, am l9ten der Na-
tionalgarde-Anführer Fischer und Major Graf Dembinski 
sammt Gattin, über Orsowa nach Turnul Szeverino ange
kommen. Ausser Moritz und Nikolaus Perczel gaben-sich 
alle Anderen falsche Namen, wurden aber theils aus den 
schon früher der Behörde des genannten Ortes zugemittelten 
Personalbeschreibungen erkannt, theils von ihrer eigenen 
Dienerschaft verrathen. Ausser den genannten Notabilitäten 
sind noch 72 Insurgenten minderen Ranges gleichzeitig in 
Turnul Szeverino angekommen." 

W i e n ,  d e n  8 t e n  S e p t e m b e r .  D i e  h e u t i g e  W i e n .  Z t g .  
meldet: „Se. Majestät der Kaiser ist in der Nacht vom liten 
auf den 7ten d. M. in Begleitung des ersten Generaladju-
tanten Grafen von Granne nach Tepiitz abgereist, um da
selbst mit Ihren Majestäten dem Könige und der Königin 
von Preussen, die sich dorthin ohne Begleitung eines Mini
sters begeben hatten, zusammenzutreffen. Einer telegraphi-
schen Nachricht zufolge ist Se. Majestät gestern Mittags um 
I Uhr in Prag angelangt und von dem herzlichsten Jubel 
der Bevölkerung begrüßt worden. Die Weiterreise nach 
Teplitz fand um 1 ̂  Uhr statt. In Prag wurde Se. Ma
jestät von einem Flügeladjutanten des Königs von Preussen 
erwartet, von welchem er Sr. Majestät ein Schreiben zü 
übergeben beauftragt war. Vorgestern Abends um 7 Uhr 
sind Se. Kaiserl. Hoheit der durchlauchtigste Erzherzog Ernst 
mittelst Eisenbahn von Gratz hier angekommen. Der Kai
serlich russische Oberst. Fürst Wassiltschikoff, ist aus War
schau hier angekommen und hat Sr. Majestät dem Kaiser die 
Schlüssel der Festung Munkacs überbracht." 

Der Wanderer berichtet: „Görgey befand sich am lsten 
d. M. nach dem Berichte von Augenzeugen in Kaschau; ihn 
begleiteten seine Frau, sein Bruder Herrmann und ein öster
reichischer Major vom Generalstabe. Er begab sich noch an 
demselben Tage nach Görg, dem Stammgute der Görgey's 
in der Zivs, um einige Familienangelegenheiten zu ordnen. 
Hierauf wird er, nach seiner eigenen Aussage, nach Gratz 
reisen und dort seinen bleibenden Aufenthalt nehmen." 

Die Agr. Ztg. bringt folgenden Bericht aus Buzias 
vom 3lsten August: „Se. Ercellenz der Ban und wir mit 
ihm reisen am 3ten September von hier ab über Beckerek. 
Ruma zc. nach Hanse und dürften in einigen Tagen schon in 
Agram eintreffen. Das Hauptquartier geht schon heute aus 
einander und die Truppen sind in ihre betreffenden Kantoni-
rungen abmarschirt." 

W i e n ,  d e n  9 t e n  S e p t e m b e r .  D e r  h e u t i g e  L l o y d  m e l 
det: „Der Feldmarschall Radetzky. der Banus Jellachich 
und Feldzeugmeister Heß sollen mit dem Kaiser in Triest zu
sammentreffen und Se. Majestät auf der Rückreise nach Wien 
begleiten." 

T r i e s t ,  d e n  3 t e n  S e p t e m b e r .  D i e  H a u p t l e i t e r  d e r  R e 
volution in Venedig, darunter Manin, Tomaseo, Baldife-
ratto, Seristori und Doda Seismit, dann die neapolitani
schen Generale Pepe und Ullola, sind am 30sten v. M. am 
Bord des französischen Kriegsdampfers „Pluto" in Korfu 
angekommen. 

—  S a c h s e n .  P i l l n i t z ,  d e n  8 t e n  S e p t e m b e r .  D i e 
sen Mittag gegen l Uhr traf der König von Preussen und 

eine Stunde später der Kaiser von Oesterreich nebst hohem 
Gefolge im hiesigen Sommer-Hoslager ein. Der König von 
Sachsen und die Königinnen von Preussen und Sachsen wa
ren gestern bereits hierher zurückgekehrt. 

D r e s d e n ,  d e n  9 .  S e p t e m b e r .  H e u t e  V o r m i t t a g  g e g e n  
I! Uhr kamen Ihre Majestäten der Kaiser von Oesterreich, 
der König von Preussen und der König von Sachsen von 
Pillnitz in die Stadt und stiegen im Schlosse ab. Der Kö
nig von Preussen ist um 2 Uhr nach Berlin abgereist. Der 
Kaiser von Oesterreich und der König von Sachsen haben sich 

'wieder nach Pillnitz begeben, welches der Erstere jedoch noch 
heute verlassen wird, um in seine Staaten zurückzukehren. 

—  L  i  P p e  -  D  e  t  m  o l  v. D e t m o l d ,  d e n  5 .  S e p 
tember. Unsere Regierung hat ihren Beitritt zu dem Drei
königsbunde erklärt. und zwar mit Vorbehalt der Genehmi
gung durch die Landstände, welche sich gegenwärtig vertagt 
haben. 

Oesterreich. Pesth. den 4ten September. Mit dem 
heutigen Tage ist der Komorncr Waffenstillstand abgelaufen, 
und die Festung hat nicht kapitulirt. Das Organ dieser 
neuen uuglückschwangeren Thatsache ist her in der Beste wü-
thende Graf Paul Esterhazy. der einige Zeit den Zrinyi zu 
spielen Lust hat. Die Kaufmannswelt, die der Eröffnung 
des Stromes mit Sehnsucht entgegenharrte, ist erschreckt, aber 
alle Nichts besitzenden Phantasten und Unruhliebhaber froh
locken ob des Ereignisses und haben den Geist wieder mit 
seligen Hoffnungen voll. Kossuth ist ihnen noch nicht ge
storben, und was sie durch die so eben besiegte Revolution 
nicht erlangt haben, erwarten sie gewiß von einer künftigen 
Propaganda. Der Kenner der ungarischen Geschichte kann 
aber ruhig bleiben beinem solchen momentanen Unglück und 
nur das viele Blut beweinen. daß hier noch stießen wird, 
und ob des oligarchischen Pöbels sich erzürnen, der mit sei
nem unfruchtbaren mittelalterlichen Hantieren in eine neue 
schöne blühende Zeit in dreister Bornirtheit hineinzugreifen 
wagt. Klapka hat sich übrigens mit einem großen Theile 
seiner Officiere in Dotis gestellt. Dafür aber hat sich der 
berüchtigte Uhazy in die Festung geworfen. 

Frankreich. Paris, den 8ten September. Im Bör-
sensaale fand man vorgestern Nachmittag, als derselbe schon 
ziemlich mit Spekulanten und Neugierigen angefüllt war, 
auf einer der Gallerieen ein großes Paket, aus dem ein stark 
nach Salpeter riechender Rauch aufstieg. Man übergoß das 
Paket mit Wasser und brachte es dem diensthabenden Poli-
zeikommissar, der es öffnete und 14 Patronen darin fand. 
Wäre es nicht entdeckt worden, so hätte nach wenigen Augen
blicken eine Erplosion erfolgen müssen. Man glaubt, daß 
diese Art Höllenmaschine einer Anzahl Gauner die Möglich
keit darbieten sollte, während der durch die Erplosion verur
sachten Verwirrung Räubereien zu verüben. Die Untersu
chung ist im Gange, bis jetzt aber wurde noch Niemand ver
haftet, obgleich mehrere Personen stark verdächtig sind. 

Der Lorsairs will wissen, es habe sich unter den Rothen 
eine geheime Gesellschaft unter dem Namen: „DieEin-Spu-
Association" gebildet, die durch einen Generaleinnehmer und 
80Provinzialeinnehmer von sammtlichen Socialisten Frank
reichs eine monatliche Beisteuer von l Sou per Kopf erheben 
solle, um aus dem Ertrage die Geldbußen der rothen Journale 

Ist zu drucken erlaubt. 
und die Kosten der „Handstreiche" zu bestreiten. (Pr. St. A.) 

Im N a m e n  d e r  C i v i l o b e r v e n v a l t u n g  d e r  O s t s e e p r o v i n z e n .  H o f r a t h  d e  l a C r o i r .  
No. 280. 
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I n l a n d .  

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,  Nikola i  der  Erste ,  
K a i s e r  u n d  S e l b s t h e r r s c h e r  a l l e r  N e u f f e n  

u. f. w. II. f. w. u. f. w. 

Thun kund Unfern getreuen Unterchatten: 
Es hat Gott gefallen Unsere und die allgemeine Freude 

bei den glücklichen Ereignissen, welche Unsere Heere mit 
n e u e m  N n h m e  b e d e c k t ,  d u r c h  e i n e n  p l ö t z l i c h e n ,  f ü r  U n s ,  
Unser ganzes Haus und für Rußland schmerzlichen Verlust 
in Trauer zu verwandeln. Wir haben Unfern vielgelieb
t e n  B r n d e r ,  d e n  G r o ß f ü r s t e n  M i c h a e l  P a w l o -
witfch, verloren; er verschied nach kurzer aber schwerer 
K r a n k h e i t ,  z u  W a r s c h a u ,  a m  2 8 .  A u g u s t .  I n d e m  W i r i n  
ihm einen Bruder und Freund, dessen ganzes Leben, Thun 
und Sorgen ohne Unterlaß Unserem und des Vaterlandes 
D i e n s t e  g e w e i h t  w a r ,  b e w e i n e n ,  f o r d e r n  W i r  a u c h  U n s e r e  
getreuen Unlerlhanen auf, sich mit Uns zu innigem Gebete 
zu vereinen für die Ruhe seiner Seele in jenen Gefilden, die 
die Gnade des Höchsten denen bereitet hat. welche durch Rein
heit des Herzens, der Thaten und des Wollens würdig sind 
des hohen Namens der Christen, Seiner Söhne. 

Gegeben zu Warschau am 28. August; im Jahre der 
Geburt C h r i s t i  E i n t a u s e n d  a c h t h u n d e r t  n e u n u n d v i e r z i g ,  U n 
serer Regierung im vierundzwanzigsten. 

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

N i k o l a i .  

H o f n a c h r i c h t .  
Auf Allerhöchsten Befehl S r. Majestät des Kaisers 

legt der Allerhöchste Hof, in Veranlassung des Ablebens Sr. 
K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e s  G r o ß f ü r s t e n  M i c h a e l  

! Pawlowitfch, für die ersten fünf Nangklassen eine 
dreimonatliche Trauer an, welche mit dem 28. August be
gonnen hat. Die Herren in Uniform tragen gewöhnliche 
Trauer, die Damen in folgender Abstufung: im ersten Mo
nat schwarze Kreppkleider und schwarze Aufsätze; im zweiten 
Monat schwarze seirne Kleider, und im dritten Monat solche 
Kleider mit farbigen Bändern. 

A l l e r h ö c h s t e  H a n d s c h r e i b e n :  
I) An Se. Durchlaucht den Herrn Präsidenten des Reichs-
raths und Kriegsminister. General von der Infanterie, Ge-

n e r a l a d j n t a n t e n  F ü r s t e n  T s c h e r n y s c h e  w .  
Fürst Alexander Jwanowilsch! Beim glücklichen Aus

gange des Krieges, unternommen um Oesterreich zur Be
wältigung des Ausstandes in Ungarn bewaffneten Beistand 

zu gewähren, kann Ich nicht umhin gerechte Beachtung den 
großen Diensten angedeihen zu lassen, die Sie dem Vater
land? zur Ausführung dieses wichtigen Unternehmens gelei
stet haben. Durch Ihre unermüdlichen Anstrengungen, durch 
Ihre ungeschwächte Thätigkeit und zweckmäßige Vorsorge 
sind alle Hülssmittel und Vorräthe beschafft worden, durch 
welche es möglich wurde gegen 150,Wl) Mann, auf das 
Vollständigste versehen mit allen Kriegsbedürfnissen, in kür
zester Frist ins Feld zu stellen. Mit musterhafter Pünktlich
keit ist den Truppen die ihnen zukommende Verpflegung vom 
Kriegsministerium geliefert worden. Gleichzeitig giebt die 
schnelle Bildung der Reserven für die aktiven Heere und die 
rasch erfolgte Bewaffnung derselben Unserer Armee die 
Möglichkeit, unmittelbar nach dem Kriege in derselben guten 
Verfassung und mit demselben glänzenden Aussehen zu er
scheinen, das sie hatte, als sie in den Kampf zog. Und das 
Alles haben Sie ausgeführt bei einer Menge anderer wichti
ger Staatsobliegenheiten, welche Ihnen durch Mein beson
deres Vertrauen auferlegt sind. Zn gerechter Anerkennung 
Ihrer hohen Verdienste und zur Bezeigung Meines herz
lichen Dankes und Meiner aufrichtigen Erkenntlichkeit für 
so vielfältige Beweise Ihres lobenswürdigen und langjähri
gen, dem Throne und Vaterlande geweihten Dienstes, habe 
Ich dem dirigirenden Senate befohlen, der Fürsten-Würde 
die Sie innehaben, das Prädikat „Durchlaucht" beizulegen' 
Ich verbleibe Ihnen für immer unwandelbar wohlgewogen. 

2) An den Reichskanzler Grafen Nesselrode. 

Graf Carl Waßiljewitsch! Die hervorragenden Leistun
gen , durch welche Ihr ruhmwürdiger, dem Throne und dem 
Vaterlande geweihter Dienst bezeichnet ist, erfüllen Mich 
gegen Sie mit dem Gefühle aufrichtiger Achtung und herzli
chen Dankes. Ihr Name, unzertrennlich von den wichtigsten 
Begebenheiten der Geschichte der Gegenwart, wird auf die 
Nachwelt übergehen mit der Erinnerung an den heilbringen
den und mächtigen Einfluß, den Rußland auf die Geschicke 
E u r o p a s  a u s g e ü b t  h a t .  S i e  s i n d  d e r  s t e t e  M i t a r b e i t e r  M e i 
n e s  g e l i e b t e n  B r u d e r s ,  d e s  i n  G o t t  r u h e n d e n  K a i s e r s  
Alexander, gesegneten Andenkens, bei Abschließung der 
denkwürdigen Verträge gewesen, denen das von dem Joche 
eines ehrgeizigen Eroberers befreite Europa dreiunddreißia 
Jahre hindurch dauernden Frieden und Ruhe verdankt hat 
Gegenüber der Gährnng der Gemülher. den anarchischen 
Ausschweifungen und den Unruhen, die den Westen Euro
pas so eben erschütterten und mit dem Umstürze jeglicher a/ 
setzlichen Ordnung drohten, haben Sie. inmitten dieser all
gemeinen Umwälzung, in treuer Erfüllung Meiner Ab-
sich..», g.wnßi, di- Politik Rußlands ans 
hnlbr.ng.nd, Ztt, hwzul.ilt», das ihm von der Vors.buna 

'°" Rußland Och»r"ich 
g-w-.hr>- M.chulf- ,st d-r Ausstand in Ungarn »i-d-rgnvor-
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fen und den verbrecherischen Plänen der Feinde der gesell
schaftlichen Ordnung der Todesstreich gegeben. So war es 
durch die Gnade Gottes Rußland von Neuem vorbehalten, 
Europa vor zahllosen Nebeln zu bewahren, die dasselbe be
drohten. Während der ganzen Zeit, welche die Ausführung 
dieses großen Werkes erforderte, haben Sie Sich unausge
setzt in Meiner Nähe befunden. In gerechter Anerken
nung Ihrer Dienste und zur Bezeigung Meiner aufrichti
gen Gefühle übersenve I ch beikommend Ihnen Mein mit 
Diamanten geziertes Bildniß zum Tragen im Knopfloche. 
I ch verbleibe Ihnen für immer unwandelbar wohlgewogen. 

3) An den Generaladjutanten Grafen Orlow. 

Gras Alerei Fedorowitfch! Ihr ruhmwürdiger, dem Va
terlande geweihter Dienst und Ihre erprobte Anhänglichkeit 
a n  M e i n e  P e r s o n  h a b e n  I h n e n  v o l l e s  A n r e c h t  a u f  M e i n e  
a u f r i c h t i g e  E r k e n n t l i c h k e i t  e r w o r b e n .  S e i t  d e m  A n t r i t t e  U n 
serer Negierung sind Sie, in Folge Meines besonderen 
zu Ihnen gehegten Vertrauens, immerwährend mit Aufträ
gen, wichtig für den Staat, betraut worden und Sie haben 
dieselben stets, im richtigen Verständlich Meiner Absichten 
und Wünsche, mit dem musterhaften Eifer ausgeführt, durch 
welche Ihr langjähriger Dienst bezeichnet ist. — Durch die 
talentvolle und scharfblickende Leitung der Ihnen übertragenen 
diplomatischen Geschäfte haben Sie mehr als ein Mal dazu 
gewirkt, Unsere freundschaftlichen Beziehungen zu den 
fremden Mächten zu befestigen. Ich habe von Neuem Ge
legenheit gehabt, die Früchte Ihrer großen Erfahrung schätzen 
zu lernen, während Ihres Verweilens in Meiner Nähe in 
der Zeit, wo Wir Unseren bewaffneten Beistand zur Un
terdrückung des in Ungarn entbrannten Aufruhrs liehen. Es 
gereicht Mir zum wahren Vergnügen, Ihren ausgezeichneten 
Vorzügen und Verdiensten, gleichwie der musterhaften Art 
und Weise, wie Sie die Ihnen auferlegten Obliegenheiten 
erfüllt haben, Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und zur 
Bezeigung Meines herzlichen Wohlwollens gegen Sie und 
Meiner besonderen Erkenntlichkeit übersende Ich Ihnen 
anbei Mein, mit Diamanten geziertes Bilvniß zum Tragen 
im Kopsloche. Ich verbleibe Ihnen für immerdar unwan
delbar wohlgewogen. 

Die Originale sind von Sr. Majestät dem Kaiser 
Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i  
Warschau, den 22. August 1849. 

Die Gnadenbriefe, mittelst deren Se. Majestät der 
Kaiser dem Feldzeugmeister Baron Hayn an den St. An
dreas-Orden und dem Feldmarschall-Lieutenant Schlick den 
St. Alerander-Newski-Orden zu verleihen geruht haben, 
lauten in deutscher Übersetzung also: 
I) An den Höchstkommandirenden der Kaiserlich österrei

c h i s c h e »  T r u p p e n .  F e l d z e u g m e i s t e r  B a r o n  H a y n  a u .  
Die großen Dienste, welche Sie in dem gegen die unga

rischen Rebellen zur Aufrechterhaltung der gesetzmäßigen 
Rechte Ihres Monarchen. Unseres erhabenen Verbündeten 
und Freundes, unternommenen Kriege geleistet, haben Ih
nen ein besonderes Recht auf Unsere Achtung erworben. 
Sie sind nach Uebernahme des Oberbefehls über die österrei
chische Hauptarmee entschieden zur Offensive geschritten, und 
haben den Rebellen bedeutende Niederlagen bei Komorn, 

Szegedin und Temeswar beigebracht, unaufhörlich in Ihrer 
eigenen Person ein Beispiel der Uyerschrockenheit und See
lenstärke bietend. Es war U n s angenehm zu sehen. daß 
die unter Ihr Kommando gestellte Division Unserer Trup
pen sich durch glänzende Waffenihaten hervorgethan und sich 
so eines so tapferen Führers würdig gezeigt hat. In gerechter 
Anerkennung Ihrer Verdienste und militairifchen Talente er
nennen W ir Sie demnach Allerguädigst zum Ritter des Or
dens des heiligen Apostels Andreas des Erstberufenen. des
s e n  d i a m a n t e n e J n s i g n i e n  W i r  I h n e n  a n b e i  z u s e n d e n .  W i r  
bleiben Ihnen mit Unserer Kaiserlichen Gnade für 
immer wohlgewogen. 

2) An den Kommandanten des lsten österreichischen Armee-
C o r p s ,  F e l d m a r s c h a l l - L i e u t e n a n t  G r a s e n  S c h l i c k . .  

Indem Wir der musterhaften Tapferkeit und der ausge
zeichneten Umsicht, die Sie während des Krieges gegen die 
ungarischen Insurgenten bewiesen haben, volle Gerechtigkeit 
wiedersabren lassen, und Ihnen bei dieser Gelegenheit einen 
besonderen Beweis Unseres Wohlwollens geben wollen, 
ernennen Wir Sie hiermit zum Ritter des Ordens des hei
ligen rechtgläubigen Großfürsten Alerander-Newski. dessen 
Infignien Wir Ihnen anbei übersenden. W ir bleiben Ih
nen mit U n f erer Kaif erlichen Gnade wohlgewogen. 

Die Originale sind von Sr. Majestät dem Kaiser 
Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

N i k o l a i .  
Warschau, den 4. August !849. 

Der Allerhöchste Ukas an den dirigirenden Senat, wel
c h e r  d e m s e l b e n  v o r s c h r e i b t ,  d e n ,  F ü r s t e n  T  s c h  e r n  y  s c h  e  w  
ein Diplom über das ihm verliehene Prädikat „Durchlaucht" 
auszufertigen, lautet wie folg»: 

W i r  g e r u h e n  d e m  P r ä s i d e n t e n  d e s  R e i c h s r a t h s  u n d  
Kriegsminister, General der Kavallerie, Generaladjutanten 
Fürsten T sch e r nyschew. in Anerkennung seines langjäh
rigen dem Throne und Vaterlande geleisteten Dienstes. der. 
nach zweiundzwauzigjähriger Verwaltung des Land-Kriegs-
wesens. gegenwärtig bezeichnet wird durch das große Ver
dienst. Unsere Armee zu den jetzt glücklich zu Ende ge
führten Kriegsoperationen gegen die unga-rifchen Rebellen 
vollständig und rasch ausgerüstet zu haben, zu der Fürsten-
würde. die er und seine Nachkommen inne haben, Allergnä-
digst das Prädikat „Durchlaucht" beizulegen. 

W i r  b e f e h l e n  d e m  d i r i g i r e n d e n  S e n a t  d e m  G e n e r a l  d e r  
Kavallerie. Generaladjutanlen Fürsten Tschernyschew, das 
g e h ö r i g e  D i p l o m  ü b e r  d i e s e  W ü r d e  a u s z u f e r t i g e n  u n d  U n s  
zur Unterschrift vorzulegen. 

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

N i k o l a i .  
Warschau, den 22 August 1849. 

H a n d s c h r e i b e n  S r .  M a j e s t ä t  d e s  K a i s e r s  v o n  
Oesterreich an Se. Durchlaucht den General-Feldmarschall 
F ü r s t e n  v o n  W a r s c h a u ,  G r a f e n  P a s k e w i t s c h  

v o n  E r i w a n .  
Durchlauchtiger Fürst von Warschau! Mit herzlicher und 

aufrichtiger Genugthuung habe Ich die freudige Nachricht er
halten . welche Eure Durchlaucht Mir in Ihrem Schreiben 
vom 4ten (lü.) August mittheilten. Die tapferen Truppen, 
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welche unter Ihrer Anführung zu siegen gewohnt sind, ha
ben in dem ungarischen Feldzuge ihren Ruhin, dessen sie von 
Alters her genießen, glänzend gerechtfertigt. Eure Durch
laucht selbst haben auf dem Schlachtfelde neue Anrechte an 
vas Wohlwollen Ihres Herrn und Kaisers, Meines 
Freundes und Verbündeten, so nie auch an Meine tiefste 
Erkenntlichkeit erworben. Ihr höchstes Verdienst, Durch
lauchtiger Fürst, ist der beispiellose von Ihnen errungene 
Ersolg; ein.en bedeutenden Theil des Rebellenheeres zur un
bedingten Unterwerfung zu zwingen ohne das Blut tapferer 
Krieger zu vergießen, das ist ein Triumph, der mehr Werth 
ist als mit Blut besiegelte Lorbeeren. Zur Bezeigung Mei
ner innigen und aufrichtigen Dankbarkeit übersende Ich hier
bei Ewr. Durchlaucht die Insignien des Großkreuzes Meines 
Militair-Marie-Theresien-Ordens. Wenn Ich nur der Nei
gung Meines Herzens folgte, so würde Ich ohne Zweifel 
einen undurchdringlichen Vorhang über die Vergangenheit 
herabfallen lassen, um Mich ausschließlich mit Auffindung 
der Mittel zu beschäftigen, die dem unglücklichen Ungarn 
durch die gottlose Rebellion geschlagenen Wunden zu heilen. 
Ich kann jedoch nicht vergessen, daß Ich auch eine geheiligte 
Schuld gegen den übrigen Theil Meiner Unterthanen habe, 
und das Gemeinwohl Meines Reiches Mir Verpflichtungen 
und Rücksichten aufnlegt, die Ich nicht aus dem Auge ver
lieren darf. In jedem Falle haben Ew. Durchlaucht Mir 
volle Gerechtigkeit wiederfahren lassen, indem Sie meinten, 
daß je unbegränztcr Meine Gnade, bei billiger Beurtheilung 
aller dieser wichtigen Angelegenheiten, wäre, Mein Glück 
auch um so vollkommener seyn würde. Empfangen Sie, 
Herr Geiieral-Felbmarschall, die erneuerte Versicherung Mei
ner hohen Verehrung und aufrichtigen Anhänglichkeit, mit 
denen Ich verbleibe 

Ihr wohlgeneigter 
F r a n z  J o s e p h .  

Schönbrunn, den 22. August 18-19. 

St. Petersburg, den 2ten September. Am gestrigen 
Tage wurden durch das Aufziehen der Flagge auf dem Win-
»erpalais die Bewohner der Residenz von der glücklichen 
Rückkehr Sr. Majestät des Kaisers aus Warschau in 
Kenntnis? gesetzt. 

St. Petersburg, den 29sten August. XXVstes Ar -
m e e b ü l l e t i n. 

General-Lieutenant Grotenhjelm meldet, daß seine 
Avantgarde (2 Bataillone Infanterie, 2 Schwadronen Ula
nen, I Sfotnia Kosaken, 4 berittene Geschütze, 9 Compag-
nieen Kordon-Truppen, I Schwadron Savoyer Dragoner 
und 5 österreichische Geschütze) die er am 3ten August unter 
dem Befehle des österreichischen Obersten Urban zur Ver
folgung des von Klausenburg aus auf dem Rückzüge begrif
fenen Feindes abgeschickt, an demselben Tage in der Nähe 
des Dorfes Szaszvaros einen Theil der feindlichen Nachhut 
erreicht hat. Es kam zu einem Gefechte, an welchem nur 
unsere Ulanen und Kosaken Theil nahmen; die Insurgenten 
wurden von ihnen geworfen und bis nach Banfi-Hunyad 
verfolgt) in dies Dorf drangen die Unfern mit dem Feinde 
zugleich ein und durchritten es in seiner ganzen Länge, säbel
ten, ungeachtet dessen, daß ein starkes Gewehrfeuer aus Häu
sern und Gärten auf sie gerichtet wurde, 6V Husaren nieder, 
brachten 2 Compagnieen der Insurgenten in Unordnung,' 

nahmen ein Feldzeichen und hielten nur am entgegengesetzten 
Ausgange des Dorfes inne, wo eine überlegene feindliche 
Abtheilung eine starke Stellung behauptete. Da sie die Un
möglichkeit einsahen, den Feind aus dieser Stellung zu ver
treiben, ritten unsere Ulanen und Kosaken umBamfi-Hunyad 
herum und stießen den 17ten August wieder zum Kern der 
Avantgarde, welche an diesem Tage die Ungarn in ihrer 
Stellung beiHanfi-Hunyad angegriffen und geworfen, 2Ka
nonen erobert und den Feind bis nach dem Städtchen Csacsa 
verfolgt hatte. 

Ausser den Kanonen und 2 Fahnen haben die Insurgen
ten bei dieser Gelegenheit 159 Mann an Tobten und 599 
an Gefangenen verloren. Auf unserer Seite sind 11 Mann 
gefallen, 2 Osficiere und 28 Soldaten verwundet. Pferde 
sind uns 18 getödtet und 25 verwundet. 

Die Verfolgung des Feindes wurde bei Cfasca eingestellt 
auf die Nachricht, daß aus Marmaros nach Des die Abtei
lung Kosziucs gerückt sey, welcher, wie aus den früheren 
Berichten bekannt, zur Uebergabe auf Gnade und Ungnade 
aufgefordert worden war. 

Alle hierauf bezüglichen Unterhandlungen waren bereits 
beendigt, und die Heeresabtheilung Koszincs, bestehend aus 
12,999 Mann mit 59 Geschützen und einer Fahne, hatte 
die Waffen gestreckt im Flecken Sibo, woselbst General 
Grotenhjelm mit einem Detaschement eingetroffen war, 
als ein aus Walachen gebildetes Bataillon und die polni
schen Osficiere ihr gegebenes Wort brachen und die Flucht 
in der Richtung von Nagybanya ergriffen. Ihnen nachzu
setzen, wurde der österreichische Oberst Urban mit 1 Ba
taillon Infanterie, 2 Schwadronen Ulanen und einem Theil 
der österreichischen Truppen, die sich bei der Heeresablhei
lung General Grote nhjelm's befanden, abgesandt. 

— In dem letzten Armeeberichte ist Erwähnung gesche
hen über die Bewegung der Heeresabtheilung des General-
Lieutenants Karlowitsch nach Munkacz und die Folgen 
der an die Garnison ergangenen Aufforderung zur unbeding
ten Uebergabe. Nunmehr ist berichtet worden „daß diese Fe
stung sich endlich am 14ten August der Heeresabtheilung des 
Generallieutenants Karlowitsch ergeben. Die Garnison 
derselben bestand aus 32 Officieren und 329 Gemeinen mit 
21 Geschützen und einer Fahne. 

General Karlowitsch ließ ein Bataillon zur Besatzung 
der Festung zurück. Mit den übrigen Truppen seiner Ab
theilung marschirte er den I8ten August nach Kaschau. 

In der Umgegend von Miskolcz hatte sich in der letzten 
Zeit ein Rebellenhaufe, von Spanik geführt, gezeigt. Dem 
Kommandanten dieser Stadt. Major Hallie, wurde ein 
Schreiben Görgey's an Spanik übersandt zur Aushändi
gung an Letzteren. Jetzt wird gemeldet, daß Spanik selbst 
die Waffen vor unseren Truppen gestreckt hat. 

Generaladjutant Graf Rüdiger hat berichtet, daß die 
Kriegsgefangenen und alles Kriegsmaterial des gewesenen 
Görgeyschen Corps und der Arader Besatzung den Oester-
reichern übergeben ist. 

Gegenwärtig befinden sich ausser den Festungen Peterwar-
dein und Komorn bereits alle befestigten Plätze Ungarns in 
den Händen der verbünden Truppen und mit Ausschluß un
bedeutender Banden, die sich in den Wäldern versteckt halten, 
sind alle bedeuteude Heeresabtheilungen Görgey's Beispiele 
gefolgt. 
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In Folge dieser glücklichen Ereignisse hat der General-
Feldmarschall, der am 20sten August in Warschau eingetrof
fen bereits Maßregeln genommen für die Rückkehr des größ-
lenTheiles der Armee zu den Gränzen des Reichs. 

St. Petersburg, den 31. August. Am gestrigen Tage 
wurden die den ungarischen Nebellen im Kampfe abgenom
menen Trophäen: die Fahne der Festung Munkacz und li4 
andere Fahnen, im festlichen Aufzuge durch die Straßen der 
Stadt getragen. Gegen 1 Uhr Mittags holte das Muster-
Kavallerieregiment in Parade-Uniform, beim Klange mili-
tairifcher Musik und Hurrahrufe die Trophäen aus dem 
Winterpalais und geleitete dieselben über den Schloßplatz 
zunächst durch den Newski-Prospekt bis zur Anitschkow-
Brücke, von da durch die Karawannaja bis zur Ssimionow-
Brücke und längs der Fontauka nach der Ssergiew-Straße, 
dann die Liteinaja entlang wieder in den Newski-Prospekt 
zurück, aus welcher der Zug weiter durch die Gartenstraße, 
den Wosneßenski-Prospekt, über den Platz Peters des 
Großen und die Jsaaks-Brücke nach Waßili-Ostrow ging 
und hier, längs dem Newa-Quai durch die 4te Linie, den 
großen Prospekt und die Iste Linie, von zahlreichen Volks
haufen begleitet, zum Winterpalais zurückkehrte. 

(St. Petersb. Ztg.) 
A u s l a n d .  

Deutschland. Oesterreich. Wien, den !l). Sep
tember. Die Stadtkommandantur veröffentlicht folgende De
pesche: „Se. Ercellenz der Banus, Feldzeugmeister Baron 
Jellachich, meldet vom kten d. M. aus Vinkowize, daß die 
Festung Peterwardein an diesem Tage Vormittags sich an 
das Cernirungskorps ergeben habe." 

W i e n ,  d e n  I l t e n  S e p t e m b e r ,  l i e b e r  d i e  V e r h ä l t n i s s e  
Komorn berichtet der Soldatenfreud, daß Klapka in 

sich keinesweges in dem Hauptquartiere zu Dotis gestellt habe, 
daß vielmehr die zahlreichen Besatzungstruppen, mit Pro
viant ausreichend versehen, zur Unterwerfung schwer zu stim
men sind. „Ein am kten d. M. auZ der Festung entlassener 
Kaiserlicher Ossicier" , heißt es weiter, „schätzt die aller 
Disciplin zwar baare Mannschaft auf 30,()0l); 2l)s) Posi
tionsgeschütze und 8 Batterieen stehen den Insurgenten zur 
Disposition, doch leiden dieselben Mangel an Munition, und 
die aufgehäuften Vorräthe der Lebensmittel sind obderFeuch-
tigkeit der Kasematten und Magazine überhaupt in der kür
zesten Zeit, wie es schon früher der Fall gewesen, dem Ver
Verben ausgesetzt; ein Uebelstand, der diese Festung eben 
nicht unüberwindlich macht. 

Oesterreich. Acs, den Il)ten September. Am 4ten 
wurden die Feindseligkeiten gegen Komorn wieder ausge
nommen. 

P e s t h .  d e n  I 0 t e n  S e p t e m b e r .  N a c h  B r i e f e n  a u s  K a l a -
fat vom 23sten August, die hier bekannt wurden, passirten 
Meszaros. Dembinßki und beide Perczel nebst mehreren an
deren Chefs der magyarischen Insurrektion am 2Isten Au
gust die Donau, um sich in die Festung Widdin zu begeben. 
Am 22sten schiffte Kossuth über, und den Tag darauf wurde 
Bem erwartet. Die Einschiffung geschah gerade zwischen den 
Ankerplätzen der österreichischen Dampfböte. Der Pascha hat 
sich auf dieses Ereigniß zu dem österreichischen Konsular-
Agenten begeben, mit dem zusichernden Versprechen, daß er 
die Flüchtlinge bis auf weitere Befehle aus Bucharest oder 
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Konstantinopel in Gewahrsam halten und ihre Weiterreise 
verhindern werde. Kossuth hatte selbst an den Pascha ge
schrieben , und kommt in dem Briese ein Passus vor, der 
Karl's XII. erwähnt. Der Muselmann war schlau genug, 
die Entschuldigung vorzubringen, daß er kein Französisch 
versteht. 

A g r a m ,  d e n  I I  t e n  S e p t e m b e r .  D i e  R e i c h s v e r f a s s u n g  
vom 4len März ist gestern Vormittag von unserer Stadtbe
hörde osficiell kund gemacht worden. 

Frankreich. Paris, den 12ten September. Die 
tri« bestätigt die Ernennung des Generals Randon zum 
Oberbefehlshaber der Okkupationsarmee in Rom, an Rosto-
lan's Stelle. Gestern wurde ein Kabinetsrath gehalten. 
Odilon Barrot's Unpäßlichkeit dauert fort; er hat zu Bou-
gevat eine kleine Operation ausgehalten, was ihn noch vier
zehn Tage ans Zimmer fesseln wird. Er unterzeichnet übri
gens alle Arbeiten seines Ministeriums. Fallour hatte ge
stern abermals über die römische Frage eine Unterredung 
mit Tocqueville, wobei Oudinot anwesend war. Die mei
sten Mitglieder des diplomatischen Corps haben Courier? ab
geschickt, um ihren Regierungen die neuen Vorgänge, be
züglich der Ministerkrisis und das Verbleiben des Unter
richtsministers, anzuzeigen. Gestern Abend war diplomati
sche Versammlung beim englischen Botschafter. General 
Oudinot besuchte vorgestern den Präsidenten Bonaparte im 
Elysee und hatte eine sehr lange Konferenz mit ihm. Gleich 
nach seiner Ankunft war Oudinot zum Kriegöminister ge
gangen, der ihn zu Tocqueville begleitete, wo der Genera! 
vor einer großen Versammlung einem Briefe des Präsidenten 
seinen vollen Beifall gegeben haben soll. Die Regierung hat 
beschlossen, die zur Ueberwinterung der französischen Trup
pen in Rom nöthigen Gegenstände dorthin abzusenden, so 
daß demnach ihr längerer Aufenthalt daselbst als gewiß be
trachtet wird. 

England. Lo n d o n, den I2ten September. Der Pa
riser Korrespondent der l'imes will aus zuverlässiger Quelic 
wissen, daß der Papst in keiner Weise nachgeben wolle, unv 
daß er erklärt habe, er würde eher nach Amerika ziehen, um 
dort seinen Sitz auszuschlagen, als solchen Forderungen sich 
zu fügen. 

Italien. Genua, den 7ten September. Es stellt sich 
nunmehr heraus, daß Garibalvi nie in Venedig war, viel
mehr, von seinen Lenten beinahe gänzlich verlassen, die un-
wirthlichsten Wege der Apenninen eingeschlagen hotte, und 
nach langem, mühseligen Marsche wohlbehalten in Portove-
nere auf sardinischem Boden angelangt ist. Gestern war er 
in Chiavari, und so eben ist er, wie man sagt, in unserer 
Stadt eingetroffen. 

R o m ,  d e n  4 t e n  S e p t e m b e r .  D i e  h i e s i g e  L a g e  i s t  s e h r  
komplicirt. Die Prälaten wollen nicht nachgeben. In Gaeta 
scheint man mit dem Briefe Napoleon's sehr nnzusrieden; 
man begreift Frankreichs Forderungen nicht, und ein Bruch 
steht bevor. Pius IX. mißtraut Frankreich; er glaubt nicht 
an die Festigkeit seiner Institutionen; er fürchtet, daß jede» 
Augenblick neue Männer ans Ruder kommen können. Herr 
von Reyneval, der am 30sten August nach Gaeta abgereist, 
wird heute Abend zurückerwartet. Der Papst soll sich ge
äussert haben: „Ich kann und will nicht nach Rom zurück." 

^ (Pr. St. An;.) 
Hofrath de la Croir. 
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A u s l a n d .  
Deutschland. P r e u f s e n. Stettin, den I3ten 

September. Ihre Kaiserl. Hoheit die Frau Großfürstin He
lene ist heute am Bord des „Wladimir" nach St. Peters
burg abgereist. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n .  d e n  1 4 t e n  S e p t e m b e r .  
Die Wiener Ztg. meldet folgendes Nähere über Radetz-
ky's Empfang in Wien: „Se. Majestät halte zu bestimmen 
geruht, daß der Feldmarschall Graf Nadetzky fein Absteige-
Quartier in der Kaiserlichen Hosburg erholte und demselben 
alle für den kommandirenden General vorgeschriebenen Eh
renbezeigungen, sowohl in der Burg, als auch von allen 
Wachen in der Stadt, zu leisten sehen. Auch hätten sämmt-
liche Generale der Garnison den Feldmarschall bei der An
kunft am Bahnhofe zu empfangen und ihn in seine Woh
nung zu geleiten. Der Herr Felvmarschall Graf Nadetzky 
traf nun gestern eine Viertelstunde vor 12 Uhr Mittags auf 
der Wien-Gloggnitzer Eisenbahn mittelst eines Separattrains 
hier ein, wurde auf dem Bahnhofe von dem Oberst-Stall
meister Sr. Majestät, Herrn Oberst von Ritter, dem Herrn 
Ministerpräsidenten Fürsten von Schwarzenberg, den Herren 
Minister» des Innern und des Krieges, dem Herrn Civil-
und Militair-Gouverneur Freiherrn von Melden, dem Ban 
Feldzeugmeister Freiherrn von Jellachich, der gesammten Ge
neralität und einem Ausschusse des Gemeinderathes feierlich 
empfangen und von dem anwesenden Publikum mit unbe
schreiblichem Jubel begrüßt. Der Einzug des Höchgefeierten 
glich, um ihn mit einem Worte zu bezeichnen, einem Triumph-
zuge. Im Wagen, in welchem der Marschall fuhr, befan
den sich der Herr Ministerpräsident, der Herr Kriegsminister 
und der Herr Freiherr von Jettachich. Ungeachtet das Er-
rigniß die Bewohner Wiens unvorbereitet überraschte, wa
ren die Straßen der Vorstadt Wieden und der Stadt, durch 
welche der Marschall fuhr (Favoritenstraße, Kärnthnerstraße, 
Graben. Kohlmarkt), mit Teppichen. Blumen. Büsten und 
Draperieen festlich geziert und trotz des eingetretenen Regen
wetters von einer ungeheuren Menschenmenge erfüllt, welche 
ihrer Verehrung und ihrem Enthusiasmus die unverkenn
barsten Aeusserungen gab und den Wagen des Feldmarschalls 
mit Blumen und Kränzen überschüttete. Es war ein Fest
lag sür die Wiener, dessen Erinnerung in ihrem Gedächtnisse 
fortleben wird. Der Herr Feldmarschall stieg in der Kaiser
lichen Hofburg ab." Der Lloyd berichtet noch ferner: 
..Gestern Abend fand eine große Nachtmusik vor den Fenstern 
der Gemächer des Feldmarschalls Nadetzky statt, bei welcher 
ein großes Mufikkorps und der Männer-Gesangverein mit
wirkten. Endloser Jubel erscholl, als der gefeierte Mann 
sich seinen Mitbürgern zeigte. Die Hauptstraßen der Stadt 
waren glänzend beleuchtet, und trotz des nicht sehr günstigen 
Wetters wogten große Menschenmassen durch die erleuchteten 
Gassen." 

Ueber Komorn bringt die Allg. Ztg. von Ungarn 
folgende als authentisch bezeichnete Nachrichten: „Nach einer 
aus Acö vom 5ten September, 10 Uhr Abends, datirten 
dienstlichen Mittheilung hat Klapka wahrscheinlich von dem 
in Komorn herrschenden Pöbel gezwungen, auf die Auffor
derung des Feldzeugmeisters Baron Haynau in der Art ge
antwortet, daß Feldzeugmeister Graf Nugent am 2ten d. M. 
den Waffenstillstand aufkündete und seit dem 4ten zwischen 
dem Belagerungskorps und der Besatzung der Kriegszustand 
eintrat. Die vielen Deserteure, welche täglich aus der Fe
stung kommen, erzählen von der Muthlosigkeit und Uneinig
keit, welche in der Festung herrschen. Die Belagerungstrup-
pen bestehen aM den Hrigaden Jablonowski und Barco, 
Teuchert, Lederer, Ehizzola, Liebler, Palt, aus der Reserve 
unter Feldmarschall-Lieutenant Burits und aus dem russi
schen Corps des Generallieutenants Grabbe, welcher am 6ten 
eintraf. Die Gefammtstärke beträgt über 60,000 Mann, 
die vom besten Geiste beseelt sind. Feldzeugmeister Nugent 
ergreift energische Maßregeln uud hat nun im vollsten Maße 
Gelegenheit, sein großes Talent geltend zu machen." Der 
Lloyd fügt hinzu: „Nachdem in dem jüngst zu Komorn 
abgehaltenen Festungsralh? mit großer Stimmenmehrheit die 
Vertheidigung der Festung „bis auf den letzten Mann" be
schlossen und sämmtlichen Officieren das Austreten oder Ver
bleiben freigestellt wurde, sollen sich 16 bis 20 Osficiere 
worunter zwei Drittheile Kaiserliche, bei der Cernirunqs-
Armee bereits gestellt haben." 

I m  L l o y d  h e i ß t  e s :  „ M a n  b e r e c h n e t ,  d a ß  d i e  u n g a 
rischen Insurgenten im Ganzen gegen drittehalbtaufend Ka
nonen im Felde und den Festungen, wie auf den Dampf-
fchiffen, gehabt haben. Durch die gefangenen Magyaren 
wird die österreichische Armee ohne Rekrutirung auf einen 
Stand von mehr als 600.000 Mann gebracht werden. 
Oesterreich steht also nach dem Kriege viel mächtiger da als 
vor demselben, und anstatt durch den blutigen Kampf ge
schwächt zu werden, geht es gestärkt aus demselben her
vor." 

W i e n ,  d e n  1 5 t e n  S e p t e m b e r .  D i e  h e u t i g e  W i e n e r  
Zeitung meldet in ihkem amtlichen Theil: „Se. Majestät 
der Kaiser haben sich von der Anmahnung eines Unwohl 
seyns erholt, und der erste Gang führte Höchstdenselben vom 
Krankenbett zu dem greisen Feldmarschall Grafen Nadetzky 
Derselben Gnade eines Kaiserlichen Besuches ward der an 
seiner Wunde krank daniederliegende Generalmajor Benedek 
theilhastig." 

Der Lloyd meldet: Se. Majestät der Kaiser hat gestern 
das Vurgtheater besucht und wurde mit ungeheurem Jubel 
empfangen. Feldmarschall-Lieutenant Parrot wird den Erz
herzog Albrecht heute nach Laibach begleiten. Erzherzog Leo
pold ist aus Anlaß des Ablebens Sr. Kaiserl. Hoheit des 
Großfürsten Michael Pawlowitsch nach St. Petersburg ab-
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gereist. In dessen Gefolge befindet sich Oberstlieutenant 
d'Aubin, der Adjutant des Kriegsministers. 

Der Wanderer enthält folgendes von Sr. Majestät dem 
Kaiser von Oesterreich an den General der Infanterie, Ge
neraladjutanten Sr. Majestät des Kaisers von Rußland, von 
Lüders, gerichtete Handbillet: 

„Herr General von Lüders! Ich empfinde das Bedürs-
niß, Ihnen selbst die Gefühle der Bewunderung und Dank
barkeit auszudrücken, welche Mir die schonen Waffenthaten 
der unter Ihr Kommando gestellten Truppen in Siebenbür
gen einflößten. Es ist Ihrer unermüdlichen Thätigkeit, Herr 
General, Ihrem raschen Blick, Ihren eben so geschickt ent
worfenen, als energisch ausgeführten militairischen Disposi
tionen Siebenbürgens Rettung zuzuschreiben. In der inni
gen Dankbarkeit der Einwohner dieses schwer geprüften Lan
des, in der hohen Zufriedenheit Sr. Majestät des Kaisers, 
Meines erhabenen Freundes und Alliirten, werden Sie die 
süßeste Belohnung Ihres schönen Betragens finden. Den
noch wünschend, Ihnen Meinerseits ein öffentliches Zeugniß 
Meiner Anerkennung zu geben, überschicke Ich Ihnen hier
mit die Insignien des Kommanveurkreuzes Meines militai
rischen Maria-Theresien-Ordens. Sie erhalten zu gleicher 
Zeit, Herr General, 10 goldene Tapferkeitsmedaillen, so 
wie 20 silberne erster und 20 zweiter Klasse. Ich bitte Sie, 
selbe jenen Unterosficieren und Soldaten Ihres Armeekorps 
austheilen zu wollen, welche Sie dieser Auszeichnung am 
würdigsten erachten.' Ausserdem bitte Ich Sie, Herr Gene
ral, Mir jene Osficiere anzeigen zu wollen, welche sich am 
meisten durch ihre Leistungeu in diesem Feldzuge hervortha-
ten. -Ich werde Mir ein Vergnügen daraus machen, Ihnen 
die Dekorationen, die sie verdient haben, zu verleihen. In
dem Ich Sie auffordere, Herr General, Ihren Truppen be
kannt zu geben, wie sehr Ich die militairischen Tugenden 
würdige, von denen sie nun so glänzende Proben ablegten, 
wiederhole Ich die Versicherung Meiner hohen Achtung und 
Zuneigung. Ihr sehr gewogener Fra nz Joseph. Schön
brunn, den 22sten August." 

Nach einer der Ost-Deutschen Post zugekommenen 
Mittheilung besteht die Besatzung von Komorn aus 25.VW 
Mann, hat 500 Kanonen, wovon acht Batterieen. zu acht 
Geschützen, bespannte Feldpiecen, bei 50 Stück unlaffetirte 
schwere Wallgeschütze, nebst 1400 Pferden; Proviant dürfte 
wenigstens auf ein Jahr vorhanden seyn. Zur Belagerung 
von Komorn müßten 75,000 Mann verwendet werden. In 
der Festung, wo Klapka Gouverneur war, ist Assermann 
Kommandant, Thally Fortifikationsvirektor, Moritz Koßto-
lanyi, Graf Paul Esterhazy, Rakowsky und Janik sühren 
die Divisionen. Der Regierungskommissair Ladislaus Ujhazy 
wirkt in der Festung ganz im Sinne der abgetretenen ma
gyarischen Regierung, und fanatisirt, wie er ist, dürfte er 
die Besatzung der Festung zum äussersten Widerstande nöthi-
gen, wenn sie nicht, selbst sür die Osficiere, die früher in der 
Kaiserlichen Armee dienten, Amnestie zugesichert erhalten. 

Da in Siebenbürgen der Krieg als beendet anzusehen ist, 
so hat die österreichische Armee folgende Garnifonirung be
zogen: das Hauptquartier mit zwei Brigaden verbleibt in 
Klausenburg, eine Brigade erhält das Standquartier Ma-
ros-Vasarhely und die vierte besetzt Hermannstadt und Saß-
varos. Von den Kaiserlich russischen Truppen ist die Di
viston Grotenhjelm mit dem Hauptquartier zu Kronstadt ge

blieben und besetzt die szekler Bezirke, während General Lü
ders bereits das siebenbürgische Gebiet verlassen hat. 

(Oesterreich. Venedig, den 9ten September. Das 
Bombardement hat keinen bedeutenden Schaden angerichtet, 
obgleich es kaum glaublich ist, wie weit die Kugeln reichten. 
In das Gebäude der Akademie der schönen Künste fielen zwei 
derselben, ohne ein Kunstwerk zu zerstören. Auf dem Mar-
kusthurme weht eine große schwarz-gelbe Flagge. Man sieht 
den Leuten die fürchterlichen Erlebnisse in der letzten Zeit an: 
es sind wahrhaft kadavröse Gestalten, dies gilt besonders 
vom schönen Geschlechte. Die Stimmung im Ganzen ist ge
drückt, besonders da die Aufhebung des Freihafens Viele 
hart drückt, namentlich in einer Zeit, wo ohnehin der Han
del stockt und die Larta communale 50 pEt. verliert. Die 
Reichen haben viel verloren. Jene, die nichts zu verlieren 
haben, bedauern den Einzug der Oesterreicher, da ihr Schla
raffenleben zu Ende ist. Die Mittellosen sind übel daran, 
denn sie traf das Schicksal am härtesten; überhaupt däm
mert keine frohe.Zukunft über der alten Dogenstadt. Was 
nur Mittel hat, geht aufs Land. Mehr als 40,000 Pässe 
sind ausgefertigt worden, der S. Markoplatz ist verödet, nur 
die Musik lockte Sonnabend, am Marienfeste, viele Men
schen aus der unteren Klasse an. An den Ballonen steht 
man weisse Flecken, man hat mit Oelsarben „Lvviva IVla-

nin", „Tvviva I,i repulilice/, „IVIorle a Lailo ^llierto" 

übertüncht. Die Kaffeehäuser haben ziemlich wieder ihre al
ten Namen und sind gut besucht, besonders vom Militair. 
Im Theatro Apollo wird die Opera buffa, „die Falschmün
zer" aufgeführt und ziemlich frequentirt; man lacht, ap-
plaudirt. Wie schnell vergißt man doch das Unglück! Das 
Leben in den Gasthäusern ist billig, billiger als in Triest, da 
eine Menge Lebensmittel (bis zum löten zollfrei) herein
kommen. Eine Portion Kalbfleisch kostet 10 Kr., eine Fla
sche Landwein k Kr. Die Forts S. Secondo sind ein Mu
ster von Verschanzung. neben dem trikoloren Schilderhause 
stand ein Kroat! () s)estino! Wer nicht S. Giuliano ge
sehen hat, kann sich keine Vorstellung von den Verwüstun
gen unserer Geschütze machen, durch das Auffliegen der Mine 
noch vergrößert, demontirte Kanonen, mit zerschossenen La
fetten liegen im Schutte, zersprungene Bomben, Granaten 
und Kanonenkugeln findet man auf jedem Schritte in großer 
Menge. Hacken. Spaten, kurz, man hat hier ein Bild der « 
vollkommensten Zerstörung. Unsere Kanonen, welche später 
Venedig beschossen, sind noch ausgestellt, einige sind zersprun
gen, darunter eine mit (n. I.) (I^xoleon Imperator) und 
eine, welche Anno 1793 in Wien gegossen wurde. Der 
Eisenbahn-Brückenkopf ist eine Ruine. die Bogen selbst sind 
an sieben bis acht Stellen in die Lust gesprengt. Ewig 
Schade! Die Cholera scheint nicht hier zu herrschen, aber 
Noth, Angst und Mangel an Wasser haben in letzter Zeit 
viele Opfer gefordert, besonders Weiber, jedoch auch von 
unserer Armee fanden 14,000 Mann ihr Grab. Ueber Po
litik spricht man nicht. Manin, der vom Volke auf den 
Händen getragene, ist nun als ein „Dieb" ausgeschrieen. 
Bei den letzten Volksbewegungen wurde auf ihn geschossen, 
er zeigte jedoch Muth. Die Moderados beurtheilen ihn mil
der. Im Arsenal fanden die Oesterreicher eine Fregatte bei
nahe ganz und ein Dampfboot halb fertig. 

V o n  d e r  M i l i t a i r g r ä n z e ,  v o m  9 t e n  S e p t e m b e r .  
Die bosnische Insurrektion ist trotz mehrerer Journalberichte 
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noch lange nicht unterdrückt.. Dieser Tage erst ist der kom-
mandirende General in Kroatien, Graf Coronini, in der 
Kontumazstation im oguliner Regiments, Zavalie, hart am 
Kordon. der Türkenseste Bihacz gegenüber, angelangt, um 
mit dem Pascha über allenfalls zu treffende HülfSmaßregeln 
Rücksprache zu nehmen. In Folge dessen ist eine Abtheilung 
der karlstädter Garnison mit entsprechender Geschützzahl und 
Artillerie an den Kordon abgegangen. Die Insurgenten, 
bei 15,WO Mann, stehen, wohlbewaffnet und mit einigen 
Geschützen versehen, zwischen Bihacz und Jsacicz und schei
nen hartnäckigen Widerstand leisten zu wollen. 

Frankreich. Paris, den I2ten September. Die Zei
tungen melden, daß Oudinot gestern in einer langen Unter
redung mit dem Präsidenten und später in einer Kabinets-
sitzung nähere Aufklärung über die Gesinnungen des Papstes 
gegeben habe, und einige Journale wollen wissen, er hätte 
ven Papst als versöhnlich geschildert. 

Am 5ten Oktober soll, der ^ssemdlee nationale zusolge, 
ein Boniteur cle la IVlontaZne, von 00 Deputirten unter
stützt, erscheinen. Ledru Rellin wird als ihr Haupt ge
nannt. Zu gleicher Zeit meldet man das baldige Erscheinen 
eines täglichen Journals unter Marrast's Leitung, welches 
die Ideen der MittelbaNei Cavaignac's vertreten soll. 

P a r i s ,  d e n  1 4 k n  S e p t e m b e r .  I m  E l y s ä u m  f a n d  g e 
stern ein Ministerrath statt. Herr Fallour war durch Kränk
lichkeit abgehalten, demselben beizuwohnen. Mehrere Jour
nale melden, daß die Ernennung des Generals Randon als 
Ersatzmann für Rostolan noch nicht ganz bestimmt sey. Der 
General ist Protestant, und dies soll seinerseits als ein Hin-
derniß angesehen seyn, sein Amt, das zugleich militairisch 
und diplomatisch ist, mit Erfolg versehen zu können. Ge
neral Olidmot soll von seiner Unterredung mit dem Papste 
erzählt haben. daß Se. Heiligkeit sich geäussert hätte: „Ich 
bin seit sieben Monaten in Gaeta, ich ziehe es vor. daselbst 
noch sieben Jahre zu bleiben, wenn ich nicht frei nach Rom 
zurückkehren kann." Die ^ssemkl^s Nationale sagt, der 
Minister des Innern habe in der gestrigen Sitzung der per
manenten Kommission erklärt, daß die Schwierigkeiten in 
Bezug auf Rom im Allgemeinen übertrieben worden, und 
daß die Regierung eine gute Lösung derselben auf diploma
tischem Wege zu erwarte» habe. 

Vorgesterr Abend um 10 Uhr zerplatzte nahe am Louvre 
iniNitten einer Menge von Personen abermals eine Petarde, 
ohne Unglück anzurichten. - Der Posten des Louvre griff zu 
den Waffe», und die Polizei stellte sogleich Nachforschungen 
an. oh»e die Thäter ermittel» zu können. 

Die ^ssemblee Nationale meldet; daß sechs General-
Eonseils mittelst der Prasekten Adressen an den Minister ge
schickt hätte». welche die Revision der Verfassung ohne Auf
schub verlangten. Von anderer Seite wiro dagegen ver
sichert, daß nur der einzige Generalkonsul der Gironde die 
unmittelbare Revision verlangt hatte. 

Der Repräsentant Lagrenee geht in besonderem Auftrage 
der Regierung nach Trieft ab. 

Die Reise von Paris nach Lyon dauert jetzt, die Ruhemo
mente und anderen Aufenthalt abgerechnet, II Stunden. 

Die Abendjournale bringen folgende Berichtigung der An
gaben über General Randon: Derselbe ist 50 Jahre alt, 
er wurde 1838 zum Hauptmann ernannt, 1841 zum Bri
gadegeneral, 1847 zum Divisionsgeneral, er ist also kein 

von Charras Begünstigter. Er diente in Afrika und machte 
sich, dem Siede zufolge, durch seine Vorliebe für Agrikul
tur bemerklich. Einige Journale heben die Persönlichkeit 
seines Charakters hervor. General Randon ist zum ersten 
Mal in der Diplomatie thätig. 

England. London, den I3ten September. Die 6a. 
-eng meldet jetzt amtlich die Ernennung des Prinzen von 
Wales zum Grafen von Dublin. 

L o n d o n ,  d e n  I 4 t e n  S e p t e m b e r .  H e r r  F e a r g u s  O ' C o n -
nor/der Chartistenführer, trat vor einigen Jahren mit einem 
Plane hervor, der, seiner Angabe nach, für die arbeitende 
Klasse ein sicherer Weg zum Wohlstand und selbst zum Reich
thum seyn sollte. Er bildete eine Aktiengesellschaft aus Ar
beitern , von denen jeder einen kleinen Beitrag einzahlte, 
und kaufte von dem so gesammelten Kapital ein Grundstück, 
welches parzellirt wurde. Diese einzelnen Parzellen wurden 
unter die Aktionaire verloost, und wer auf diese Weise in 
Besitz eines Grundstücks kam, hatte für dasselbe eine Art 
Pacht zu zahlen, aus dem ein Fonds zum Ankauf neuer 
Ländereien gebildet werden sollte. Wer den Pacht nicht be
zahlte und gewisse andere Bedingungen nicht erfüllte, verlor 
sein Anrecht auf sein Grundstück. Herr Feargus O'Connor 
schmeichelte sich mit der Hoffnung, er werde alle Arbeiter, die 
seiner Gesellschaft beiträten, nach und nach zu kleinen Grund
besitzern machen. Leider hat sich ganz das Gegentheil her
ausgestellt, da die Arbeiter sich ausser Stand gesetzt finden, 
sich auf ihren Parzellen ihren Lebensunterhalt zu erwerben 
und den Pacht zu bezahlen, und viele sogar noch ihr kleines 
Kapital zugesetzt haben. Viele haben Herrn F. O'Connor 
wegen falscher Versprechungen bei dem Civilgericht verklagt 
und dringen auf Entschädigung. Dabei stellt sich heraus, 
daß Herr O'Connor nach Form Rechtens Eigenthümer des 
von der Arbeitersubskription erworbenen Landes ist, und daß 
bei der Geschlossenheit der englischen Landgüter die kleinen 
Grundbesitzer rechtlich nur als Pächter gelten, weshalb ihr 
Grundstück, wenn sie die kontraktlichen Bedinguugen nicht 
erfüllen, an Herrn O'Connor als Eigenthum zurückfällt. 

Der «Zlode sagt in Bezug auf den Bnes Louis Bonapar-
te's an Ney: „Wir erfahren, daß in Paris officielle Depe
schen eingelaufen sind, welche anzeigen, das Kollegium der 
Kardinäle in Gaeta habe in einer Berathung, wobei der 
Papst gegenwärtig war, den Beschluß gefaßt, daß trotz der 
der Oeffentlichkeit, die dem Briefe des Präsidenten der fran
zösischen Republik an den Obersten Ney gegeben sey, Se. 
Heiligkeit diesen Brief doch nicht als ein officielles Doku
ment ansehen solle, und daß in demselben kein Grund zu ir
gend einer Vorstellung oder Protestation enthalten sey, wel
che die Beziehungen zwischen der päpstlichen und französi
schen Regierung stören könne. Nach dieser Entscheidung 
werden die freundschaftlichen Verhandlungen zwischen dem 
Papst und dem französischen Kabinet nicht unterbrochen wer
den, und Pius IX. wird Zugeständnisse machen können, ohne 
daß es den Anschein hat. als thue er dies in Folge einer 
Drohung. Auch die österreichische Regierung scheint mit 
Ehrlichkeit und Eifer sich bemüht zu haben, alle Differenzen 
zwischen der französischen Regierung und dem Papste auszu
gleichen , und die von dem österreichischen Geschäftsträger in 
Paris erhaltenen Depeschen scheinen zu der Hoffnung zu be
rechtigen. daß der Brief des Präsidenten die Lösung der Fra
gen, welche noch zwischen dem Papste und den Ministern 
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Louis Napoleon's schweben, eher beschleunigen, als verzö
gern werde." 

L o n d o n ,  d e n  1 3 t e n  S e p t e m b e r .  I h r e  M a j e s t ä t  d i e  K ö 
nigin wird am 2ksten d.M. von Balmoral über Derby nach 
London zurückreisen. 

Nach Berichten von der afrikanischen Westküste ist der 
Sklavenhandel dort noch immer im Zunehmen. Man hält 
es für hohe Zeit, daß ein anderes System daselbst in An
wendung komme. 

Schweiz. Bern, den 5ten September. Der Aufent
halt der Flüchtlinge in der Schweiz scheint länger andauern 
zu wollen, als man eine Zeit lang glaubte. Von den aus
gewiesenen Führern hat, so viel bekannt, bis jetzt noch kei
ner die Schweiz verlassen. Täglich hat man das Vergnü
gen, den Einen oder den Anderen auf den öffentlichen Pro
menaden oder in den Arkaden der „Bundesstadt" anzutref
fen; ja, sie scheinen es ganz eigentlich darauf abgesehen zu 
haben, unter den Augen des Bundesrathes herumzuspazie-
ren. Daß sie von dem berner Regierungsrache in dieser 
Hinsicht aller wünschbaren Unterstützung sich zu erfreuen ha
ben, ist bekannt. Von neuen Umtrieben hört man übri
gens in der That wenig. So viel scheint gewiß, daß, wenn 
wiederum etwas angesponnen werden sollte, die Fäden eher 
in Genf als in Bern zu suchen seyn dürften. Merkwürdig 
ist, daß im Publikum weit mehr Unzufriedenheit darüber 
herrscht, daß die Führer immer noch im Lande sind, als daß 
die „gemeinen" Flüchtlinge dasselbe noch nicht verlassen ha
ben, während doch die Letzteren weit mehr als die Ersteren 
dem Lande zur Last fallen. Es erklärt sich dies theils aus 
dem größeren Bedauern, welches diese meist verführten und 
von allen Hülfsmitteln entblößten Leute erregen, theils aber 
auch aus ihrem im Ganzen bescheidenen und untadelhaften 
Betragen, welches man den Führern, wie z. B. Mieros-
lawski, Blenker u. s. w., keinesweges nachrühmen kann. 
Namentlich die badischen Aoldaten verdienen in dieser Bezie
hung Lob. und wenn nicht Alles täuscht. so ist ein großer 
Theil unter ihnen bei weitem nicht in dem Grade demorali-
sirt, wie man gewöhnlich annimmt. 

B e r n ,  d e n  9 t e n  S e p t e m b e r .  D i e  R e g i e r u n g  v o n  U n t e r -
walden hat den Befehl erlassen, bei dem bevorstehenden 
Schützenfest in Stanzstadt sollen „keine politischen und an
dere unanständigen Reden" gehalten werden. Die Liberalen 
dieses Kantons haben sich nun entschlossen, zu diesem Schießen 
zu gehen und zu versuche», wie weit die unterwaldner Re
gierung ihre Opposition gegen die Bundesverfassung treibe. 

B e r n ,  d e n  I v t e n  S e p t e m b e r .  A u c h  B e l g i e n  g i e b t  d e n  
Flüchtlingen kein Asyl, sondern gestattet nur, wie Frank
reich, den Durchpaß. Die französische Gesandtschaft hat 
Herrn Raveaur aus dem Grund das Visa verweigert, weil 
dieser sich in Frankreich aufhalten wollte. Or. Kaiser von 
Konstanz reist durch Frankreich nach Christiania. Fries aus 
der Pfalz ist in Bern. Die einzelnen Beispiele von Polizei
willkür, welche in verschiedenen Kantonen an Flüchtlingen 
geübt worden ist, hat von Seiten der Polizei Reklamationen 
hervorgerufen, welche die ihr vorgeworfenen Rohheiten für 
unwahr oder doch für sehr übertrieben und von den Flücht
lingen provocirt erklären. Die Vorladung der in Biel sta-
tionirten Flüchtlinge vor das Regierungs-Statthalteramt soll 

Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
292. 

hauptsächlich die dort befindlichen Ungarn betroffen haben, 
um von ihnen eine Erklärung zu erhalten, ob sie von der 
Amnestie Radetzky's Gebrauch machen wollen. 

Italien. Chiavari, den bten September. Heute 
traf Garibaldi als Matrose verkleidet hier ein. Der Inten
dant stattete ihm einen Besuch ab. verlangte seinen Paß, in
dem er ihm erklärte, daß er nicht befugt sey, Flüchtlinge 
ohne einen vom sardinischen Konsul unterzeichneten Paß zu
zulassen. Garibaldi erwiederte, daß er in den italienischen 
Wäldern keinen sardinischen Konsul gesehen, daß er sich un
ter fremdem Namen in den Maremmen eingeschifft habe unv 
bei Porto Venere gelandet sey. Die Bürgerwehr und die 
Bevölkerung wollte Garibaldi bewachen, damit ihm nichts 
zu Leide geschehe, sie zogen sich aber beruhigt zurück, als der 
Intendant das Ehrenwort gab, daß der Flüchtling, bis auf 
weitere Befehle aus Turin, unangefochten in Chiavari blei
ben könne. 

N e a p e l ,  d e n  3 t e n  S e p t e m b e r .  D e r  P a p s t  t r a f  g e s t e r n  
auf einer von zwei französischen Dampfschiffen und zwei spa
nischen Linienschiffen begleiteten neapolitanischen Dampffre
gatte in Castellamare ein. Er wurde bei seiner Landung 
von den dortigen Einwohnern, Behörden und Truppen mit 
Jubel empfangen. Der Papst gedenkt sich, wie wir verneh
men, hierher zu begeben. 

F l o r e n z ,  d e n  t i t e n  S e p t e m b e r .  D e r  P a p s t  s o l l  a u f  d e n  
Brief des Präsidenten Bonaparte geäussert haben, er könne 
auf 2 Millionen Bajonette rechnen. er würde sich ihrer be
dienen und bitte Frankreich, seine Truppen zurückzuziehen. 
Die Aufregung in Rom ist sehr groß. 

F l o r e n z ,  d e n  8 t e n  S e p t e m b e r .  O f f i c i e l l e n  N a c h r i c h t e n  
zufolge, ist der heilige Vater bereits in der königlichen Villa 
von Portici. ohne sich in Neapel zu verweilen, angelangt. 
Bei seiner Landung wurde er von den dort stationirten spa
nischen Schiffen mit allen militairischen Ehren begrüßt' 

G e n u a ,  d e n  7 t e n  S e p t e m b e r .  H e u t e  i n  f r ü h e r  M o r 
genstunde kam Garibaldi in Begleitung eines Karabinier-
Officiers hier an. Die Regierung hält es keinesweges an
gemessen, ihm einen bleibenden Aufenthalt zu gewähren, und 
obgleich er mit möglichster Achtung behandelt wird, so hat 
man ihm doch zu verstehen gegeben, ihm zu einer Reise übers 
Meer allen Vorschub angedeihen zu lassen. 

G e n u a ,  d e n  9 t e n  S e p t e m b e r .  G a r i b a l d i  w i r d ,  o b 
gleich bewacht, doch mit vieler Rücksicht behandelt. Viele 
Osficiere besuchen ihn, er empfahl ihnen Einigkeit, damit 
Piemont einst ein Wall für Italiens Freiheit werden könne. 
Garibaldi soll daran denken, nach Turin zu gehen, wo er 
viele Freunde hat. Man droht ihm mit einem Proceß, wenn 
er bleibt, da ihm der Aufenthalt in unseren Landen unter
sagt ist. Der augedrohte Proceß betrifft eine Geldkontribu
tion. die er nach dem Waffenstillstand von Salaso einer 
Stadt auferlegte, und eine Proklamation, die er ans Volk 
erlassen. 

R o m ,  d e n  k t e n  S e p t e m b e r .  H e r r  v o n  R a y n e v a l  i s t  s e i t  
gestern.in Rom zurück. Er scheint mit dem päpstlichen Hose 
zufriedener zu seyn; man weiß nicht warum, wenn nicht we
gen des Versprechens. daß der Papst bald nach Rom zurück
kehren wolle. 

Die Kommission gegen die Fremden ist sehr thätig. vor
züglich gegen die Erdeputirten. (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Hofrath de la Croir. 
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I n l a n d .  
A l l e r h ö c h s t e s  H a n d s c h r e i b e n  

an den Generaladjutanten Fürsten Go r tschak ow, Chef 
des Stabes der aktiven Armee. 

Zur Bezeigung Unserer aufrichtigen Erkenntlichkeit für 
Ihren stets eifrigen und musterhaften Dienst, so wie in An
erkennung der Zeugnisse des Oberbefehlshabers der aktiven 
Armee über die wesentlichen von Ihnen indem gegenwärtigen 
Kriege in Ungarn geleisteten Dienste, insbesondere aber für 
die ralche und kühne Besetzung des Ueberganges bei Tissa-
Füred, wodurch hauptsächlich der Grund zur Beendigung 
des Krieges in Ungarn gelegt wurde, ernennen Wir Sie 
Allergnädigst zum Ritter des Ordens des heiligen Apostels 
Andreas deS Erstberufenen, dessen Jnsignien Wir Ihnen 
h i e r b e i  ü b e r s e n d e n  u n d  I h n e n  m i t  U n s e r e r  K a i s e r l i 
ch e n Gnade für immerdar wohlgewogen verbleiben. 

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

9! i k o l a i. 
Warschau, den 15. August 1849. 

Sr. Petersburg, den 9. September. Am (i. d. M. 
t r a f  I h r e  K a i s e r l .  H o h e i t  d i e  G r o ß f ü r s t i n  H e 
l e n e  P a w l o w n a  m i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  K a t h a r i n a  
Michailowna in hiesiger Residenz ein. 

An demselben Tage langte auch Se. Königl. Hoheit der 
Prinz August von Würtemberg Hierselbst an. 

— In dem osficiellen Thcile der Kasanschen Gou
vernement s - Z e i t u n g lesen wir: 

„Der Herr Minister des Innern hat dem hiesigen Gou-
v e r n e m e n t s c h e s  m i t g e t h e i l t .  d a ß  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i 
ser Allergnädigst zu befehlen geruht, gemäß den von der ak
tiven Armee im Kriegsministerium eingehenden Verzeichnis
sen der gefallenen oder schwer verwundeten Generale, Stabs-
und Oberosficiere, Bericht abzustatten über die Lage ihrer 
Familien und zugleich ihre nächsten Verwandten auszumit-
teln." (St. Peteröb. Ztg.) 

A u s l a n d .  
Deutschland. Oesterreich. Wien, den 18ten 

September. Nach einer vorgenommenen Jnspieirung der 
vor Komorn stehenden Belagerungstruppen durch den Feld
zeugmeister Grafen Nugent haben die offensiven Bewegun
gen derselben gegen den Sandberg und Brückenkopf am 15. 
d .  M .  b e g o n n e n .  D e r  M a n n s c h a f t  w i r d ,  w i e  d e r  S o l d a  -
lenfreund erzählt, zur möglichen Verhütung von Krank
heiten des Morgens eine Einbrennfuppe verabreicht. 

Der Genieinderath der Stadt Wien hat in seiner Sitzung 
vom 4ten September d. I. beschlossen, den beiden Heerfüh
rern Freiherrn von Haynau und Freiherrn von Jellachich, 
„in Anerkennung ihrer hohen Verdienste um das Gesammt-
Vaterland, das sie von der blutigen Geisse! des Bürgerkrie

ges befreiten", das Ehrenbürgerrecht der Stadt Wien anzu
bieten und zu verleihen. 

Der Lloyd meldet: „Die ofener Poft nimmt wieder die 
kürzeste Route, nämlich die Fleischhauerstraße. Die Vorar
beiten zur Belagerung Komorns schreiten vorwärts." Der 
Soldatenfreund glaubt, daß die Festung in sechs Wo
chen bezwungen seyn dürfte. Einem Gerüchte zufolge, solle 
übrigens Klapka gesonnen seyn, dieselbe am Namensfeste 
des Kaisers zu übergeben. Der Wanderer sagt: „Man 
spricht davon, daß Komorn durch die Verwendung des Feld-
marschalls Nadetzky dieselben Capitulationsbedingungen er
halten würde, wie Venedig." 

Der Belagerungszustand für Wien und Umgebung soll, 
wie der Wanderer erfahren hat, am 4ten künftigen Mo
nats aufgehoben werden. 

Aus Korfu wird dem Lloyd geschrieben, daß Manin. 
Pepe, Tommaseo und einige andere daselbst angekommene 
venetianische Flüchtlinge am I3ten die Quarantaine verlas
sen haben. Von den zuletzt eingetroffenen, theils aus Ve-
netianern, theils aus ungarischen und neapolitanischen Ue-
berläufern bestehenden Passagieren erhielten nur drei bis vier 
Korfioten die Erlaubniß, zu landen. Die übrigen mußten 
auf den Schiffen bleiben, und man glaubte, sie würden sich 
nach Griechenland begeben. 

W i e n ,  d e n  1 9 t e n  S e p t e m b e r .  M e h r e r e  D e p u t a t i o n e n  
aus der Slovakei wollen, wie die Presse berichtet, im Na
men mehrerer Ortschaften bei Sr. Majestät und dem Mini
sterium petitioniren. „daß die Slvvakei bei der künftigen 
Reorganisirung Ungarns als eigenes Kronland unmittelbar 
der Kaiserl. österreichischen Regierung untergestellt werde" 
Diese Deputation besteht aus lauter Landleuten und Hand
werkern. 

Der Lloyd meldet: „Nach Briefen aus Raab von vor
gestern wimmelte es in der dortigen Gegend von Truppen 
aller Art, die das Cernirungskorps vor Komorn bilden 
Vorgestern Abend trafen, Privatberichten zufolge wieder 
zwei Parlamentäre aus der Festung im Lager des Feldzeua-
Meisters von Nugent zn Acs ein." 

Aus Prag ist eine Deputation des- dortigen Handelsstan-
des eingetroffen. welch, dem Feldnia,schall Radehky «NM 
Alb-m-n Lorbeerkranz überreicht und ihn eing-laden bat Ii. 
Stadt Prag mit seinem Besuche zu beehren 

Oesterreich P esth, den 13, S-Pt, Geyern wurden 
v.ele »»nehme Gefangene nachP-sth eing-bracht, unter ihnen 
d>- Grasen Ludwig Batthyani und Stephan Karolyi die'ins 
N-ugebaude atgefuhrl wurden. Zhr Verhör und Wurth.!-
lung wird in den nächsten Tagen erfolgen 

P .  e ß b  »  r g ,  d e n  l « .  S e p t .  V o m  n a h e n  u n d  n o c h  e i n 
zigen Krr-gSfchauplatze bei Komorn vernehmen wir aus sich», 
rer Quelle daß übermorgen, am I«, d, M„ die Feindselig, 
ketten wieder beginnen. Dieser Tage ist -in Bombardier
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korps dahin abgegangen. Auch erzählen Reisende, daß strom
aufwärts, unterhalb der Festung, sehr viel Sukkurs an K.K. 
Truppen, Infanterie und Kavallerie, bereits angekommen 
und noch zweimal so viel sich auf dem Marsche befinden. 

P e s t h ,  d e n  1 5 .  S e p t .  A u s  K o m o r n  v e r n i m m t  m a n ,  
daß die Besatzung sich aus den Schanzen zurückzog und ein 
Bedeutendes in sich geht. Abermals spricht man allenthal
ben von einer nahe bevorstehenden Kapitulation dieser Fe
stung, indem die lange Anwesenheit des Oberkommaudanten-
Feldzeugmeisters in Preßburg viel zu diesem Glauben beiträgt. 

A g r a m ,  d e n  1 7 t e n  S e p t e m b e r .  W i e  w i r  v e r n e h m e n ,  
sollen die Insurgenten in Bosnien den Wesir geschlagen ha
ben und dieser mit seinen Truppen über die Una retirirt seyn. 

Frankreich. Paris, den 15. Sept. Der heutige 
ivionüeur enthält in seinem nichtamtlichen Theil folgen
den Artikel: „Der Brief des Präsidenten der Republik an 
Herrn Edgar Ney dient gewissen Zeitungen als Vorwand, 
um Gerüchte jeder Art zu erfinden und zu verbreiten. So 
giebt die ^ssemdles in ihrer heutigen Nummer 
als'sichere Nachricht, der Präsident der Republik habe 
im Ministerrath erklärt, daß er die Politik des Kabinets 
seinen persönlichen Gefühlen nicht unterordnen wolle, und 
daß er, weil die Veröffentlichung seines Briefes solche Folgen 
gehabt hätte, nicht zögere, ihm jeden amtlichen Charakter zu 
nehmen. Ein anderes Journal, die Lswlene, behaup
tet, daß ein neuer sehr bedeutender Brief des Präsidenten 
eristire, der in der Form eines Rundschreibens an alle Kabi
nelte gerichtet sey und den Brief vom 18 August erklären 
oder selbst seine Bedeutung mindern sollte. Wir sind ermäch
tigt. zu erklären, daß diese Nachrichten durchaus keine Be
gründung haben." 

P a r i s ,  d e n  I L .  S e p t .  D e r  B o n i t e u r  m e l o e i  h e u t e  i n  
seinem amtlichen Theil. daß das Ministerium des öffentlichen 
Unterrichts vom 15. d. M. an interimistisch dem Ackerbau-
und Handelsminister Herrn Laujuinais anvertraut ist. Der 
Gesuudheitszustand des Herrn von Fallour ist, dem Lvene-
ment zufolge, noch immer leidend, er empfängt fast Nieman
den. Man versichert, daß er seine Entlassung nicht zurück
genommen, doch wolle er nur bis in die ersten Tage der 
Kammerversammlung bleiben. Die Absicht des Ministers 
sey, den Kampf gegen seine Kollegen zu unterstützen und sich 
dann zurückzuziehen. 

Die Freunde Ledru Rollin's, denen der Führer des Ber
ges die Entscheidung über die Frage übertragen hat, ob er 
sich vor dem am 19 October in Versailles zusammentreten
den obersten Staatsgerichtsbose stellen solle oder nicht, sind 
angeblich der Meinung, alle Angeklagten sollten erscheinen 
und erklären, daß ihrer Meinung nach ihr Recht, eine Mani
festation zu machen, sich bis zu einem bewaffneten Wider
stande gegen eine offenbare Verletzung der Constitution er
strecke. Ledru Rollin's Absicht soll seyn. sich nicht persönlich 
Hu vertheidigen, sondern seine Handlungsweise von seiner 
politischen Seite aus zu betrachten und den Staatögerichts-
hof zu zwingen, sich über die institutionelle Frage auszu
sprechen. Die ?resse bringt einen langen Arlikel, um die 
Unmöglichkeit einer Fortsetzung des Prozesses gegen die 
Theilnehmer des Juniattentats darzuthun, da die Erpedition 
nach Rom ihrem beabsichtigten Ziel entfremdet worden sey 
und das Ministerium die Nationalversammlung über seine 
wahren Absichten getäuscht habe. 

Die Jesuiten fassen allmalig m Frankreich wieder festen 
Fuß; der Bischof von Blois hat ihnen das dortige große 
Seminar anvertraut. 

In Folge der Entdeckung der Merleschen Papiere werden 
sich, wie man sagt, die flüchtigen Theilnehmer an dem Attentat 
vom 13. Juni, die durch diese Papiere sehr kompromitlirt 
seyn sollen, nicht vor dem Staatsgerichtshof stellen, wie sie 
es angeblich früher beabsichtigt hätten. Während der dem
nächst beginnenden Verhandlungen des obersten Staatsge-
richtshofs wird Versailles eine Garnison von 19999 Mann 
erhalten. Unter den Vertheidigern der Angeklagten nennt 
man die hervorragendsten Mitglieder des Berges, unter An
deren die Herren Bac, Coralli, Michel von Bourges. Grevy, 
Dupont von Bussac, Jules Favre und Joly den Aelteren. 

Sir Henry Lytton Bulwer, der den Sommer in Belgien 
und in deutschen Bädern verlebte,'befindet sich jetzt bei seiner 
Gemahlin in Brighton; scheint sich also mit ihr (der Ver
fasserin des Romans „Chevly oder der Maiin von Ehre", 
um dessen willen beide Gatten sich entzweit hatten) wieder 
ausgesöhnt zu haben. 

Man sagt' Lola Montez habe deshalb den Entschluß 
gefaßt, mit ihrem Gemahl nach Frankreich wieder abzureisen, 
weil sie aus einer Berathung mit ihrem Advokaten entnom
men , ihr persönliches Erscheinen könnte die Folge haben, 
daß man sie festhalte und keine Bürgschaft niehr annehme, 
indem der Beweis vorliege, daß ihr erster Mann noch am 
Leben sey, und sie erst förmlich hätte geschieden sein müssen, 
ehe sie zu einer zweiten Ehe hätten schreiten können. 

P a r i s ,  d e n  1 7 .  S e p t e m b e r .  D i e  P o l i z e i  i s t  i n  d i e s e n  
Tagen nächtlich mehr als sonst in Bewegung. Sie will be
deutenden Persönlichkeiten auf der Spur seyn, die von Genf 
aus das Land mit einem ganzen Netz von geheimen Gesell
schaften überzogen hätten. 

Das Befinden des Herrn Fallour ist, Nachrichten von 
heute Mittag zufolge, im Zustande der Besserung 

Der Antrag der Herren Bac und Lagrange auf sofortige 
Einberufung der gesetzgebenden Versammlung wird von den 
Jourualen der Ordnungspartei entschieden bekämpft. Sie 
erklären sich überzeugt, daß der Füusundzwanziger-Ausschuß 
auf denselben nicht eingehen werde, da ohnehin die Ver
sammlung höchstens am 27sten, also nur 3 Tage vor dem 
anberaumten Termine, vollständig würde beisammen seyn 
können. 

P a r i s ,  d e n  1 9 .  S e p t e m b e r .  G e s t e r n  N a c h m i t t a g  h i e ß  
es, die römische Frage sey beendigt. Die Abend- und Mor-
gen-Journale jedoch hegen nur erst die Hoffnung, daß es 
bald so weit seyn werde. 

Die noch immer ernsthafte Krankheit Fallours ist ein 
nervöses Wechselfieber. Er soll. sobald seine Kräfte für die 
Reise ausreichen, nach Versailles gebracht werden, da die 
Aerzte zur Luftveränderung geralhen baben. Man hält es 
für gewiß, daß Fallour sein Portefeuille nicht mehr über
nehmen, dasselbe aber erst nach der römischen Debatte in der 
Nationalversammlung förmlich abgeben wird. Odilon Bar
rot beschäftigt sich schon damit, einen Nachfolger für ihn 
auszuwählen. 

Die ässemklee Nationale erklärt, daß der Versuch des 
Berges, die Majorität in der Nationalversammlung zu tren
nen und einen Theil derselben, welcher allerdings der jetzigen 
Regierung in wichtigen Punkten entgegenstehe, für ihre eige-
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neu Umsturzzwecke als Werkzeug zu benutze», an der klaren 
Einsicht aller Freunde der Ordnung scheitern werde; jede un
tergeordnete Spaltung in Orleanisten, Legitimisten und Bo-
navartisten werde verschwinden vor der sestbegründeten Ue-
berzeugung, daß, den Revolutionsmännern gegenüber, die 
nun schon kl) Jahre lang Frankreich in Aufregung erhalten 
hätten, nur die Eimracht aller gewissenhaften Männerdas 
Land vor dein Ruin bewahren könne, womit die Revolu
tionspartei dasselbe jetzt von der Tribüne aus, wie früher 
von der Straße her, fortwährend bedrohe. Fest geschaart 
werde die Majorität, alle Privat-Ansichten und Privat-Nei-
gungen bei Seite setzend, den Kampf der gouvernementalen 
Gewalt gegen die Revolution auch ferner mit Energie fort
führen, und der Sieg werde ihr nicht sehlen. 

Zu St. Etienne wurde vor acht Tagen dem Repräsentan
ten Duche, einem Mitglied? des Berges, unter dem Vor-
wande eines Festes der dortigen Spitzenklöppler ein Bankelt 
gegeben, obgleich von der Behörde die während des Belage
rungszustandes nöthige Erlaubniß verweigert worden war. 
Anfangs mischte sich die Polizei nicht ein; als aber gegen 
Abend politische Reden und Gesänge an die Reihe ka
men, Sammlungen für politische Gefangene veranstaltet 
und Toaste für die demokratische und sociale Republik aus
gebracht wurden, erschienen Polizeiagenten und der Befehls
haber der Truppen im Bankettsaale. Letzterer verlangte die 
Vorzeigung des ErlaubnißscheineS und ließ, da derselbe 
fehlte, sämmtliche Gäste nach dem Stadthause abführen, wo 
die meisten nach kurzem Verhör wieder entlassen wurden. 
In den Wohnungen der Anstifter der Demonstration fand 
man viele aufrührerische Flugschriften, und die Untersuchung 
gegen sie ist im Gange. 

L y o n ,  d e n  1 3 .  S e p t .  N a c h  v e r s c h i e d e n e n  V o r b e r e i t u n 
gen zu schließen, werden die im Kirchenstaate liegenden Be
satzungen neue Verstärkungen erhalten. Es geht auch seit 
einigen Tagen sehr viele Munition nach Marseille ab, um 
von dort nach Italien verschifft zu werden. Ungeheure La
dungen von Militaireffekten, die namentlich für das Bedürf
nis? des Winters unerläßlich, werden nach demselben Bestim
mungsorte verbracht. Die schweizer Grenze wird seit einigen 
Wochen überaus scharf bewacht. 

England. London, 14. Sept. Die Cholera nimmt 
hier immer mehr überhand und hat nach den neuesten amt
lichen Berichten in dem Bereiche der Hauptstadt an einem 
Tage 432 Individuen getödtct. Hauptsächlich haben zu die
sem Verluste diejenigen Stadttheile ihr Kontingent beigetra--
gen, in denen, wie in Lambech, Bethnalgreen und Shore-
ditch, Reinlichkeit uud frische Luft in Folge des engen Bei
sammenstehens der Häuser, der pestartigen Ausdünstung der 
Straßenkanäle und des Vorhandenseins vielbeuutzter Kirch
höfe, an und für sich schon kaum in irgend einer Weise zu 
erhalten sind, und dennoch halten, wie die l'imes scharf 
tadelnd hervorhebt, die Mitglieder der verschiedenen Lokal
bebörden den gegenwärtigen Augenblick, wo mehr als 
3000 Individuen wöchentlich von der Seuche hinweggerasst 
werden, für geeignet, durch ihre kleinlichen Kompetenzstreitig-
keiten alle Versuche zur Besserung der Sanitätsverhältnisse 
zu hemmen oder ganz zu vereiteln. Unter Anderen weigern 
sich die Kirchenvorsteher der St. Saviourskirche in Sout-
wark, ihren die ganze Umgegend verpestenden Kirchhof auf 
den Befehl des Gesundheitsrathes zu schließen, obgleich im 

Verlaufe der Verhandlungen nachgewiesen wurde, daß der 
Kirchhof bereits über die Maßen angefüllt ist; es sind allein 
von 1820 bis 1843 dort in einem Raum, der keine 12,(100 
O,uadratfuß entlält, 8,033 Leichen beerdigt worden. Die 
1-imes, und gleich ihr die übrige» Zeitungen, sprechen sich 
bei dieser Gelegenheit sehr nachdrücklich gegen die auf dem 
Festlande bereits fast überall verbannte Sitte der Beerdigung 
innerhalb der Sladt aus. 

Die russische Dampffregatte „Kamtschatka,, ist von Ma
deira, wohin sie Se. Kaiserl. Hoheit den Herzog von Leuch-
teuberg gebracht hat, wieder in Southampton eingelaufen 
und wollte gestern die Reise nach Kronstadt fortsetzen. 

Vom I. Januar 1839 bis jetzt wurden in London 
04,058 ueue Häuser gebaut und 1052 neue Straßen ange
legt, deren Länge zusammen 200 englische Meilen beträgt. 
Von 1839 bis 1849 wuchs die Bevölkerung um 525,994 
Seeleu. London zählt jetzt 2,330,909 Einwohner. 

Vom 1. Januar bis zum I. Juli d. I. wanderten im 
Hafen von New-Uork aus Europa ein: aus Großbritannien 
18,987, aus Irland 03,491, aus Deutschland 20454, aus 
Holland 1012, aus Frankreich 841, aus der Schweiz 739, 
aus verschiedenen Ländern 1581, zusammen 113915 Men
schen, wogegen 1848 inNew-Aork nur 85752 einwanderten. 

L o n d o n ,  d e n  1 0 .  S e p t .  D i e  1 ° i r r > e s  s a g t :  „ W i r  v e r 
nehmen aus Paris, daß die Revolutionairs vom Handwerk 
die größten Anstrengungen machen, die dortigen alten Klubs 
zu reorganistren. Es giebt immer eine hinreichende Anzahl 
müßiger, liederlicher und lasterhaster Arbeiter zur Bildung 
des Kerns solcher Vereine. Das Augenmerk der Polizei ist 
jedoch so scharf auf ihre Umtriebe gerichtet, daß sie nur ge
ringe Aussicht auf Erfolg haben. Irgend ein Versuch der 
Art wird ohne Zweifel im ersten Beginn niedergeschlagen 
werden. Das Wohl der Gesellschaft erfordert, datz die Be
hörden keine unzeitige Schonung zeigen." 

L o n d o n ,  d e n  1 8 .  S e p t e m b e r .  D i e  K ö n i g i n  w i r d  B a l 
moral wahrscheinlich am 20sten d. M. verlassen, sich von 
dort zunächst nach Perth begeben und dann die Reise süd
wärts auf der kaledonischen und der schottischen Ceittral-Ei-
senbahn fortsetzen. Prinz Albrecht hat sich während seines 
Aufenthalts in Balmoral als sehr eifriger Angler gezeigt. 

Schweiz. Bern, den 12sten Sept. Laut Beschluß 
des Bundesrathes sollen binnen drei Tagen alle Flüchtlingö-
chess den Schweizerboden geräumt haben. Nur die Unge
wissen Antworten Frankreichs, das mit ihrer Ausnahme oder 
ihrem Durchpasse lange sich nicht befassen zu wollen schien, 
hat den sofortigen Vollzug des Dekrets vom 10. Juli ver
hindert, dem uuu, da von dorther genauerer Bescheid gekom
men , sogleich Folge gegeben worden ist. Die fran
zösischen Flüchtlinge in Genf sollen internirt, d. h. von der 
Grenze weiter in die Schweiz hinein dislozirt werden. 

B e r n ,  d e n  1 4 .  S e p t .  D i e  L u i s s e ,  w e l c h e  d i e  g e s t r i g e  
Nachricht, daß laut bundesräthlichem Beschlüsse die deutschen 
Flüchtlingschefs den Schweizerboden binnen drei Tagen ge-
ränmt haben müssen, ebenfalls enthielt, sagt heute: „Wie es 
scheint, wurde hierüber kein förmlicher Beschluß gefaßt, doch 
wurde die Regierung von Genf aufgefordert, dem Bundes-
rathe binnen drei Tagen das Signalement von Heinzen und 
Struve einzusenden, weil diese ungesäumt die Schweiz zu 
verlassen haben. Sie haben zu erklären, ob sie durch Frank
reich oder Sardinien passiren wollen, um sich in Genua ein
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zuschiffen. Das Gleiche geschah betreffend die Herren Mie-
roslawski und Brentano, von denen sich der Erstere in Bern 
der Letztere in Luzern aufhält. 

Z ü r i c h ,  d e n  1 2 .  S e p t .  D i e  E i d g .  Z t g .  m e l d e t :  
Der ehemalige Diktator Gögg richtet vor seiner Abreise 

nach Amerika noch einen Aufruf an seine „deutschen Brü
der". Auch Germain Metternich ist heute, mit einem fran
zösischen Passe versehen, nach Amerika abgereist. Es scheint 
demnach, daß der Wegweisungsbeschluß des Bundesrathes 
doch nach und nach in Vollzug gesetzt werde." , 

Italien. Rom, deu 7. Sept. Die neapolitanischen 
Journale schreiben gegen die französische Besetzung leiden
schaftliche Artikel; der Papst könne nicht eher nach Rom zu
rückkehren, bis seine Autoritöt wieder hergestellt sey. Die 
päpstliche Autorität ist aber wirklich hergestellt, indem überall 
die päpstliche Fahne weht und die Schlüssel der Stadt nach 
Gaeta gesendet wurden. Die Männer, welche eine dauernde 
Wiedereinsetzung der Ordnung und der Gesetzlichkeit im Lande 
unterstützten, haben ihre Sendung fehlerfrei erfüllt. Nur ist 
es zu bedaueru, daß wir keinen Diplomaten mit einem offi
ziellen Titel in Rom hatten. 

V o n  d e r  i t a l i e n i s c h e n  G r ä n z e ,  v o m  1 3 .  S e p t .  
In Rom hat das Ministerium des Innern und der Polizei 
eine Kundmachung erlassen, welche die Unterdrückung der 
geheimen Pressen zum Zwecke hat. Alle Buchdrucker und 
Inhaber von Buchdruckereien müssen namentlich bekannt 
werden und die Befugniß haben. Alle Besitzer von Buch
druckereirequisiten müssen sich melden. Alle Gattungen von 
Charakteren niüssen bezeichnet und Proben vorgelegt, so wie 
die Schriftgießer, die solche verfertigt, genannt werden. Jede 
Anschaffung neuer Lettern muß angezeigt werden und unter
liegt wieder diesen Bestimmuugcu. Alle im Dienste stehen
den Buchdrucker müssen verzeichnet werden, die außer Dienst 
befindlichen sich selbst melden. Allerlei Strafen von 59Scudi 
(für die NichtMeldung der Buchdruckereibesitzer), 23 Scudi 
und Verlust der Geräthe (für die Nichtvorlage der Proben 
und Nachweisungen der Gerätschaften) und Haft (für die 
nicht sich meldenden Arbeiter) sind angedroht., 

G e n u a .  1 2 .  S e p t .  G a r i b a l e i  i s t  n o c h  i m m e r  h i e r .  
Er sagte einigen Freunden, es sey seine Absicht gewesen, als 
er Rom verlassen hatte, über die Apenninen i» die sardini
schen Staaten zu gelangen und daselbst die Waffen zu stre
cken; er sey aber daran verhindert worden. Man sagt, Ga
ribaldi sey am Bord des Schiffes „St. Michel" gebracht 
worden. Der Kommandant Persano habe ihn um 3 Uhr 
Morgens abgeholt. Die Regierung wolle ihn auseinem Dampf-
schiffnach Nizza bringen lassen. Admiral Dnvas, GeneralLa-
marmora, Oberst Constabili, der frühere Finanzminister der 
römischen Republik, der Fürst Stadelli. besuchten Garibaldi. 
Sein Zimmer war für alle Gäste zu klein, man mußte ihm 
ein größeres geben. Er ist ohne Geldmittel und hat nur 
ein Hemd. Der Oberst Lamafa ist nach Turin gegangen, um vom 
Ministerium zu erlangen, daß man Garibaldi in Freiheit setze. 

G e n u a ,  d e u  1 3 .  S e p t .  W i r  v e r u e h m e n .  d a ß  G a r i b a l d i  
von Nizza, wo er seiner Mutter und seinen Kindern einen 
Besuch abgestattet hat. hierher zurückkehren nnd bei uns sei
nen bleibenden Aufenthalt zu nehmen gedenkt. 

Ionische Inseln. Korfu . den 12. Sept. Gestern traf 
der österreichische Dreimaster „Moderata" mit sechsundsuns-

Jst zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
wo. 295. 

zig Flüchtlingen aus Venedig hier ein. An demselben Tage 
kamen auch sechs andere Kauffahrer, an deren Bord sich 
ebenfalls Emigranten befanden, und welche auf Befehl der 
jonischen Regierung ihren Standort in der Nähe der Lazarethe 
nehmen mußten, ohne die Passagierie ans Land setzen zu 
dürfen. Es scheint, daß diese überhaupt nicht zugelassen 
werden sollen. 

Moldau und tVallachei. Bucharest, 4. Sept. 
In den letzten Tagen erhielten wir die Meldung aus der 
walachischen Donau-Quarantaine Turnu Severin, daß da
selbst nicht nur Bem, sondern auch Guyon und Stein, nebst 
15 Offizieren verschiedenen Grades und 1299 Mann In
fanterie und 899 Mann Kavallerie, welche Bem von Piski 
aus mit sich genommen hatte, angekommen waren, um sich.' 
statt den russischen Truppen gezwungen, lieber den türkischen 
freiwillig zu unterwerfen. Mit Ausnahme der Gemeinen, 
über deren Schicksal noch nicht entschieden ist, wurden auch 
Bem uud Konsorten nach der Festung Widdin hinüberge
bracht, wohin kurz vorher Kossuth, Perczel u. s. w. trans-
pvrtirt worden sind. Von den Gemeinen dürften sofort 
viele in türkische Dienste aufgenommen werden, wie das auch 
früher mit eiuigen von Kossuth's :c. Begleitern stattgefunden 
hat. Was wird aber endlich mit diesen Häuptern der ma
gyarischen Jnsurrection geschehen, ist die vielbesprochene 
Frage. Wird Oesterreich, wird Rußland sie reklamiren? 
Wird die Pforte sie gutwillig oder gezwungen ausliefern? 
Von Görgey erfahren wir mit Bestimmtheit, daß er Pässe 
nach Amerika erhalten hat. Was einige Blätter von der 
Reise Kossuth's nach Orsova, seinem Zusammentreffen in 
Mehadia mit Bem u. s. w. erzählen, ist eine Erdichtung. 

Türkei. Smyrna, den 7ten September. Der hier 
erscheinende Imxartial enthält folgende wichtige, von der 
türkischen Regierung erlassene Kundmachung: „Als der Ge
neral Bem, Kommandant der magyarischen Truppen in Sie
benbürgen, einen Einfall in ottomanisches Gebiet, im Für
stenthum Moldau. machte, forderte eine in drei Sprachen 
gedruckte, vom erwähnten Kommandanten unterzeichnete Pro
klamation die Unterthanen des Sultans auf, gemeinsame 
Sache mit ihnen zu machen. Aber auch nicht ein Moldauer 
entsprach diesem Aufrufe, und die Haltung derselben stimmte 
bei jener Gelegenheit ganz mit den Grundsätzen überein, 
welche das Benehmen der Pforte und ihrer Agenten, so wie 
die Beobachtung der Traktate und die gewissenhafteste Treue 
zur Aufrechthaltung der freundlichen Beziehungen bestimmen, 
welche die'Regierung mit ihren erlauchten Freunden und 
Verbündeten vereinigt. Die Unterthanen Sr. Majestät des 
Sultans begriffen, daß, was man „Emancipation der Mol
dau und Wallachei" nennt, nichts Anderes seyn kann und 
darf, als die Erfüllung der ihnen obliegenden Pflichten, die 
Wahrung ihrer Rechte, wie sie aus den Traktaten, den be
sonderen ihnen zugestandenen Institutionen und den Maß
nahmen hervorgehen, welche eine steigende Wohlfahrt der 
beiden Fürstenthümer bezwecken. Nachdem wir die Moldauer 
zu ihrer Treue und Weisheit beglückwünscht haben, wäre es 
überflüssig, im Namen der ottomanischen Regierung die 
Hoffnung zurückzuweisen, welche man sich nicht scheut, aus
zusprechen: daß die hohe Pforte ihren Beistand einer Sache 
leihen werde, welche sie als eine Rebellion betrachtet und 
welcher sie nur fremd bleiben kann." (Pr. St. Anz.) 

Hofrath de la Crorr. 
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Witterungsjahr 1849 anfangend mi t  dem 1.  November 1848 

neuen Sty ls .  Mi tau.  

R e a u  m .  T h e » '  m .  

8UH. ZUHr IVUb. ^ M-i 184» n.u-» Stylst 

1 7.2 14.9 7.5 1X0 ctaas windig — sehr heiter den ganzen Tag und Abend — ruhig. 

2 8.9 14.9 7,9 1X0 . 50 sehr heiter und ruhig den ganzen Tag und Abend — IV. 

3 7.3 13.7 5.2 N heiter dcn ganzen Tag und Abend — rauher Wind — Frostnacht. 

4 5,k 7.2 2.9 N bcucr deu ganzen Tag und Abend — rauher Wind — Frostnacht. 

3 4,9 9.5 4.9 0 bev. 8 wind. 80 bedeckt den ganzen Tag und Abend — 8 bedeckt. 

^ 3.5 7,3 1.8 80 .. 0 .. 1X0 heiter den ganzen Tag und Abend .. kalt— Frostnacht. 

7 2.3 7.2 2.9 KU-^o . 1X0 sehr heit. den ganzen Tag und Abend, etwas »rindig — Frostnacht. 

8 2.7 8.9 2.3 KU---o . . 0 sehr heiter dcn ganzen Tag und Abend — etwas windig . . n Frvstnacht. 

5.8 1 1,9 3.4 IX . . 0 sehr heiter den ganzen Tag und Abend .. etwas windig. Erster Kuckucksruf IV. 

6,2 13,5 7,5 N . . 0 heiter den ganzen Tag und Abend . . ruhig. . wind. . WO . . 

11 7,5 13,9 9.8 01X0 . . 0 . . heiter den ganzen Tag und Abend, etwas windig . . w . . 

! 2  7.3 11,5 V.9 ^ 0  . .  I X  . .  h e i l e r  d c n  g a n z e n  T a g  u n d  A b e n d  . .  r a u h e r  W i n d  .  .  

6-6 9.9 3,5 IX sehr heiter, windig . . NM. etwas bewölkt, Abends heiter . . Frostnacht, 

i-t 55 7.0 4.0 IX veränd. bew. kalt . . NM. veränderlich. . Abends heiter. . Frostnacht. 

15 9.9 9.9 4,9 IX sehr heiter den ganzen Tag und Abend ... Frostnacht. 

19 9,8 12.9 5.8 ^ heiter den ganzen Tag und Abend, rauher Wind . . Abends kühl. 

'17 7.3 14.5 8.3 N heit. und warm . . Mitt. 0 . . NM. 8 sehr heiter und warm den ganzen Tag u. Ab 

18 12,2 18.9 12.5 5 veränd. Heft. Wind — bew. veränd. bew. Abends und Nachts Regen. 

19 19.8 17,8 11.7 8W Regengüsse. Bed. ruh. Reg, veränd. ruh. 8VV. Abends viel Regen 

29 19,9 13.9 19.0 NW Regengüsse X Reg. bed. NM. heit. ver. Ab. bedeckt. 

2 1 '  8 , 9  9 . 5  K . 4  b e w ö l k t  d e n  g a n z e n  T a g ' e t w a s  w i n d i g  . .  A b e n d s  h e i t e r .  

22 19,0 13,0 8,8 IX veränd. etwas wind. bew. NM. heit. ruh. Abends heiter. ^ 

23 10,0 17,0 11,5 «0 etwas windig — heiter und warm den ganzen Tag und Abend. 

24 12.9 19.0 12,5 ^0 heit. ruh. NM. bewölkt.. 1X0 sehr heiter warm und schön. 

25 13.3 19,9 13.2 60 heit. ruhig und sehr warin den ganzen Tag und Abend. 

2V 14,0 19.8 ! 3,5 80 heit. ruhig und sehr warm den'ganzen Tag und Abend. 

2 < 14,0 18,0 13,3 N he»t. ruh. Um 1U---21 ° Regenguß?, verä'nd. nw heiter vv. ' 

28 1k,0 21,5 14,8 NW heiter ruhig heiß. Mitt. dunstig 8W ruh. bew. l^'vv heiter ruhiq 

29 13,8 19,8 11,8 "VV Reg. ruh. veränd..vv etw^ 

30 14,0 18,3 13,5 ^ Nebel, heit. ruh. veränd. heit. Abends bewölkt, ruhig. ' 

15,5 19,0 14,0 w veränd. ruh. etwas Reg. veränd. N0 . . Ab. bew. w ruhig 

Ganz bedeckte Tage 3, Tage mit Regen 5. 

31 



314 

Wit te rungs jahr  1849 anfangend mi t  dem 1 .  November  1848 

neuen S ty ls .  M i tau .  
R e a u m .  T h e r m .  

VI. Juni 1 8 4 9  n e u  e i l  S t y l s ,  
8 Uhr 3 Uhr 10 Uhr 

1 14.3 18.0 11,4 n dunstig, ruhig, bewölkt W veränd. N heit. ruhig. 

2 14,7 18,0 10,8 W. . NW . . N heiter den ganzen Tag und Abcnd. 

3 12,0 17,0 9,8 W veränd. ruh. NW heit. sehr wind. Abends heiter. 

4 12,0 17,3 9,8 NW sehr heiter den ganzen Tag und Abend . . N . . 

3  11,8 18,3 11,8 W  .. 8W .. N W  . .  h e i t e r  d e n  g a n z e n  T a g  u n d  A b e n d  . .  W  . .  r u h i g .  

0 14,3 20.3 '10,0 8W Gew. Negen . . . Gew. Neg. bew. veränd. sehr windig — Abends heiter. 

7 10,2 13.3 7,3 N Regen veränd. wind, heiter . . . heit. windig . . Abends kühl. 

8 11,0 12.3 8,3 W .. 8 .. veränd. etwas Regen W sehr wind, bewölkt ... wind, heitcr, kühl. 

9 10,0 12,3 0,3 W veränd. sehr windig 8W veränd. sehr wind. . . W heiter, kühl. 

10 10,0 12,3 0,0 8W veränd. windig . . W heit. sehr wind. . . W heiter, kühl. 

11 11,3 13,0 9,0 8 bez. windig 8W bed. etwas Regen W bedeckt den ganzen Tag und Abend , . Regen. 

12 8,0 10.3 0,3 N Regengüsse, best, starker Regen NW bew. veränd. — Abends heiter. 

IL 9,0 12,0 9,2 8W heiter 8 wind. bew. Regen — NM. viel Negen 8 veränd. ruhig. 

14 9,0 12,3 0,3 8W heit. veränd. bew. veränd. sehr windig . . NM. und Abends heiter. 

15 9,0 14,8 6,8 w heit. veränd. windig .. NM. und Abends heiter. 

10 8,5 13,0 10,3 W heiter 8W . . 8 heiter und ruhig den ganzen Tag . . 8 Nachts Regen. 

17 12,0 18,0 10,0 80 Neg. bed.'windig 8 . . W. . NM. heit. sehr windig 8W. . Ab. heit. sehr windig. 

18 9,0 11,3 0.8 NW viel Regen, best. Negen .. w etwas Regen, bedeckt den ganzen Tag .. Ab heittr. 

19 10,0 14,2 8.0 W heit. veränd. meist bew. etwas windig . . Abends heit. ruhig 8W. 

20 12,4 10,2 10,4 8 heit. veränd. meist bew. sehr windig 8 . . NM. Regen . . Abends viel Negen. 

21 10,0 13,3 8,0 W bew. sehr wind, veränd. IX W sehr windig, veränd. . . . Nachts Regen. 

22 9,8 10,0 0,3 W veränd. bew. Streifregen . . Regen . . viel Regen N . . veränderlich. 

23 9,3 11,3 9,0 8W viel Regen, bew. veränd. N windig ... bewölkt N. 

24 11,0 12,3 9,3 NW veränd. Regen Gew. Regengüsse .. viel Regen .. bewölkt. 

23 11,3 13,0 9,0 NW etwas Negen veränd. Gew. starker Hagel, Regenguß . .. veränd. N heit. windig. 

20 11,7 13,3 10.3 NW heit. ruhig . . . W Gew. Reg. veränd. NW bew. ruhig. 

27 11,2 10,0 10,3 NW bew. veränd. ruhig 8W bew. veränd. W ruhig .. bewölkt... n heiter. 

28 10,3 14,3 8,3 8 viel Regen W bew. sehr wdg. veränd. . . bew. windig . . w heiter. 

29 9.2 12,3 7,3 8W bed. Negen W veränd. Neg. sehr windig . . bew. Regen . . bedeckt. 

30 9,0 11,3 k,7 W bew. sehr wind. Reg. bew. sehr windig .. veränd. .. Abends heiter. 

Ganz bedeckte Tage 7, Tage mit Regen 19. 

Nur das erste Fünft des Monats ist noch schon, die folgenden Fünfte sind ungewöhnlich kühl, so daß selbst 

der häufige Negen dem zürückbleibenden Wuchs der zartern Gewächse nicht aufhelfen kann. 

Während des Hagels am 23sten, geht das Wärmemaaß in fünf Sekunden von 12" auf 3" hinab, und steigt 

als der Hagel aufhört, eben so schnell wieder auf 8°. 
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Wit te rungs jahr  1849 anfangend mi t  dem 1 .  November  1848 

neuen S ty ls .  Mi tau .  

R e a u m .  T h e r m .  

8 Uhr 3 Uhr 10 Uhr 
VII. J u l i  1 8 4 9  n e u e n  S t y l s .  

1 9.5 12.5 8,5 W heit. veränd. sehr wind. bem. NM. und Abends bew. windig. 

2 9,7 13.0 11.0 w heit. veränd. windig . . Mitt. bewölkt. . NM. und Ab. bew. ruhig. 

> 
» 11.3 14.5 8.8 8 Neg. bew. W sehr wind. bew. heit. sehr windig — Ab. heiter. 

4 U.8 1V.0 12.3 8 bed. sehr wind. Reg. bewölkt 8W bewölkt den ganzen Tag 8 Abends viel Regen. 

12.5 14.0 10,2 8W veränd. bew. Reg. sehr wind. bew. den ganz. Tag. Abends viel Regen. 

0 10.3 12,0 8,5 8W veränd. bew. sehr windig Reg. viel Regen N Abends heiter. 

7 10.7 18,0 10.8 VV heit. ziemlich heiler NW wind, heiter N heiter, ruhig. 

8 13.0 20.5 14.3 W heit. ruh. sehr heit. ruhig und schöu den ganzen Tag und Abend. 

9 10,5 22,8 . U.8 W heit. ruh. heiß . . N . . NM. veränd. Abends heiter. . Nachts viel Regen. 

10 ".2 17,5 10.8 N Neg. veränd. heit. ruhig NW wind, veränd. Abends heiter. 

1! 12,0 14.8 9,0 N heit. wind, veränd. heiter den ganzen Tag und Abend. 

12 11.0 14,8 10,3 N bed. wind, veränd. heit. sehr windig . . NM. und Abends bew. ruhig NO. 

13 11.8 15,0 10.0 NO bew. etwas Regen N wind, heiter. . . sehr heiter . . Abends heiter. 

14 12.3 15.3 10.5 N bed. etwas Neg. veränd. ruh. veränd. NM. und Abends sehr heiter, ruhig. 

15 12,8 14,0 14.0 NO heit. dunstig bez. Regen, viel Regen — bed. feiner Regen. 

ZV 12,8 12.2 I I . 5  NO beständiger Regen den ganzen Tag und Abend — N bedeckt. 

17 13.2 15,2 12,2 NO bed. feucht 0 etwas Negen 8 wind, veränd. 80 heit. veränderlich. 

18 13.3 1K.2 12,3 O veränd. wind, meist bew. etwas Regen — NM. und Abends heit. ruhig. 

19 12.7 1V.5 13,0 .8 Neb. bed. ruhig bewölkt . . NM. veränd. bew. später heiter. 

20 12,0 17,4 12,5 M heit. ruhig 8 bew. Neg. veränd. L'VV bew. Regen . . 8 bewölkt. 

21 12.8 17,2 11.0 80 Negen Gew. Regenguß stürm, veränd. stürm. Abends bewölkt. 

22 12.3 17,7 12.0 8W heit. etwas windig veränd. 8W NM. und Abends heiter und ruhig. , 

23 13.3 15,8 11.3 8W heiter 80 bewölkt 8 etwas Regen . . Streisregen . . veränderlich. 

24 11.8 17.5 13.3 bew. ruh. leicht bezogen 8VV heiter schön und ruhig. 

25 15.3 20,5 15,0 8 heit. sehr wind, heiter den ganzen Tag und Abend, . . ruhig. 

20' 1K.2 23,0 14.0 80 heit. wind. heit. heiß, Gew. aus Osten, viel Negen 0. > 

27 13.2 19.0 14.0 N bed. Reg. veränd. heit, NW ruh. heiter 80 NM. und Abends heit. ruhig. 

28 14,0 1V.0 11,0 80 etwas Reg. bed. ruh. bem. 8W Regen W veränd. heiter. 

29 . 13.3 13.0 I!,0 8W bew. veränd. IV Gew. Regenguß, veräud. N Hagel 80 heiter. 

30 10.4 18.0 13,0 8W Neb. bed. ruh. heit. NM. uud Abends heiter . . 8 ruhig. 

31 14,5 IK.0 13.8 8 etwas Reg. heit. ruh. M. Gew. Regenguß, veränv. Nachts Gew. viel Regen. 

Ganz bedeckte Tage 4, Tage mit Negen 20. 

Der Graswuchs der Wiesen ziemlich reich, aber das Einheimsen des Heus mißräth durch beständigen Regen 

Am 26sten zu London eines der heftigsten Gewitter seit Menschengedenken. 
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i t te rungs jahr  1849 anfangend mi t  dem 1 .  November  1848 

neuen S ty ls .  Mi tau .  

N e a u m .  T h e r m .  

8 Uhr 3 Uhr 10 Uhr 
VIll. August 1849 neuen Styls. 

I 13.3 15.8 11.0 8W veränd. windig . . . NM. leicht bez. ruhig . . Abends beiler. 

2 1 2 3  14.5 11.7 veränd. W ruh. bew. NW . . NM. und Abends bew. ruhig. 

3 12.0 15,0 N.0 NW bed. ruh. bed. bis NM. — heit. veränd. spät heiter. 

4 11,0 13.5 11.0 NW Negen bis Mittag — bew. viel Negen, bed. den ganzen Tag und Abend 

5 13.8 15,2 13.3 N Reg. veränd. bew. veränd. wind, veränd. bez. dunstig. 

k 13,8 18.8 14.3 N bez. dunst, wind. heit. NM. heit. sp. bewölkt. 

7 14.5 20.3 12.5 N heit. veränd. Mitt. 21". NM. und Abenvs sehr heiter, ruhig. 

8 13.5 1k,6 12,2 NW heit. veränd. wind. heit. bew. Abends bedeckt. 

9 12,5 1k, 5 10.8 N bewölkt bis NM. dann veränd. ruh. Abends heiter. 

1» 11,0 18,0 13,2 N Nebel 8W heit. etwas wind, heiter — Abends heiter. 

11 14,2 17.8 13,7 8 heit. wind. Regenguß 8W veränd. W Gew. Reg. bewölkt NW bewölkt. 

12 13.3 15.1 10,0 N Reg. bed. bewölkt —- NM. veränd. windig . . Abends heiler. 

13 11,7 1K.2 13,8 N . . 80 heiter 8 wind. bew. viel Reg. veränd. Nachts Regen. 

14 13.3 14.0 12.2 8W dunst, ruh. bew. Regen, viel Reg. veränd. heiter. 

15 12.5 14.3 10.8 8W veränd. wind. bew. Gew. Regenguß, veränd. windig W heiter. 

1k 12.8 1K.5 9,5 8W heit. sehr windig W veränd. heit. sehr windig. 

17 12,3 20,5 14.0 8 heit. etwas windig, veränd. bez. Regenguß W bew. Nachts Gew. viel Regen. 

18 12.7 15.5 10,0 W bkwölkt bis Mitt. dann heit. windig . . Abends heiter. 

19 11,4 14,0 9.5 W bewölkt den ganzen Tag und Abend — Abends viel Regen 

20 10.3 13.K 8.2 NW veränd. N heit. windig . . Abends heiter, kalte Nacht. 

21 8,5 15,3 9,8 N heiter und ruhig den ganzen Tag und Abend . . W . . 

22 10,5 17.5 N.8 W heit. ruhig 8W veränd. bew. W heiter NW bewölkt. 

23 12,2 1k,2 11.8 W bed. ruh. heiter NW bewölkt N heit. ruhig. 

24 13.0 17,0 13,5 0 veränd. NO heit. windig 0 bewölkt . . Abends bewölkt. 

25 13,0 14,3 13.0 0 Regen, N bewölkt den ganzen Tag und Abend—spät Regen . 
2K 12,5 15.5 9.3 NW etwas Reg. bew. veränd. . . NM. und Ab. heiter. 

27 9.8 13.8 12,0 NM heiler W veränd. 8 bewölkt 8W etwas Regen . . bewölkt . . veränderlich 

28 12,8 14,8 11,3 8 bewölkt 8W Gew. Regenguß, bew. Reg. bew. Nachts Regen. 

29 10.0 15,0 8 heiter . . . W veränd. heiter . . Abends heiter. 

3V 10,9 1k,0 10.3 W heit. ruhig N veränd. ruh. bew. etwas Regen . . spät heiter. 

31 11.3 1k,3 12,0 8 Neb. bed. ruh. veränd. NO Regenguß . . N heit. veränderlich. 

Ganz bedeckte Tage k, Tage mit Regen 15. 

Am 10ten erster Roggenschnitt. 

Am 14ten in Wien 25°. 
Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir, 

No. 29k. 
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Vierundachtzigster Jahrgang. 
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I n l a n d .  
Mitau. Monaissitzung der Gesellschaft für 

L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  a m  1 4 .  S e p t e m b e r  1 8 4 9 .  
Der Eiulaus ist: 
Vom Departement des öffentlichen Unterrichts dessen Zeit

schrift Dec. 1848, Mai 1849. 
Von der wiener Akademie der Wissenschaften ihre Sitzungs

berichte Februar unv Marz 1849, und Archiv österreichischer 
Geschichtsquellen 1849. I. II. 

Von der St. Petersburger Akademie der Wissenschaften 
ihr Bulletin mach. phys. 173, 174 und hist, phil. 137—149. 

Vom Akademiker Staatsrath Eichwald dessen „zweiter 
Beitrag zur Jnfusorienkunde Nußlands", ein Sonderabdruck 
aus dem Bülletin der Naturforfchenden Gesellschaft zu Mos
kwa 1849 Bd. 21. 

Das wohlgetroffene Bildniß unfers geehrten Mitgliedes 
des Kammerherrn O. von Mirbach, gezeichnet von Herrn 
Döring. 

Das Bild des verewigten Or. Lichtenstein, nach dem von 
Herrn Döring verfertigten Gemälde in Stein gezeichnet 
von Herrn Schabert. 

Herr Oberlehrer Pfingsten berichtet über einen Ausflug, 
den er gegen Ende des Augustmonats nach Zirau, unweit 
Hasenpoth, unternommen hatte. Daselbst wurde am 24sten 
August ein gewiß seltnes Fest, die 59jährige Amtsdauer des 
Herrn Pastors und Ritters von Wolter gefeiert. Diesem 
Feste beizuwohnen drängte den Berichterstatter theils eigne 
Anhänglichkeit an seinen früheren lieben Nachbar, theils 
wurde ihm der erfreuliche Auftrag, dem um lettisches Schul
wesen hochverdienten Jubilar ein Glückwunsch-Schreiben von 
dem engern Ausschuß der kurländischen Gesellschaft fürLitera-
tur und Kunst zu überbringen. Leider kam der Berichterstatter zu 
spät, um bei dem Anfange des Festes zugegen zu seyn: den 
Festgesang im Pastorat und den lettischen Gottesdienst, bei 
welchem der Jubilar seinem Gott und den Menschen in ein
fachen, aber herzlichen Worten für die schönen Tage seines 
Lebens gedankt haben soll, hatte er versäumen müssen. Un
gefähr um 11 Uhr begann der deutsche Gottesdienst in der 
mitten im Parke herrlich gelegnen und festlich ausgeschmück
ten Kirche. Nachdem die zahlreiche Versammlung in der 
Kirche Platz genommen, überbrachte ein lieblicher Zug von 
jungen Mädchen dem Jubilar reiche Altargeschenke, zum 
Theil Arbeiten der Damen aus dem Hofe Zirau. Nach dem 
Choral hielt Propst Hugenberger als Stellvertreter desGene-
ralsuperintendenten dieAltarrede, verbunden mit einer herzli
chen Ansprache an seinen vieljährigen Amtsbruder. Nachher 
folgte ein vierstimmiger Chor, den Herr Lehrer Sprenger aus 
Durben mit eben soviel Geschmack als Präcision leitete und da
durch uicht wenig zur Erhöhung der Feier beitrug. Nach der von 
Pastor Büttner aus Schleck gehaltenen Predigt, endigte Pastor 
Grot aus Appricken die kirchliche Feier. Er sprach in Worten, 

die aller Hörer Herz ergriffen und nur zuweilen von tiefer Rüh
rung unterbrochen wurden, zu dem rüstigen Greise, den Gott so 
hoher Gnade gewürdigt, und hielt zum Schluß die Liturgie. 

Nach beendigtem Gottesdienst lud der Ausrichter des schö
nen Festes, der Freiherr G. von Mannteuffel auf Zirau, die 
Anwesenden freundlich zu sich ein. Ueber hundert Personen 
waren in den weiten und eleganten Räumen des gastlichen 
Hauses zum Festmahl vereinigt. In schäumendem Cham
pagner brachte der Herr des Hauses die Gesundheit des Ju
bilars aus. Nachdem der freudige Jubel sich gelegt 
hatte, überreichte der Berichterstatter, einige Worte an 
den Jubilar richtend, das Schreiben des engeren Ausschus
ses und las dasselbe, dazu aufgefordert, den Versammel
ten vor. Unter lauter Fröhlichkeit endete das Mahl im 
Hose. Zum Abend vereinigte sich auf den Wunsch des Ju
bilars die ganze Gesellschaft in dem eben so geschmackvoll 
und reich erbauten, als schön und üppig umpflanzten Pasto
rat. Hier endete der herrliche Tag mit einer Beleuchtung 
des niedlichen Parks, welche der Zögling des Pastors Herr 
Bergmann, der Vorsteher einer lettischen Schule inDser-
wen, mit farbigen Lampen ausgeführt hatte. Der magische 
Schein in dunkler Nacht — des Lebens tiefe Schatten aber 
auch helle Lichter! — 

Von dem fleißig sammelnden Förster in Zirau, Herrn 
Staffelder, brachte der Berichterstatter dem Museum von sei
ner Ausfahrt einige inländische Käfer mit. 

Herr Oberlehrer Nikolitfch liest eine berichtliche Darstel
lung des Inhalts des dritten Bandes der Denkschriften der 
Kaiserlichen geographischen Gesellschaft zu St. Petersburg. 

Der Geschäftsführer giebt einen mündlichen Bericht über 
die schließlichen Ergebnisse seiner Untersuchung, betreffend 
den Himmelsstrich von Mitau nach 25jährigen Beobachtun
gen. Was er in der September-Sitzung vorigen Jahres 
darüber mitgetheilt hatte, ist durch spätere Berechnungen ver
vollständigt. Die durchjahrige Wärmung ist im 25jährigen 
Mittel 4", 85 R. Die durchjährigen Wärmungen der ein
zelnen Jahre zeigen Unterschiede welche bis auf 3° gehen. 
Sie andeuten keine Spur eines Umlaufs, einer Wiederkehr. 
Der Verfasser gelangt mittelst eines neuen Lehrsatzes zu ei
nem gesetzlichen Ausdruck, welcher die zwölf Mittlern Mo-
natswärmungen vollständig darstellt, und zur Berechnung 
der Mittlern Wärmung jedes Tages führt. Der Verfasser 
beginnt, um Winter und Sommer zu vereinigen, das Wit
terungsjahr mit dem Isten November neuen Styls. Indem 
er jeden Monat in sechs Fünfte theilt. bestimmt er die Mitt
lern Wärmungen der 72 Fünfte jedes Jahres von 1824 bis 
1848. Die Wärmungen jedes Fünfts in den 25 Jahren 
zeigen Unterschiede die in einzelnen Fällen, z. B. im dritten 
Märzsünst auf 1k° steigen, und scheinbar regellos wechseln. 
Zieht man aber ihre 25jährigen Mittel, so gelangt man zn 
Werthen, welche einem sehr deutlich erkennbaren Gesetze sol
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gen, und in den meisten Fällen gleichförmig um oder ^ 
steigen oder fallen. Dieser sehr bemerkenswerthe Aussprung 
führt zu dem Schluß: es muß eine noch unentschleierte Ur
sache vorhanden fein, welche die Witterung jedes Jahres von 
der vorhergehenden in der Art abhängig macht, daß in dem 
längern Zeitraum von 25 Jahren die daraus hervorgehen
den Wechsel einander ausgleichen. 

St. Petersburg, den 13ten September. Durch Aller
höchste Gnadenbriefe vom 22sten August und 3ten Septem
ber hat S e. M ajestät der Kaiser, den Oberdirigirenden 
der Wegekommunikation und öffentlichen Bauten, General-
A d j u t a n t e n ,  G e n e r a l  d e r  I n f a n t e r i e ,  G r a f e n  K l e i n  m i c h e l  
und den Oberdirigirenden des Postvepartements, General-
A d j u t a n t e n ,  G e n e r a l  d e r  I n f a n t e r i e ,  G r a f e n  A d l e r b e r g  
zu Nittern des heiligen Apostels Andreas des Erstberufenen 
Allergnädigst zu ernennen geruht. 

Se. Majestät der Kaiser haben, mittelst Allerhöch
s t e n  T a g e s b e f e h l s ,  S e .  K a i s e r l .  H o h e i t  d e n  G r o ß 
fürsten Konstantin N iko lajew itsch zum Komman
deur der 4ten Leibgarde-Jnsanteriebrigade zu ernennen ge
ruht. 

St. Petersburg, den Ilten September. Se. Ma
jestät der Kaiser haben, in Rücksicht auf die Feuerge-
fährlichkeit mehrerer in der Stadt Moskau bestehenden Fa-
brik-Anlagen und des schädlichen Einflusses anderer auf das 
Trinkwasser, sowie ferner in Rücksicht darauf, daß überhaupt 
durch diese Fabriken, die eine, bedeutende Anzahl Arbeiter be
schäftigen und viel Brennmaterial verbrauchen, die Preise 
der Lebensmittel und des Holzes gesteigert werden, gemäß 
einem daraus bezüglichen Beschluß des Ministerkomite's am 
28sten Juni Allerhöchst Folgendes zu verordnen geruht: 
1) Mit Bezug auf den Artikel 39 des Sswods der Verord
nungen über Fabrik- und Gewerbwesen, Ausg. 1842, dür
fen von jetzt ab in Moskau und dem Kreise Moskau keine 
neuen Baumwollen- und Woll-Spinnereien, keine Eisen
gießereien, Stearin-, Talg- und Lak-Siedereien, und über
haupt keine Fabriken angelegt werden, in welchen leichtzünd-
bare Stoffe bereitet werden. 2) Die Anlage von Webereien, 
Druckereien, Appreturen, Färbereien und diesen ähnlicher 
Fabriken kann in Moskau und dem gleichnamigen Kreise in 
Zukunft nur auf Entscheid des Herrn Militair-Generalgou-
verneurs zu Moskau, nach erfolgter Genehmigung des Fi
nanzministers, auf Grund von Artikel 45 des erwähnten 
Sfwods gestattet werden. 3) Auf den gegenwärtig in Mos
kau und dem gleichnamigen Kreise bestehenden Fabriken soll 
es von dem Willen der Eigenthümer derselben abhängen, ob 
sie die Zahl der Arbeiter, der Stühle und Maschinen ver
mehren oder vermindern wollen. 4) Die Fabrikherren oder 
in deren Abwesenheit die Fabrikverwalter sollen gehalten seyn, 
dem Militair-Generalgouverneur halbjährig einen Nachweis 
über die Zahl der Arbeiter, Stühle und Maschinen einzurei
chen. 5) Um darüber zu wachen, daß durch die in Moskau 
und dem gleichnamigen Kreise bestehenden Fabriken keine 
Feuersgefahr entstehe und das Trinkwasser nicht verdorben 
werde, überhaupt um die Aufsicht über die Fabriken in po
lizeilicher Hinsicht zu führen, ist unter der Oberleitung des 
Militair-Generalgouverneurs ein besonderes Konnte auf fol
gender Grundlage zu bilden: ») Zum Vorsitzenden in die
sem Konnte ist ein höherer Beamte, den der Generaldouver-

neur erwählt, zu ernennen. K) Das Konnte sollen bilden: 
ein Mitglied des Manufakturraths zu Moskau, ein Depu-
tirter der Stadtduma, ein höherer Polizeibeamter, den der 
Generalgouverneur erwählt. der Stadtphysikus und ein Of-
ficier des im kten Bezirk der Wegekommunikativnen stehen» 
den Jngenieurstabes, den der Oberdirigirende ernennen wird, 
d) Mit der Führung der Geschäfte des Komite's, das keine 
besondere Kanzelei haben wird, hat der Generalgouverneur 
einen Beamten seiner Kanzelei zu beauftragen. c>) Das Ko
nnte hat darüber zu wachen, daß in den in Moskau unv 
dem gleichnamigen Kreise befindlichen Fabriken alle zur Ab
wendung von Feuersgefahr nöthigen Vorsichtsmaßregeln ge
troffen und durch den Betrieb der an Gewässern liegenden 
Anlagen diese nicht verdorben werden, daß die Arbeiter nicht 
zu enge wohnen, daß alle Neubauten von Fabriken mit Be
obachtung der nöthigen Vorsichtsmaßregeln gegen Feuersge
fahr geschehen und überhaupt in den Fabriken alle polizeili
chen Vorschriften befolgt werden, e) Der Militair-General-
gouverneur zu Moskau hat, nach vorhergegangener Mitthei
lung an den Finanzminister, das Konnte mit einer besonde
ren Instruktion zu versehen, in welcher alle die einzelnen 
Punkte, über welche das Konnte die polizeiliche Aussicht über 
die Fabriken in Moskau und dem gleichnamigen Kreis füh
ren soll, angegeben sind, k) Die Eigenthümer solcher, ge
genwärtig in Moskau und dem gleichnamigen Kreise befind
lichen Fabriken, zu deren Anlage keine Erlaubniß nachge
sucht wurde, sind gehalten, bei der Behörde Erlaubnißscheine 
zur Fortsetzung des ihnen zugehörigen Fabrikbetriebes einzu
holen, und zwar innerhalb k Mouate von dem Tage an ge
rechnet, an welchem diese Verordnung in Moskau bekannt 
gemacht wird. (St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  
Deutschland. Oesterreich. Klagenfurt, den 

13ten September. Görgey kam den I Iten September in 
Klagenfurt an. Er hatte seine eigene Equipage, in welcher 
er selbst, seine Gemahlin und Tochter, dann sein Begleiter, 
der K. K. Major Andrassy, saßen; hinter dieser fuhr ein 
Wagen mit dem Scharfschützen. Sämmtliche Personen stie
gen im Hotel znr „Kaiserkrone" ab, wo auch Görgey sammt 
Familie seine Wohnung hat. Görgey geht ganz frei und 
ungenirt in den Straßen der Stadt, entweder vom Major oder 
von seiner Gemahlin geleitet, herum und besichtigte sich die 
freundliche nette Stadt. Ein Hause von Leuten zieht hinter 
ihm her, und schon von fern hört man die Kleinstädter den 
Namen „Görgey!" ängstlich überrascht rufen; doch er läßt's 
gehen, wie es geht, und kümmert sich wenig um die Neu
gierde der Leute. Görgey hat den Wunsch geäussert, in der 
Nähe von Klagenfurt ein Landgut zu kaufen und der länd
lichen Stille nach diesem geräuschvollen Jahre der Gefahr 
seine Tage zu weihen. 

W i e n ,  d e n  2 2 s t e n  S e p t e m b e r .  T e r  h e u t i g e  L l o y d  
meldet: Aus verläßlicher Quelle wird uns mitgetheilt, daß 
Unterhandlungen bezüglich der Uebergabe Komorns im 
Gange sind, und daß möglicherweise die Uebergabe der Fe
stung, unter sehr günstigen Bedingungen für die Besatzung, 
bald erfolgen dürfte." 

Oesterreich. Preß bürg, den 19. September. Von 
Komorn ist heute ein Dampfschiff mit Verwundeten und 
Kranken, welche bisher im dortigen Militairspitale lagen, 
hier angekommen; diese wurden sogleich einer sorgfältigen 
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Pflege übergeben. Nach ihrer Aussage beläuft sich die Zahl 
der feindlichen Besatzungstruppen höchstens auf 22,000, und 
die Vorwerke und Schanzen, welche noch immer ununterbro
chen. und zwar von in Gefangenschaft gerathenen K. K. 
Truppen gebaut werden, sind von ungarischen Soldaten stark 
besetzt. Die Osficiere in der Festung führen ein schwelgeri
sches Leben, es sind meistens Proskribirte. die nichts zu ver
lieren haben. Trotz der massenhaft angehäuften Provianti-
rung, so daß manche Artikel, wie Mehl unv dergleichen, der 
großen Masse wegen verderben, herrscht dort an manchen sehr 
nöthigen Bedürfnissen ein drückender Mangel. Ein Ei kostet 
10 Kr., eine Kartoffel 12Kr>, eine Gans zwischen 30—40 
Fl. W. W., eine kleine Partie Obst ist nicht unter 3 Fl. zu 
bekommen. Die Bewohner der Stadt Komorn leben in 
größter Besorgniß, indem sie stündlich eines Angriffs gewär
tig sind. Ungeachtet der Erlaubniß, daß sie in Zeit der Ge
fahr in die Festung sich ziehen dürfen, und ihnen in dieser 
Zufluchtsstätte vollkommene Sicherheit garantirt wurde, ha
ben sie es vorgezogen, auf den in ziemlicher Entfernung von 
der Stadt liegenden Wiesen und Feldern Zelte und kleine 
Häuschen zu errichten, wo sie den glücklichen oder unglückli
chen Ausgang abwarten wollen. Das von mehreren Blät
tern verbreitete Gerücht von einem Unterminiren der Festung, 
der Kasematten u. dgl. ist unwahr, wohl aber istKlapka sei
ner persönlichen Freiheit beraubt, und er befinder sich unter 
strengster Aufsicht wegen seiner erwiesenen Anhänglichkeit an 
die österreichische Dynastie. Der von den Ungarn so ver
haßte Graf Louis Karoly ist ebenfalls unter den Gefange
nen in Komorn, während die Beamten des Grafen sich we
gen Theilnahme an der Insurrektion hier in Haft befinden. 
Bei einem Ausfalle aus der Festung nahmen die Ungarn 
von dem zur gräflich Karolyfchen Herrschaft gehörigen und 
nur drei Stunden von Komorn entfernten Gute Surany die 
geärndeten Früchte, nämlich 5000 Metzen Weizen und 3000 
Metzen Hafer, weg. 

V o r  K o m o r n ,  v o m  1 9 .  S e p t e m b e r .  S o  e b e n  k o m m t  
ein Oberst als Courier von Wien an, er soll das Ultima
tum des Kaisers bringen. Die nächsten Tage werden also 
entscheiden. So eben heißt es, daß Komorn das Ultimatum 
angenommen. Es sollen die Bedingungen von Venedig seyn. 
Man schreibt Alles Radetzky's Einfluß zu. Gebe Gott, daß 
es Wahrheit! 

P e s t h ,  d e n  1 7 .  S e p t e m b e r .  M i t  d e m  h e u t i g e n  A b e n d 
train von Szolnok wurde Kossuth's betagte Mutter und Frau 
Meslenyi, nebst 1000 Mann Gefangenen, durch Grenadiere 
eskortirt. hier eingebracht. Kavallerie brachte gestern Nach
mittags einen Transport von mehr als 1500 Gefangenen, 
worunter sich das ungarische Grenadierbataillon befand, wel
ches das vergangene Zahr um diese Zeit den Erzherzog Ste
phan ins Lager gegen den Banus von Kroatien begleitete; 
auch eine Abtheilung von Prinz Preussen Infanterie war 
darunter zu bemerken. 

Aus sehr verläßlicher Quelle vernimmt man, daß laut 
officieller Erhebung der flüchtige Landesgouverneur von Un
garn an sieben Millionen in Gold und Silber Privatvermö
gen nach England in Sicherheit gebracht habe. Dies weisen 
Dokumente aus. und es fragt sich natürlich, wie hoch sich 
der Betrag belaufe, der erst noch nachzuweisen kommt. Da 
die ungarische Staatsschuld nach den neuesten Rechnungsab
schlüssen sich nicht höher als auf 02 Millionen belauft, so 

hat Kossuth, von den etwa noch nachzuweisenden Summen 
abgesehen, binnen der Jahresdauer der ungarischen Bankno
tenfabrikation die Deckung für den neunten Theil der Staats
schuld an sich gebracht und in baarem Gold und Silber nach 
Großbritanien geschwärzt. Diese Berechnung ist so ziemlich 
osficiell. 

P e s t h .  d e n  2 0 s t e n  S e p t e m b e r .  M a n  h a t  d i e  u n g a r i s c h e  
Krone auf mehreren herrschaftlichen Gütern gesucht, ohne sie 
bisher zu finden; wird man die Spuren desjenigen eher ent
decken, auf dessen Geheiß sie von hier weggeführt worden? 
Das mehr denn achttägige Schweigen zu einer Zeit, als vor
hergegangene ausführliche Berichte uns auf nahe Gewißheit 
hoffen ließen, giebt den Freunden wie den Gegnern Kossuth's 
mehr denn genügende Belege an die Hand, um ihre Ansich
ten daran zu lehnen. So viel möchte man jedoch vorhersa
gen können, daß, wird der Agitator nicht durch seine Suite 
erkannt oder verrathen, er von der steckbrieflichen Schilde
rung kaum ernstlich bedroht wird. Wir lesen darin unter 
den besonderen Kennzeichen: „Locken, die Haare am Schei
tel schütter bis zur Kahlheit;" während, nach der Versiche
rung seiner intimen Freunde, sein Kopfhaar seit Jahren aus 
einer Perücke besteht, die er nun natürlich gewechselt haben 
wird. Dieselben erzählen auch, daß Kossuth vor der Flucht 
geäussert, er werde selbst seiner Familie drei Monate lang 
keine Nachricht zusenden, es scy denn, daß er früher schon 
auf sicherem Boden angelangt. 

Frankreich. Paris, den 20sten September. Die mi
nisterielle ?atris erklärt in Betreff einer Lösung der römi
schen Frage, daß drei Auswege vorgeschlagen worden sehen: 
die Berufung eines europäischen Kongresses nach Bologna, 
wo die Partei Antonelli's die Majorität zu haben hoffe; die 
schiedsrichterliche Vermittlung Oesterreichs, wodurch Frank
reich von der ihm bis jetzt zugefallenen ersten Nolle in der 
römischen Frage auf die zweite herabsteigen würde, und end
lich ein freundschaftlicher Vergleich mit dem päpstlichen Stuhle 
selbst, unter Zugrundelegung des Briefes Louis Bonaparte's. 
Dieser letztere Ausweg soll, der patris zufolge, derjenige 
seyn, der, in Folge der Bemühungen der französischen Di
plomatie, ergriffen werden würde. 

Die Journale der Departements, die in der Nachbarschaft 
von Genf liegen, fahren fort, von Nevolutionsprojekten der 
sich dort aufhaltenden Flüchtlinge zu sprechen. So liest man 
in einem derselben: „Die bestunterrichteten Personen be
haupten , daß die Flüchtlinge zu Genf einen Aufstandsplan 
für das Rhonedepartement und die Umgegend ausarbeiten. 
Zu Paris soll Lärm gemacht werden, um die Aufmerksam
keit der Negierung abzulenken; allein die wirkliche Bewe
gung soll zu Lyon ausbrechen. Man würde alsdann dort 
einen Konvent errichten, der, des Beitritts mehrerer südli
chen Departements versichert, Paris im Schach halten würde, 
bis er einem Aufstande in der Hauptstadt die Hand reichen 
könnte. Ein anderer ebenfalls debattirter Plan besteht darin, 
die Rollen von Paris und Lyon zu vertauschen, je nachdem 
die Regierung die eine oder die andere dieser beiden Städte 
mehr von Truppen entblößt haben sollte. Ferner versichert 
man, daß der Aufstand noch vor dem Wiederzusammentritt 
der Netionalversammlung ausbrechen soll. Gewiß ist, daß 
die Straßen nach Genf von unbekannten Gesichtern wim
meln , w»lche die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich zie
hen. Die revvlutionaire und focialistische Propaganda schläft 
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auf keinen Fall, und wir werden darüber noch neue Auf
schlüsse geben." 

P a r i s  den  21sten September. Der Präsident der Re
publik. der nächste Woche wieder eine große Heerschau über 
die Truppen und die Nationalgarde zu halten beabsichtigt, 
kam gestern von St. Cloud herein und hielt einen halbstün
digen Kabinetsrach, dem blos drei Minister beiwohnten. 
Neuere Depeschen aus Rom waren nicht angelangt. Das 
Fieber des Ministers von Fallour hat abgenommen; er ist 
aber noch sehr schwach, und die Aerzte haben die vollständig
ste Ruhe anbefohlen. Man zweifelt sehr, daß der Minister 
beim Beginne der Session so weit hergestellt seyn werde, um 
den Sitzungen beiwohnen zu können; man glaubt daher, die 
römische Debatte werde wohl verschoben werden müssen. Die 
permanente Fünfundzwanziger-Kommission war gestern un
ter Baroche's Vorsitz versammelt. Sie faßte keinen Beschluß, 
prüfte aber die Sachlage aufmerksam. Insbesondere beschäf
tigte sie sich mit den Folgen, welche die Krankheit deS Un
terrichtsministers für die ministerielle Krisis haben könnte. 
Des Antrages von Bac und Lagrange wurde gar nicht ge
dacht. 

P a r i s ,  d e n  2 2 s t e n  S e p t e m b e r .  G e s t e r n  f a n d  w i e d e r  e i n  
Ministerrat!) im Elysee unter dem Vorsitz Louis Bonaparte's 
statt. Derselbe dauerte von 12 bis 5 Uhr. Die römische 
Frage war, nach den jüngsten Depeschen, der Gegenstand 
der Berathung. Noch denselben Abend ging ein Courier 
nach Rom mit Depeschen ab. Man sagt, Herr von Reyne-
val habe seine Entlassung gefordert. Der la 
ßion will wissen, es sey jetzt alle Hoffnung vorhanden, daß 
die Schwierigkeiten in Betreff der römischen Frage, wie ernst 
und zahlreich sie auch gewesen seyn möchten. in kurzem be
seitigt seyn würden, indem eine befriedigende Lösung im 
Werke sey. 

Holland. Aus dem Haag, vom 20sten September. 
Die 8ta.it8-courant meldei, daß die Minister sämmtlich ihre 
Entlassung eingereicht haben und die Herren DonkerCurtius 
und Lightenvelt heute zum Könige entboten worden sinv, der 
ihnen den Auftrag gegeben hat, ein neues Ministerium zu 
bilden. Ueber die Ursachen, welche die Minister veranlaßt 
baben noch vor dem Beginne der Adreßdebatten in den bei
den Kammern der Generalstaaten abzutreten, sind ver
schiedene Gerüchte in Umlauf; Einige behaupten, die Wahl 
der Präsidentschasts-Kandidaten in der zweiten Kammer (es 
sind gewählt die Herren von Goltstein, Thorbecke und Storm) 
habe dcn Ministern die Ueberzeugung gegeben, daß sie in der 
neuen Kammer größeren Widerstand finden werden. als in 
der letzten. Andere suchen den Grund darin. daß die Mini
ster sich ausser Stand sehen, in dem für das Jahr 1830 vor
zulegenden Budget den im vorigen Jahre gegebenen Verspre
chungen der Ersparung unv Vereinfachung im Staatshaus
halte nachzukommen. 

Schweiz. Zürich, den I3ten September. Die be
reits unterm löten Juli d. I. von Seiten des Bundesrathes 
beschlossene Ausweisung der Hauptführer des badischen und 
rheinpfälzischen Aufstandes soll nunmehr auf das strengste 
zur Ausführung gebracht werden. Einzelne, wie G. Met
ternich, Reichert aus Speier, Sigel, Goegg, haben sich be
reits entfernt, und die Anderen, namentlich die in Bern. 
Genf und Lausanne Verweilenden, müssen bis morgen den 

schweizerischen Boden verlassen haben. Die meisten gehen 
nach Nordamerika, diejenigen aber, denen hinreichende Mit
tel zu Gebote stehen, begeben sich nach England. Dieser er
sten Ausweisung soll, sobald sie vollständig ausgeführt wor
den, in kurzem eine zweite folgen, wenigstens sind von Bern 
ans Nachrichten hier eingetroffen, die von einer abermaligen 
Ausweisung, und zwar als nahe bevorstehend, sprechen, auch 
andeuten, daß sich dieselbe auf etwa 150 Flüchtlinge und 
insbesondere auf solche, die in dem Aufstande irgend eine 
Nolle gespielt, ausdehnen würde. Man glaubt, die Wie
derholung der Ausweisnngsmaßregel stehe mit einer Amne
stie insofern im Zusammenhange, als diese für die große 
Masse der Verführten in Aussicht gestellt worden seyn soll, 
sobald durch die Entfernung aller Befähigten gewissermaßen 
eine Garantie gegen jede neue Schilderhebung gegeben sey. 
Sollte nun wirklich eine Amnestie unter der angegebenen Be
dingung zugesagt worden seyn, so dürfte der Bundesrath in 
Bern um so weniger Anstand nehmen, sich auf dieselbe ein
zulassen, da der Schweiz im Allgemeinen daran liegt, die 
flüchtigen und zugleich kostspieligen Gäste so bald wie mög
lich los zu werden. Dazu kömmt, daß aus Italien, na
mentlich aus Venedig. viele Verbannte herbeiströmen, denen 
man ein auf längere Zeit dauerndes Asyl nicht gut verwei
gern kann. 

Italien. Rom, den 10ten September. Cabuse, der 
Volksabgeordnete, wurde in dem Augenblick verhastet, als er 
Rom verlassen wollte; man hatte ihm versprochen, ihn nicht 
zu behelligen. Anch Graf Treviiani, Fermo und Niccolini 
sind verhaftet worden. Man hat den Deputirten. die noch 
in Rom sind, angedeutet, sie möchten sich aus dem Staube 
machen. 

Da der Papst nicht nachgeben will, hat Rostolan den Be
fehl erhalten, das RegierungSruder in die Hände zu nehmen. 

R o m .  d e n  I 2 t e n  S e p t e m b e r .  R o s t o l a n  h a t  d i e  v o m  
Papste bewilligte Amnestie verworfen; man möge mit dieser 
Komödie enden. 

G e n u a ,  d e n  1 0 t e n  S e p t e m b e r .  G a r i b a l d i ,  d e n  m a n  
mit vieler Achtung behandelt, reist heute nach Tunis; die 
Regierung ließ ihn wissen, die Maßregel sey zeitweilig, in 
wenigen Monaten könne er zurückkommen. Er hat von der 
Regierung keine Unterstützung empfangen. In Nizza war 
Garibaldi im Triumph gleichsam herumgetragen worden. 
Auf seinem Wege rief Alles: Es lebe Garibaldi! Er schrieb 
am 13. aus Genua einem feiner Freunde: „Lieber Freund, 
ich muß morgen nach Tunis abreisen. Ich danke dir und 
deinen hochherzigen Kollegen sür ihre Dienste. Ich kann 
mich über Niemanden beklagen." 

L i v o r n o ,  d e n  1 5 .  S e p t e m b e r .  D e r  K o m m a n d a n t  v o n  
Livorno hat bekannt gemacht, daß jede Verwundung mit 
Messern, Packnadeln und sonstigen tödtlichen Instrumenten 
eine Bestrafung durch das Kriegsgericht zur Folge hat. Das 
Tragen von Messern mit fester oder beweglichen Klinge ist 
bei kriegsrechtlicher Bestrafung verboten. 

Türkei. Der Tigris ist bei Bagdad ausgetreten und 
hat eine Menge Sümpfe zurückgelassen, die so schädliche 
Miasmen aussenden, daß eine fürchterliche Epidemie ent
stand. Bei 8000 Menschen haben bereits das Leben verlo
ren und viele liegen noch danieder. Jndeß war die Seuche 
zu Anfang Septembers bereits im Abnehmen. (Pr. St. A.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen, 
wo. 300. 

Hofrath de la Cr vir. 
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I n l a n d  
St. Petersburg, den löten September. Gemäß dem 

Allerhöchst bestätigten Ceremonial, wirb rie Uebersührung 
der Leiche Sr. Kaiserl. Hoheit des in Gott ruhenden 
H e r r n  G r o ß f ü r s t e n  M i c h a e l  P a w l o w i t s c h  
in die Peter-Pauls-Kathedrale Freitag, den löten Septem
ber, stattfinden; es werden sich vemnach die Geistlichkeit und 
alle diejenigen Personen, welche bestimmt sind an dem 
Trauerzuge Theil zu nehmen, an diesem Tage, um 9 Uhr 
früh, im Pawlowschen Kadettenkorps versammeln. 

Auf das erste Signal, welches durch eine Rakete an der 
alten moskauschen Bgrriere gegeben werden wird, begeben 
sich alle diese Personen aus dem Corps an ihre, laut dem 
Ceremonial, bestimmten Plätze. 

Auf das zweite Signal stellen sie,sich in Ordnung. 
Auf das dritte Signal beginnt der Zug. 
Alle ersten und zweiten Hofchargen, Kammerheuen und 

Kammerjunker versammeln sich an diesem Tage, um II Uhr 
Morgens, in der Peter-Pauls-Kathedrale. 

— Gemäß dem Allerhöchst bestätigten Ceremonial, wird 
die Beerdigung S r. Kaiserl. Hoheit des in Gott ruhen
den Herrn Großfürsten Michael Pawlowitsch m der 
Peter-Pauls-Kathedrale, Sonntag den 18ten September, 
stattfinden. In Folge dessen versammeln sich um 19 Uhr 
Morgens in dieser Kathedrale: die Mitglieder des heiligen 
Synods, der Beichtvater des verstorbenen Großfürsten, die 
Mitglieder des Reichsraths, die Senatoren, die Generalität, 
die General- und Flngeladjutanten, die Minister, die Staats
sekretäre, die Hofvamen und Kavaliere und die übrigen Per
sonen der vier ersten Rangklassen, die fremden Minister und 
die Damen aus der Stadt; die Damen in angemessener 
Trauer, die Kavaliere in Uniform mit Trauerflor am Arm 
und Degen. 

—  S  e .  M  a j e  s t ä  t  d e r  K a  i s e r  h a b e n ,  m i t t e l s t  A l l e r 
höchsten Reskripts, Allergnädigst zu verleihen geruht: den 
W e i s s e n  A d l e r - O r d e n  d e m  G e h e i m e r a t h  G r a f e n  M e d e m .  
ausserordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister 
am Kaiserlich österreichischen Hofe. 

— Auf Anfrage der General-Versammlung der drei ersten 
Departements unv desHeroldsamtes des dirigirenden Senats 
bat der Reichsrath einen, am I9ten Juli Allerhöchst bestä
tigten Bescheid erlassen, wonach znr Ergänzung der betref
fenden Paragraphen des Sswods der Gesetze festgesetzt wird: 
daß Bittschriften und andere Papiere, welche Personen. die 
nicht russisch zu schreiben verstehen. der Regierung oder den 
Gerichtsbehörden einreichen, mit einer Unterschrist in andern 
Sprachen angenommen werden; jedoch muß diese Unterschrift 
ins Russische übertragen sein, welche Übertragung jede be
liebige Privatperson, mit gebührender Bescheinigung ihrer 
Unterschrift durch die Ortspolizei ausführen kann. 

(St. Petersb Ztg.) 

A u s l a n d .  
Deutschland. Oesterreich. Wien, den 23sten 

Septembe r .  D i e  u n g a r i s c h e  K r o n e  s o l l ,  w i e  m a n  d e r  P r e ß -
burger Ztg. schreibt, nicht ausser Land gebracht worden 
seyn, und um ihr Versteck nur drei Personen, Kossuth, Dem-
binski und der Er-Kultusminister Horvath, wissen. 

Der Hof-Ballmusik-Direktor Strauß der Vater, der vor 
einigen Tagen am Scharlach erkrankte, starb heute Nacht im 
45sten Jahre am Uebergang desselben auf das Gehirn. Mor
gen ist das Leichenbegängniß. 

W i e n ,  d e n  2 6 s t e n  S e p t e m b e r .  A u s  d e m  L a g e r  v o r  
Komorn wird dem Lloyd geschrieben, daß die Capi- ' 
tulations-Unterhandlungen noch einer höhern Genehmigung 
gewärtig sind. Sollten diese auch nicht angenommen 
werden, und käme es zu einem Angriff auf die Festung, so 
könnte erst dann zu einer förmlichen Belagerung geschritten 
werden, wenn alle technischen Vorbereitungen getroffen und 
die noch dringend erforderlichen 29- bis 39,999 Mann, 
nebst einer bedeutenden Anzahl Geschütze, in dem Lager vor ^ 
Komorn angelangt sein würden. In dem am linken Donau-
Ufer, dem österreichischen Lager gegenüber, befindlichen rus
sischen Lager fand am 23sten eine große Parade statt, welcher 
auch der Feldzeugmeister Graf Nugent nebst andern höheren 
Offizieren beiwohnte. Nach der Parade gab der russische 
General-Lieutenant Grabbe ein glänzendes Diner. 

I m  W a n d e r e r  l i e s t  m a n :  „ G e s t e r n  t r a f  h i e r  d i e  w i c h 
tige Nachricht ein, daß die Pforte die Auslieferung der un
garischen Jnsurgentenhäupter definitiv verweigert habe." 

Oesterreich. Verona, den 29sten September. All
gemeine Aufmerksamkeit erregt jetzt die Koncentrirung star
ker Truppenmassen im breßcianer Gebiet, wohin auch eine 
starke Zufuhr von Lebensmitteln stattfindet. Viele Offiziere 
sprechen ganz unverholen die Ansicht aus. es werde in Ver
bindung mit,Frankreich gegen die Schweiz gehen. Auch vier 
Compagnieen Erzherzog Leopold Infanterie haben den Be
fehl erhalten, aus Dalmatien ungesäumt nach Süd-Tyrol zu 
rücken. 

V o r  K o m o r n ,  d e n  2 1 s t e n  S e p t e m b e r .  H e u t e  N a c h t  
hat erst die regnerische Witterung aufgehört, die ununter
brochen seit zwei Tagen angehalten und die Freudigkeit des 
Bivouaklebens wahrlich nicht erhöht hat. Glücklicher oder, 
wenn man will, fataler Weife herrscht jetzt eine Art still
schweigenden Waffenstillstandes, und wenn es auch täglich 
zu kleinen Vorpostenneckereieen kömmt, im Ganzen und 
Großen geschieht nichts, und man scheint von beiden Seiten 
gern dem Aeußersten so viel als möglich auszuweichen. Man 
hat hier im Lager die volle Ueberzeugung, daß Komorn 
nicht entgehen kann, verhehlt sich aber auch nicht die großen 
Opfer, die es kosten würde. Die Festung ist jetzt derart 
eingeschlossen, daß an einen Ausfall der Ungarn nicht mehr 
zu denken ist, denn jeder größere Ausf all würde sie in Ge 
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fahr bringen abgeschnitten zu werden und dann in ihrem 
Rücken die Festung genommen zu sehen. Das ganze Cer-
nirungs-Corps besteht jetzt mit Einschluß der Russen aus 
circa 90,000 Mann in 38 Brigaden und bildet einen voll
ständigen Kreis um die Festung her. Das Hauptquartier 
des Cernirungs-Corps auf dem rechten Ufer befindet sich in 
Acs, jenes der Schütt in Aranyos und das der Russen auf 
dem linken Ufer in Heteny. Es ist ein Kreis von mehr als 
zehn Meilen, wo die Armee eine feste Kette um Komorn bildet, 
und die Truppen überall derart disponirt, daß, wie gesagt, 
an ein Ausbrechen gar nicht zu denken ist. Auf beiden Sei
ten wird noch tüchtig an den Verschanzungen fortgearbeitet, 
und die unseren sind so weit geendigt, daß man bereits einen 
großen Theil des Geschützes eingeführt hat, was freilich sehr 
viel Zeit wegnahm, da man auf dem weichen, von Regen 
durchschwemmten Boden alle möglichen Vorsichtsmaßregeln 
anwenden mußte. Fast jeden Tag kömmt Geschütz an, heute 
erwartet man die Pairhans von Venedig, und sind diese 
aufgestellt, dann kann der Tanz losgehen. Ueber den Tag 
des Beginnes des Angriffs herrscht, wie nätürlich, große Ver
schwiegenheit, und dieAngabendifferiren zwischen den 23sten und 
27sten, um so mehr da man hofft, daß sich die Festung bis dhin 
besinnen und kapituliren würde Von unserer Seite geschieht 
alles Mögliche, um die Ungarn von der Nutzlosigkeit ihrer 
Vertheidigung zu überzeugen, und die zahlreichen Ueberläu-
läüfer beweisen nicht einen schlechten Erfolg. So hatten 

» wir vor einigen Tagen auf Stangen großgedruckte Plakate 
mit dem Generalpardon für die Mannschaft vom Feldwebel 
abwärts in den Maisfeldern am acfer Walde aufgesteckt, und 
wir hörten den großen Jubel und das Eljen bis herüber. 
Zugleich wurde auch unsern Jägern und Vorposten aufge
tragen. auf Einzelne, selbst wenn sie in Trnpps bis zu 5 
bis l) Mann von drüben herüberkommen, nicht zu schießen; 
es kam nämlich im Anfange vor, daß auf Einzelne „geschos
sen" wurde und dadurch Manche vom Uebergehen sich ab
halten ließen. Alle Ueberläuser werden ins Hauptquartier 
gebracht und sagen fast gleichlautend dasselbe aus. Wer sich 
unter unserem Lager eines jener pittoresken Uebungslager 
denkt, wie man sie in früheren guten Zeiten im Herbste in 
der nähe großer Garnisonen entstehen sah, um Abends bn 
der Feldmusik oder in den Zeltgassen die schöne Welt der 
Stadt zu versammeln, der irrt gewaltig. Von Zelten ist s. br 
wenig zu sehen, und man ist herzlich froh, wenn man'eine 
Erdhütte hat. wo man vor Kälte und Nässe etwas geschützt 
ist. Diese Erdhütten bestehen aus in der Erde gegrabenen 
Löchern, wo einige Menschen Raum haben, mit einem 
kaum ein, höchstens aber zwei Fuß über dem Boden befind
lichen schweren, dicken Strohdache. Nur Wenige sind so 
glücklich, Hütten aus Reisig oder Schilf geflochten zu haben, 
und eine Bretterhütte oder ein festes Zelt würde für benei-
denswerthen Lurus gelten. Unglücklicher oder vielleicht auch 
glücklicher Weise ist man meist auf die Erdhütten hingewie
sen, und wenn nicht Nässe, Kälte und die daraus entste
henden Fieber wären, so wäre in der wärmeren Jahreszeit 
die Eristenz in diesen Erdhütten noch zu ertragen. Jetzt aber, 
wo man immer auf Ziegen gefaßt sein muß, wo die Feuch
tigkeit der Erde mit ihren Fieberdünsten das innerste Mark 
angreift, wo oft nicht Heu unv Stroh und der Mantel im 
Stande sind, den Frost aus den Gliedern zu treiben, wo 
man oft dcn ganzen Tag auf Vorposten war und nun Abends 

müde, matt und mit Koth beschmutzt nach Hause kehrt und 
nichts als die Erdhütte findet und da sich nur zur halben 
Ruhe hinstrecken kann, weil Alles in fortwährender Bereit
schaft fein muß, da lernt man es erkennen, das der Stand 
des Soldaten ein schwerer und opfervoller, und die offene 
Feldschlacht weniger gefährlich, weniger mühevoll, alsein 
Lagerleben in solcher Zeit und an solchem Orte sei. Der 
Dienst ist ein äußerst anstrengender. Eine sechsfache Vor
postenkette umgicbt das Lager, und auf der Seite des acser 
Waldes, den wir nun endlich ganz besetzt und die Ungarn 
daraus verdrängt haben; gegen die Uj-Szönyer Schanzen 
und dcn Sandberg zu giebt es immerwährend Tag und 
Nacht vereinzelte Schüsse, und von der polnischen Legion 
sprengen sie oft bis k-iapp an unsere Wedelten heran. Von 
unserer äußersten Vl/rpostenlinie sieht man mit einem nur 
mittelguten Glase jede Bewegung in den komorner Schanzen, 
erkennt genau die Zahl der Geschütze, die sie dort postirt ha
ben. sieht die Leute dort herumgehen unv erkennt gut die 
Uniformen. Seit einigen Tagen hat aber die große Ge
schäftigkeit die sich früher dort zeigte, so ziemlich aufgehört; 
entweder sie sind mit ihren Verschanzungen ganz fertig, oder 
sie finden es nutzlos, sie weiter zu bauen. Von dieser Seite 
wird auch, wenn es zu einem Angrisse und Sturm kommt, 
der Angriff geschehen müssen. Die befestigten Linien vom 
Uj-Szöny und das Blockhaus und die Verschanzungen am 
Sandberge müssen mit Sturm genommen werden. Daß 
dies nicht ohne Verlust von 3000 bis 4000 Menschen ab
geht, ist keine Frage. Sind diese Punkte genommen, so 
werde» nur die eigenen Verfchanzungen der Ungarn umge
kehrt und der Brückenkopf so wie die Brücke nicht gestürmt, 
sondern durch Projektile zerstört. Ein Sturm auf die eigent
liche Festung ist undenkbar, man wird versuchen, sie zu zer
stören, und sollte dies auch nicht möglich sein, so bleibt 
nichts übrig, als so lange davor zu liegen, bis sie sich aus 
Mangel an Lebensmitteln, der endlich doch im höchsten 
Grade eintreten muß. ergiebt. Man hofft aber allgemein, 
daß es nicht zu diesem Aeußersten kommen werde, und ver
schiedene Anzeichen deuten auf eine nahe Kapitulation hin. 
Großes Aufsehen nuichte gestern Abend das Erscheinen einer 
Deputation aus der Festung, welche mit verbundenen Au
ge» in dreiWagen nach dem Hauptciuartier fuhr, und worauf 
d.nin gr»i;e BinaN'ung stattfand. Jin Hauptquartier wurde 
bis spät in der Nacht noch geschrieben, worauf die Deputa
tion, die aus fünf Personen bestand, in die Festung zurück
fuhr. Man will mit Gewißheit nun wissen, daß die Festung 
am Sonntage übergeben wird. Es wurde dies aber schon 
so oft gesprochen, daß es nur als Gerücht mitzutheilen ist. 
Gebe Gott, daß es wahr wäre, denn der Gesundheits
zustand bei den Truppen ist nichts weniger als gut. wenn 
auch jetzt wieder etwas besser als vor einigen Tagen. Nichts
destoweniger beträgt derKrankenbestand bei dem Eernirungs-
Eorps über 12.000 Mann, denn Elwlera, Ruhr und vor 
Allem Fieber sind die herrschenden Uebel. Bei alledem ist 
die Truppe von einem bewunderungswürdigen Geiste beeseelt. 

P e s t h ,  d e n  2 - l s t e n  S e p t e m b e r .  A u s  N e u s a t z  s i n d  g e s t e r n  
traurige Nachrichten hier angelangt; wir wollen ihnen je
doch nicht eher vollen Glauben schenken, als bis sie nicht 
auch von anderer Seite eine Bestätigung erhalten. Es wird 
nämlich erzählt: daß die Serben daselbst und in der Umge
bung ihrem Groll gegen Ungarn und Deutsche von neuem 
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auf grausame Weise Luft gemacht, mehrere Kundmachungen 
des Kaiserlichen Kommissairs, als mit ihren Wünschen und 
älteren Zusagen unvereinbar, zurückgewiesen und am Ende 
es dahin gebracht hätten. daß der Negieru»gs-Kommissär 
von Latinovich die Flucht ergreneu mußte. 

Frankreich. Paris, den 23sten September. Ob
gleich Fallour sich gestern sehr übel befand, so hoffen doch, 
da das nervöse Wechselfieber ganz aufgehört hat, die Aerzte 
seine baldige Herstellung. Er selbst rechnet darauf, gleich 
beim Wiederbeginne der Session vor der Nationalversamm
lung auftreten zu können. 

P a r i s ,  d e n  2 4 s t e n  S e p t e m b e r .  H e r r  M e r c i e r ,  d e r  v o r  
kurzem mit Instruktionen für den General Rostolan von hier 
abgegangen ist, soll auch ein Schreiben des Präsidenten Bo
naparte an den Papst mitgenommen haben, worin jener an
geblich durchaus in Abrede stellt, daß er mit seinem Briefe 
an Ney sich irgend einen Angliff auf die Unabhängigkeit und 
Souverainetäl des Papstes habe erlauben wollen; es soll 
vielmehr die Versicherung ausgesprochen seyn, der Präsident 
habe es allerdings für seine Pflicht gehalten, einige Nach
schlägt zu ertheilen, werde sich jedoch achtungsvoll vor dem 
vom Papste kundgegebenen Willen beugen. Man behauptet 
jetzt als sicher, daß der französische Ministerrath in der 
Sitzung vom Ilten September ausser der den Soldaten der 
italienischen Erpeditionsarmee ertheilten Erlaubniß, die vom 
Papste verliehenen Orden anzunehmen, noch folgende zwei 
Beschlüsse gefaßt habe: 1) Den Papst zu ersuchen, nach 
Rom, wenn auch nur auf kurze Zeit, zurückzukehren und 
sich später wenigstens nicht in eine von den Oesterreichern 
besetzte Stadt zu begeben. 2) Die Wirkungen des Brieses 
des Präsidenten so sehr als möglich zu beseitigen. 

P a r i s ,  d e n  2 3 s t e n  S e p t e m b e r .  G e s t e r n  w u r d e  i m  
Elysee unter dem Vorsitze deö Präsidenten wieder ein Minister
rath wegen der römischen Angelegenheiten gehalten. Das 
Gerücht sagt, der Papst wolle sich von neuem zu keinerlei 
Zugeständnissen verstehen, oder doch nur ganz unzureichende 
bewilligen. Der Kardinal Aiitonelli, der auf den Papst 
einen großen Einfluß ausübe, gebe drei Hauptgründe an, 
wenn er Pius IX. von der Beibehaltung deö Statuts abschrecken 
»volle: erstens sei der Papst nicht frei, wenn eres geneh
migte, sodann habe sich die gemäßigle Partei durch ihre 
Schwäche und Unthätigkeit der Gunst des Papstes tinwürdig 
gemacht, und endlich sei das Statut auch unpraktisch. Man 
sagt nun: Frankreich sei endlich der fruchtlosen Unterhand
lungen müde geworden; es werde sich daher, wenn nicht 
neue Verwickelungen eintreten, von der direkten Beteili
gung an der Reorganisation der römischen Staaten zurück
ziehen, dem Papste und den Kardinälen die Regelung der 
römischen Verhältnisse überlassen und seine Rolle im Kirchen
staate darauf beschränken, sein Erpeditions-.Heer so lange 
dort stehen zu lassen, als noch österreichische Truppen im 
päpstlichen Gebiete verweilen. «Der Minister-Rath hielt auch 
beute unter Vorsitz Louis Bonaparte's, der deshalb von 
St. Eloud hereingekommen war, im Elysöe eine Berathung 
über die römische Frage und über den bevorstehenden Staats-
Proceß. Die Oxinion publique bespricht die Minister-
krisis. Herr von Tracy bestehe darauf, sich zurückzuziehen. 
Einige sonst wohlunterrichtete Leute meinten, Mole, Denis 
Benoist und Leon Faucher würden jeder für sich ins Mini
sterium eintreten, doch wolle Passy nicht austreten, ohne das 

ganze Ministerium zu erschüttern. Die Herren von Tocque-
ville, Dufaure und Lanjuinais würden eine neue Combi-
uation im Minister-Personal einem Rückzüge vorziehen. Der 
Justizminister Odilen Barrot, der seit mehreren Tagen in 
Bougival war, wohnte gestern dem Minister-Rache bei. 
Leon Faucher ist seit zwei Tagen nach Paris zurückgekommen; 
er frühstückte vorgestern beim Präsidenten in St. Eloud. 
Der Unterrichts-Minister ist jetzt entschieden in der Besse
rung; ob er aber den Sitzungen der National-Versamm-
lnng gleich vom Anfange an wird beiwohnen können, ist 
noch die Frage. Das Gerücht, daß die Session durch eine 
Botschaft des Präsidenten wiedereröffnet werden solle, wird 
für falsch erklärt; der Minister-Rath soll allerdings vor ei
nigen Tagen diese Frage erörtert, dieselbe aber verneinend 
entschieden haben. ' 

England. London, den 22sten September. Die Ii-
mk8 verbreitet sich über die Vortheile des Planes, den ein 
Herr Whitney aus New-Uork entworfen, eine Eisenbahn 
nach dem Stillen Meere anzulegen, die am Michigansee an
fangen soll, bis wohin man von New-Uork mit Dampf ge
langen kann. Das Prüfungskomitc des Kongresses hat den 
Plan für ausführbar erklärt, und bereits 19 Staaten haben 
sich dafür erklärt. Die ganze Bahn soll in 15 Jahren fertig 
seyn, und mittelst ihrer würde nmn von London aus binnen 
37 Tagen nach China gelangen können. In der nächsten 
Iongreßsession soll schon eine desfallsige Bill eingebracht 
werden, und von ihrer Annahme wird die Ausführung des 
Planes dann abhängen. 

Das Dublin Journal bemerkt, daß die Kartoffelkrankheit 
in mehreren Gegenden von Irland sich wieder etwas mehr 
zu zeigen anfange. Doch komme das Uebel nicht bei allen 
Sorten von Kartoffeln und durchaus nur stellenweise zum 
Vorschein, werde aber doch wohl eine Steigerung der Kar
toffel« und Maispreise zur Folge haben. 

L o n d o n ,  d e n  2 4 s t e n  S e p t e m b e r .  D i e  K ö n i g i n  l ä ß t  s i c h  
an der irländischen Küste einen Palast zum Sommeraufent
halt an der See bauen. Der Architekt William Deane But
ler in Dublin ist von Ihrer Majestät mit dem Entwurf be
auftragt worden. Dieser Seepallast soll zu oder bei Killi-
ney. ungefähr anderthalb deutsche Meilen von Dublin und 
eine Viertelmeile vom Hafen von Kingstown. errichtet werden. 

Danemark. Kopenhagen, den 22sten September. 
Die Berling. Ztg. bestätigt es, daß der Minister des 
Innern, Etatsrath Bang, seine Entlassung genommen habe 
und der Stifts-Amtmann Rosenörm an seine Stelle ernannt 
worden sei. 

Schweiz. Bern, den I9ten September. Der Re-
gierungs-Rath hat beim Bundes-Rathe angefragt, ob Aus
sicht auf eine baldige Amnestie hinsichtlich der deutschen Flücht
linge vorhanden sei, weil hierauf wegen Verpflegung der
selben Rücksicht genommen werden müßte. Derselbe anwor-
tete. daß zwar bei der badischen Regierung unablässig auf 
Ertheilung einer allgemeinen Amnestie hingearbeitet werde, 
daß jedoch bis dahin wenig Aussicht auf Erfolg sich zeige. 
Ueber diesen Gegenstand (Verpflegung der Flüchtlinge) soll 
nun nächstens im Regierungs-Rath eine einläßliche Bera-
lhung erfolgen. 

B e r n ,  d e n  2 3 s t e n  S e p t e m b e r .  Schon seit acht Tagen 
spricht man hier allgemein von der Aufstellung einer zweiten 
A u s w e i s u n g s l i s t e ,  a b e r  d a s  g e s t e r n  e r s c h i e n e n e  B u n d e s -
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b l a t t  e n t h ä l t  ü b e r  d i e  F l ü c h t l i n g s - A n g e l e g e n h e i t  k e i n  W o r t .  R o m ,  d e n  I l t e n  S e p t e m b e r .  D i e  E n t s c h e i d u n g  d e r  
Nichtsdestoweniger deuten manche Anzeichen darauf hin, daß noch immer schwebenden Frage über die künftige Stellung 
noch vor dem Winter eine größere Zahl von Flüchtlingen des Kirchenstaates erhält alle Gemüther in Spannung. Ge-
die Schweiz verlassen muß. Mit Raveaur ist der Anfang neral Rostolan sollte nach Paris abgehen, weilt jedoch noch 
gemacht worden. Er hat keine förmliche Ausweisung erhal- immer hier. Der Bruch zwischen dem klerikalen Gouverne-
ten aber als er sich bei Druey für einen Paß meldete, ment und den Franzosen tritt immer greller hervor. Man 
wurde ihm derselbe mit der Bemerkung ausgestellt, daß er erwartet ein Dekret der provisorischen Regierung, welches 
sich nur noch drei Wochen in der Schweiz aufhalten dürfe, eine Auflösung der Karabiniere anordnen soll. Den Be-
Mit diesem schweizerischen Paß muß er sich bis zum festge- sitzern der Landhäuser und Weingärten wurde aufgetragen, 
setzten Termin laut Visa des französischen Gesandten auf der die durch die Belagerung veranlaßten Spuren der Zerstörung 
Präfektur in Kolmar stellen. wo man ihm dann mit ge- wegschassen zu lassen. Diese Trümmer versperren meistens 
nauer Angabe der Reiseroute einen Zwangspaß nach England den Weg und machen die Straßen unfahrbar. Diejenigen 
einhändigen wird. Besitzer, welche binnen monatlicher Frist dieser Anordnung 

L u z e r n ,  d e n  2 2 s t e n  S e p t e m b e r .  G e s t e r n  h a t  B r  e t a n o  n i c h t  n a c h k o m m e n ,  w e r d e n  e s  s i c h  s o d a n n  g e f a l l e n  l a s s e n  
seinen schönen Aufenthalt zu Seeburg am Vierwaldstätter müssen, daß die Behörden sich dieser Baumaterialien be-
See verlassen und die Reise nach Amerika angetreten. In mächtigen und sie anderwärts hinbringen lassen werden, um 
Havre trifft Brentano mit einer Anzahl gleichgesinnter Freunde Straße dem Verkehr übergeben zu können. 
zusammen, worunther Thiebauth, Mercy, Schnezer, Zieg- Spanien. Madrid, den I8tenSeptember. Die amt
ler :c. und wird mit ihnen das Schiff besteigen, das ihn liche Zeitung bringt die Verordnung, welche Herrn, Murillo 
über den Ocean tragen soll. An den Ufern des Ohio, in die Ministerien des Unterrichts, des Handels und der öffent-
der nähe von Belleville, wo Hecker jetzt mit seiner Art das lichen Arbeiten abnimmt und ihm nur das der Finanzen läßt. 
Waldland klärt, will auch der Erdiktator Brentano mit sei- Türkei. Smyrna. den NtenSeptember. AufderInsel 
nen Freunden sich ansiedeln. Kurz vor seiner Abreise äußerte Scimos ist eine kleine Revolte ausgebrochen. Auf den Bericht 
er, daß er nach Deutschland nicht mehr zurückkehren werde, ^ dortigen Behörden, sind sogleich von Konstantinopel meh-
wie auch die Ereignisse sich gestalten würden. Seine ange- ,rere Schiffe mit Truppen dahin abgegangen, um die Ruhe 
fangene Geschichte der badischen Revolution gedenkt er wäh- wieder herzustellen, was ihnen bis jetzt nur theilweise gelu»-
rend des kommenden Winters in St. Louis zu beendigen. 6^ ist. Bei Abgang der letzten Nachricht von Samos wa-
Mercy bearbeitet für dieselbe den militairischen Theil. ren die Ausständischen mit den Truppen im Kampfe begriffen. 

L a u s a n n e ,  d e n  2 2 s t e n  S e v . e m i e r .  W i e  d e r  N o « v ° I .  " ° c h  i m m e r  » o n  S e e r ä u b e r n  b e u n r u .  
Ii»- meldet, >mrd das -°„ M-jjini angekündigte Blatt: Kauf,ahrer angefallen und 
I',..»- 6sl nicht erscheinen, weil sich Mazzini plöd- ? ^ »"«g--
lich entschlossen habe, die Schweiz zu «erlassen, Der von «negS ch,ffe haben b,S ,etzt er wemge aulgebracht, 
Genf ausgewiesene Strude hält sich nun in N»°n auf, H.i». n?/. k«-'"-n Buchten woh.n 
ze„ hat P-ss° .ch.»." und wird gegen Ende der nächsten ^chtsse ».cht folgen können, eme» sicheren V-rst.ck 

Woche «rreiseu Wohin ist nicht gesagt und eben so wall-ch-i. Bucha.-st, den IZtm 
wen>g. °b er, aus se.ne Anfrage hm, emen geldi,sitzenden S,p,.^ber. Zur Feier des gestrigen Na uens -st-s Seiner 
Asso°,6" oder em Da rlebn »°n I b.S 20«» Thalern ge- ^ Großfürsten Zhronsol. 

w»d.n»°., H-»^ S" A> er au der hatten sich der regiereud. Fürst 
und 'esin e sich jetz l ^au . sämmtliche Civil- unv Militair-Behörden. sowohl die 

Italien. Rom. den Ikten September. An der Be- Kaiserlich russischen als die einheimischen. Vormittags in 
festigung von Civita Castellana wird felbst an den Festtagen Serindar-Kirche versammelt, wo ein feierlicher Gotteö-
rhäthig gearbeitet. Die Mauern von San Pancrazio wer- dienst gehalten wurde. An dieser Feier schloß sich eine an-
den ebensalls helgestellt und in Vertheidigungsstand gesetzt. glückliche Beendigung des ungarischen Krieges. 
Dem Vernehmen nach wollen die Franzosen auch Spalato, Unmittelbar nach dieser kirchlichen Eermonie empfingen der 
Termo, Foligno u. s. w. besetzen und die Spanier sich aus General-Adjutant von Lüdeis und der Kaiserliche Kommis-
diesen Orten zurückziehen. s^ir, General-Lieuteuant von Duhamel, in ihren Salons die 

Der Nazioyale berichtet: „Seit 3 Tagen sind 19 Ka- Gratulations - Visiten sowohl von Seiten des regierenden 
nonen nach Civitavecchia abgegangen. Man arbeitet an der Fürsten und der Civil- und Militair-Behörden, als der Bo-
Wieverherstellnng der Mauern. Rostolan will am 2l)sten jaren und vieler hier anwesender Fremden. Am Abend des-
abreisen. Das Dekret wegen der Verbannungen ist erlassen, selben Tages fand in allen Sälen des Aga A. Bellio der 
Alle Offiziere sind zum General Rostolan heute Morgen be- große Ball statt, den die Stadt zu Ehren des Generals von 
rufen worden. Ein Kriegsrath sollte bei ihm in Folge eines Lüvers gab. Mehr als fünfhundert Gäste. darunter der 
von Paris angekommenen Briefes abgehalten werden. Alle regierende Fürst, der Fürst Milofch, die Generalität mit 
Diener des Papstes sind nach einem Befehle aus Gaeta ent- vielen Offizieren beider Kaiserlichen Armeen, Fuad Efendi 
lassen worden. Pins IX. soll, wie man sagt, nach Wien mit Rustam-Bei und anderen Kaiserlich ottomcuiischen Civil-
reisen wollen. In Castello sollen Franzosen eingerückt sein, Beamten, die Repräsentanten der fremden Mächte, der Hie
sie sollen auch Percusa besetzt haben, die Oesterreicher hatten sige Adel und viele Fremde wohnten demselben bei/ 
Ancona geräumt. (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath' de la Crvir. 
No. 302. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den 18. Sept. Se. Majestät der K a i-

s e r haben Allerhöchst zu befehlen geruht, daß, während der gan
z e n  Z e i t  d e r  A u s s t e l l u n g  d e r  L e i c h e  d e s  i n  G o t t  r u h e n d e n  G r o ß 
fürsten Michael Pawlowitsch in der Peter-Pauls-
Kathedrale, die Staatsdamen, die Kammerfräulein, die 
Hoffräulein und die Damen der vier ersten Rangklassen da
selbst in schwarzen Crepe-Hauben, mit langen schwarzen 
Crepe-Schleiern erscheinen sollen. 

Moskau. S e. Majestät derKaiser haben, zur 
Bezeugung Seiner steten Aufmerksamkeit gegen die, für 
dem Ruhm der russischen Waffen stets eifernden und in 
treuer Ergebenheit gegen den Thron erprobten ersten Haupt
stadt, Allerhöchst zu befehlen geruht, daß die den ungari
schen Rebellen abgenommenen und von ihnen bei Niederle
gung der Waffen den russischen Truppen ausgelieferten Fah
nen und Standarten nach Moskau gebracht, dort zuerst im 
Georgen-Saale des neuen Pallastes aufgestellt, von hier aus 
von der Gendarmen-Division durch die Hautstraßen umher
getragen und sodann in der Rüstkammer niedergelegt und 
aufbewahrt werden sollen. Zu Folge dessen sind diese Trophäen, 

Standarten und Fahnen, durch den Flügel-Adjutanten, 
Obristen Gerstenzweig, der an dem ungarischen Kriege 
Theil genommen, nach Moskau gebracht und im Georgen-
Saale des Kreml-Pallastes abgelegt worden. Nach einer 
Bekanntmachung des Kriegs-General-Gouverneurs war der 
feierliche Umzug auf Sonntag, den Ilten September festgesetzt. 

(St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  

Deutschland. Oesterreich. Wien, den 25sten Sept. 
Die in Wien weilenden slowakischen Vertrauensmänner ha
ben dem Ministerium ein Promemoria überreicht, in welchem 
nachstehende zwei Punkte als die Wünsche des slowakischen 
Volkes ausgesprochen werden: „1) Daß dieoktroyirteVerfaf-
sung vom 4ten März dem slawischen Volke in der deutschen und 
slowakischen Sprache ohne Verzug feierlich kundgegeben werde. 
2) Daß das slowakische nordungarische Volk von den Ma
gyaren getrennt unter der alten Benennung Slowakei. Slo-
wensko. so wie die serbische Wojwodina, zu einem abgeson
derten Kronlande konstituirt und der hohen Reichs-Regierung 
unmittelbar untergeordnet werde.. Daß es ausschließend 
durch dem Kaiser und ihrer Nationalität treue bewährte 
Männer, Slowaken oder seiner Sprache kundige Deutsche, 
nicht aber durch ihre ewigen Dränger, Magyaren oder ab
trünnige Slawen, im Bereiche seiner Provinz regiert und 
administrirt werde, wobei die Ruthenen in eigene Kreise 
eingetheilt und die inklavirten Deutschen und Magyaren im 
vollen Genüsse ihrer Nationalität bewahrt werden sollen, 
wie auch wechselseitig die in magyarischen Komitaten inkla

virten Slowaken desgleichen zu erlangen hätten. Zwischen 
den Provinzialstellen der Slowakei und der hohen Reichs-
Regierung aber dürfte die deutsche Sprache als amtliche be
stehen." 

Man erwartet die baldige Rückkehr des gefammten Hofes 
nach Wien. In den Stockwerken der Burg wenigstens ist 
Alles thätig. Der Monarch wird die Departements bewoh
nen , die ehedem Kaiser Ferdinand bewohnte. Nach Ande
ren sollen diese für den letztgenannten Kaiser fürder belassen 
werden und der Monarch die Zimmer beziehen, die ehedem 
Kronprinz Ferdinand und nun Marschall Nadetzky bewohnt. 

W i e n ,  d e n  2 7 s t e n  S e p t e m b e r .  A n  d e n  K o n f e r e n z e n  
über die Armee-Angelegenheiten haben der Feldmarschall 
Gros Nadetzky, die Feldzeugmeister Baron Haynau, Baron 
Jelacic und von Heß. der Kriegsminister Graf Gyulai und 
der General Graf Grünne Theil genommen. „Die Einthei-
lung des Heeres in vierzehn Armee-Corps, welche in der 
kürzesten Zeit auch mobil gemacht werden können", sagt der 
Lloyd, „dürfte demnächst publicirt werden; auch ist be
schlossen, die Artillerie auf sechs Regimenter, jedes zu vier
undzwanzig Batterieen und vierundzwanzig Compagnieen 
zu erhöhen und derselben das Militair-Fuhrwesens-Corps 
einzuverleiben." 

Vorgestern Nachmittags wurden, wie das Fremden, 
blatt erzählt, mittelst Separatzuges und unter militairi-
scher Bedeckung von 213 Mann 49 Colli mit 17,273 Mark 
Silber, welche der vormalige ungarische Finanz-Minister 
Duschek der K. K. Regierung übergeben hatte, von Temes-
var hierher gebracht. „Viele werthvolle Gegenstände." 
beißt es, „als Gold- und Silbergerä'thschaften, Banknoten-
Pressen und Steindruckpressen u. s w.. namentlich aber ein 
Koffer mit sehr werthvollen Gegenständen. welche dem ge
mordeten Graf Zichy geraubt und von dem Rebellen-Oberst 
Kifz erbeutet worden waren, sind vorläufig in Ofen zurück
geblieben. Gold und Silber, so wie ein mit Kirchenpara-
menten gefüllter Koffer, wurden auf zwei großen Lastwagen 
in das K. K. Münzamt geschafft." 

W i e n ,  d e n  2 8 s t e n  S e p t e m b e r .  A u s  a n d e r e n  B l ä t t e r n  
theilt der Wanderer Folgendes mit: „Nach glaubwür
digem Vernehmen haben sich Kossuth und die übrigen Jn-
furgentensührer, die sich in Konstantinopel befanden, bereits 
nach England eingeschifft. Die von ihnen mitgenommenen 
Schätze werden auf eine hohe Summe veranschlagt. Von 
den nach der Türkei geflüchteten Insurgenten sind viele zum 
Islam übergetreten. 

W i e n ,  d e n  2 9 s t e n  S e p t e m b e r .  L a u t  e i n e r  D e p e s c h e  d e s  
Feldzeugmeisters Haynau vom Hauptquartier Acs, 27sten 
September 9 Uhr Abends, ist die Festung Komorn über
geben worden. „In der Unterwerfungsakte", berichtet der 
Lloyd, „ist festgesetzt, daß die Dampfschiffe die Donau so
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gleich ohne Hinderniß Yassiren können. Strenger Befehl ist 
jedoch gegeben worden, daß sie in Komorn nicht eher anle
gen dürfen, bis die Festung von Kaiserlichen Truppen besetzt 
sei. Das erste Dampfschiff wird morgen, Sonntag von Wien 
abgehen " 

I n  der P e s t h e r  Z e i t u n g  l i e s t  m a n :  „ D i e  s o g e n a n n t e  
Kossuthsche Camarilla, bestehend auö seiner Frau, Mutter 
und der renommirten Kossuth-Zsuzsi, seiner Schwester, 
war ein integrirender, wenn auch geheimer Theil der freien 
ungarischen Regierung, und dieser weibliche Klub hatte, wie 
man sagt, nicht geringen Antheil an dem verhängnißvollen 
14len April. Seine Frau besonders hatte ihn ganz in ihrer 
Gewalt, ließ sich in Debreczin „Regentin" heißen und 
träumte oft, daß sie eine Krone auf dem Haupte tragen 
werde; sie theilte Gnaden aus, und die Erlangung ihrer 
Gunst war oft demjenigen, der ein Amt suchte, wesentlich 
nothwendig. So wird erzählt, daß, als zu Debreczin Je
mand in ihrerAnwesenheitKossuth mit „Ercellenz" anredete, 
sie ganz naiv bemerkte: „Dieser Titel ist für meinen Lajos 
jetzt zu viel, er kann aber noch zu wenig werden." Auch 
weiß man. daß dieses eitle Weib eine nicht geringe Ursache 
des Zwistes zwischen ihrem Mann und dem ihr nicht schmei
chelnden Görgey war, und daß sie ä la IVIaintenon manch
mal selbst den Sitzungen des Ministerrathes, hintereiner 
spanischen Wand, beiwohnte." 

Nach einer dem Oesterr. Corr. gemachten Mittheilung 
wird Siebenbürgen provisorisch in sechs Distrikte eingetheilt. 

W i e n ,  d e n  3 0 s t e n  S e p t e m b e r .  D e r  h e u t i g e  L l o y d  
meldet: „Es verbreitet sich so eben das Gerücht, daß in 
Klagenfurt ein Attentat auf Görgcy begangen worden sei, 
und zwar von einem dem durch ein magyarisches Kriegsge
richt zum Tode verurteilten Grafen Zichy nahe stehenden 
Mann. Morgen muß die Post darüber Auskunft bringen, 
ob etwas Wahres an der Sache sei." 

Baden. Karlsruhe, den 27sten September. Das 
heute erschienene Regierungsblatt enthält eine Großherzog-
liche Verfügung, wodurch der Kriegszustand und das Stand
recht auf weitere vier Wochen verlängert werden. 

Schleswig Holstein. Eckernförde, den 28sten 
September. Gestern sollte die Fregatte „Eckernförde" durch 
die Dampfschisse „Bonin" und „Löven" nach Kiel gebracht 
werden. Gleich nach Ankunft des „Bonin" begab sich der 
hiesige Kommandant, Major Lehmann, an Bord desselben 
und legte Namens der preußischen Regierung gegen die Ab
führung der Fregatte Protest ein, welchen Protest er heute 
Morgen noch schriftlich gegen den Eommandeur des „Bonin" 
wiederholt hat. In dem Protest erklärt der Herr Major 
Namens seiner Regierung die Abführung der Fregatte durch 
irgendwelche Macht für einen Lssus belli. Heute Nach
mittag war der Oberst Lebbin. Kommandeur der preußischen 
Truppen im Herzogthum Schleswig, lner, und hat derselbe, 
wie man erfährt, die strengsten Befehle gegeben, daß der 
Major Lehmann mit allen ihm zu Gebote stehendeu Mitteln 
zu Verbindern habe, daß die Fregatte von der Stelle, wo 
sie augenblicklich liege, weggebracht werde. 

Oesterreich. Preßbürg, den 27sten Septbr. Feld-
zeugmeister Baron Haynau ist vorgestern mit dem Dampf
boote „Zriny" hier angekommen, ohne ans Land zu treten 
aber sogleich wieder weiter nach Komorn in das Haupt

quartier des Cernirungskorps abgereist. Mit seiner 
Ankunft dürfte endlich die komorner Angelegenheit einer, 
wir wollen hoffen, günstigen Erledigung entgegen
gehen. 

K r o n s t a d t ,  d e n  I 9 t e n  S e p t e m b e r .  U e b e r  d i e  u n g a r i 
schen Insurgenten, welche sich an die Türken übergeben ha
ben, hat der hiesigen Zeitung ein verläßlicher bekannter 
Reisender, der von Semlin nach Giurgewo auf dem Dampf-
bote gefahren ist, Nachricht gebracht. Er ist am letzten Don
nerstag (13. Sept.) an Widdin vorübergefahren. Auf An
suchen unseres Reisenden ließ der Capitain deS Dampfschif
fes nach dem türkischen Ufer steuern, und er sah das Lager 
der gefangenen Insurgenten, welche gegen 3009 Mann zäh
len, ausserhalb der Festung auf einem großen freien Platz. 
Unter den Gefangenen befinden sich viele Husaren mit grü
nem Spencer und rothen Hofen. Das ganze Lager ist von 
türkischen Soldaten umstellt. Bei Kalafat hatte sich ein 
Pascha mit 1500 Mann türkischen Soldaten aufgestellt, 
welche, so lange der Kampf im Banate dauerte und Peter-
wardein in den Händen der Insurgenten war, die walachi-
sche Granze zu bewachen hatten und nun, da der Kampf 
beendet und die Festung an die Kaiserlichen wieder überge
gangen ist, nach Braila beordert wurden und nach der Tür
kei zurückkehren werden. Dieser Pascha erzählte, daß Kof-
suth, Bem, zwei Perczel, Meßaros, Dembinski und an
dere Häuptlinge in der Festung Widdin sich befänden, und 
daß die Gewehre. Munition und Kanonen von den Insur
genten an die Kaiserlichen wären ausgeliefert worden, auch 
würde von Konstantinopel täglich der Befehl erwartet, um 
die Gefangenen an Oesterreich zu übergeben. 

Frankreich. Paris, den 28sten September. Der 
Präsident der Republik wohnte gestern einem Ministerrats 
im Elisee bei. Die halboffizielle sagt: „Das Mani
fest des heiligen Vaters hat ein lebhaftes Aufsehen in der 
politischen und finanziellen Welt verursacht. Wir glauben 
übrigens versichern zu können, daß die Politik der Regie
rung durch dasselbe keine Modifikation erleiden werde, und 
daß das französische Kabinet in dieser Hinsicht stets in Über
einstimmung mit den anderen Kabinetten ist." 

Minister Fallor befindet sich auf einem Landsitze 
an den Ufern der Oife, wo er bis zur Eröffnung der Na-
tional-Versammlung bleiben wird. 

Aus Algier .sind ansehnliche Verstärkungen zur kräf
tigen Bekämpfung einiger aufrührerischen Stämme noch der 
Provinz Konstantine abgeschickt worden. 

Seit klingen Tagen wird versichert, daß eine Masse Ar
beiter nächstens eine große demokratische Manifestation 
beabsichtigen. 

Die ?re85s theilt einen Auszug ans dem Gesetz über die 
Theater mit, wie der Staatsrath es vorschlägt. Kein Thea
ter kann in Paris oder in der Provinz eröffnet werden, 
ohne daß es der Ortsbehörde angezeigt wird. Kein Stück 
kann ohne die besondere Erlanbniß des Ministers des Innern 
zu Paris, in der Provinz oline die des Prasäkten gegeben 
werben. Diese Erlaubniß kann aus Gründen der öffent
lichen Ordnung zurückgenommen werden. Die Theater-
Eensur wird wieder eingeführt, wenn auch die Censur über
haupt durch einen Paragraphen der Verfassung für immer 
aufgehoben ist. Kommissäre sollen als Inspektoren von 
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dem Minister für die Theater ernannt werden. Diesen muf
fen die Manuskripte mitgetheilt werden, und ein Platz im 
Theater wird ihnen für die Vorstellungen und die Proben 

' angewiesen. Die Inspektoren müssen dem Ministerium über 
jedes Stück einen Bericht abstatten. Der Theater-Direktor 
muß eine von ihm gezeichnete Abschrift und im Falle des 
Abdrucks ein gedrucktes Eremplar des zu gebenden Stückes 
vor der Darstellung dem Minister einschicken. Die gesetz
gebende Abtheilung des Staatsraths hat kürzlich mehrere 
Mitglieder der Kommission der dramatischen Schriftsteller 
wegen des neuen Theatergesetzes vernommen. Der Bericht 
wird, wie man glaubt, im Anfange vom Oktober dem Mi
nister des Innern übergeben werden können. Die gesetzge
bende Versammlung wird also in den Stand gesetzt sein, sich 
bald über die Theatergesetzgebung auszusprechen. Man glaubt 
nicht, daß ein Gesetzvorschlag, die den Theatern gewährte 
Unterstützung in diesem Jahre zu vermehren, eingebracht 
werden wird. 

Boichot äußerte sich auf einer Reife von Nyon nach Lau
sanne auf eine Weise über die Königinnen von Spanien und 
Portugal, daß ein anwesender spanischer Oberst, Joseph« 
von Morena, sich beleidigt fühlte. Vor Allem verletzte ihn 
die Aeußerung Boichot's: „Hoffentlich werden sich eines 
Tages die Spanier vor Lola Montez zu Boden werfen und 
sie zur Königin wählen." Ein Duell wurde verabredet 
und Felir Pyat war der Sekundant von Boichot. Die erste 
Ladung verletzte Niemand. Es wurde zum zweitenmal ge-, 
schössen. Boichot verletzte den Offizier am Halse, und die 
Kugel drang durch die Schulter. Der Offizier zielte nichts
destoweniger gut und traf Boichot in die rechte Seite. Die 
Verwundung soll bedeutend sein. 

P a r i s ,  d e n  L ö s t e n  S e p t e m b e r .  H e r r  M a r a s t ,  P r ä s i 
dent der konstituirenven National-Versammlung und ehe
mals Redakteur des National, soll, angeblich zum Lohne 
für die neutrale Stellung, die er seit der Erwählung des 
Präsidenten in der Politik beobachtet hat, zum Gesandten 
in den Vereinigten Staaten ernannt werden. 

England. London, den 2l»sten September. Aus Kal
kutta ist eine Post vom 8ten August hier eingetroffen, nach 
deren Berichten in Indien unv China vollkommene Ruhe 
herrschte. Dem früheren Gerücht von dem zweideutigen Be
nehmen Gulab Singh's wird widersprochen; es soll zwischen 
ihm und den britischen Behörden das beste Verhältniß be
stehen. Die über den Mulradsch ausgesprochene lebens
längliche Gesängnißstrafe soll gemildert worden sein, Adschit 

' Singt), der Er-Radschah von Ladwa, der von Allahabad 
entkommen war, ist gestorben. In den Handelsgeschäften 
war es zu Kalkutta ziemlich lebendig. Die Frachtpreise wa
ren gesunken. In Canton wurden viel Ausfuhr-, aber we
nig Einfuhrgeschäfte gemacht. Die Reis- und Baumwollen-
Aernte der Provinz Schanghai hatte durch Regengüsse sehr 
gelitten, und viele Einwohner waren ganz zu Grunde ge
richtet. Beide Artikel waren daher in China sehr im Preise 
gestiegen., was auch Einfluß auf den Preis der anderen Le
bensmittel hatte. 

L o n d o n ,  d e n  2 7 s t e n  S e p t e m b e r .  H e u t e  r e i s t  d i e  K ö 
nigin mit ihrer Familie und dem Hofe von Schloß Valmo-
rül in Schottland ab. Morgen übernachtet Ihre Majestät 
in Derby, begiebt sich dann am Sonnabend über Birming

ham nachGosport und schifft sich dort wieder nach der Jnjel 
Wight ein. 

Schweiz. Genf, den 24sten September. Gestern 
hat Gögg^ früheres Mitglied der provisorischen Regierung 
von Baden, unsere Stadt und mit ihr die Schweiz verladen, » 
um, dem Beschluß des Bundesrathes sich unterwerfend. 
durch Frankreich nach England sich zu begeben. Heinzen 
wird in kürzester Frist nach Amerika abreisen. 

Italien. Rom, den löten September. Die drei fran
zösischen Regimenter, welche den Kirchenstaat verlassen soll
ten, befinden sich noch in Civitaveechia, wo sie, dem An
scheine nach, vor der Hand verbleiben werden. In Porto 
d'Danzio stehen ungefähr 49l)l) Spanier. 

Die Spanier verlassen bereits mehrere von ihnen besetzte 
Gegenden, die sofort französische Garnison erhalten. 

Statt des Corps der Karabiniere ist unter dem Namen 
„pastlicher Veliten" eine neue Waffengattung organisirt 
worden. 

Das bekannte Kaffeehaus delle Belle Arti ist geschlossen 
und alle Utensilien desselben sind verkauft worden.. Die 
B e s i t z e r i n  d e s s e l b e n  w i l l  a n  d i e s e r  S t e l l e  e i n e  K a p e l l e  e r r i c h - '  
ten lassen, damit die dort begangenen Sünden auf eine Gott
gefällige Weise abgebüßt werden. 

N e a p e l ,  d e n  1 5 t e n  S e p t e m b e r .  G e s t e r n  i s t  h i e r  f o l 
gendes Manifest des Papstes erlassen worden 

„Pius IX. an seine geliebten Unterthanen! Die tapferen, , 
siegreichen Waffen der katholischen Mächte, die in kindlicher 
Ergebenheit zur Wiedererlangung Unserer gänzlichen Frei
heit und Unabhängigkeit in den Regierungsangelegenheiten 
der weltlichen Herrschaft des heiligen Stuhls so viel beitru
gen, haben nun auch Euch von jener Tyrannei befreit, die 
in tanfendfacherweife ihren Druck fühlbar machte? Wir ha
ben dafür nicht bloß dem Herrn Dankeslieder gesungen, son
dern auch'auf die an Uns gestellte Bitte, eine Negierungs-
Kvmmission, aus drei ehrwürdigen Kardinälen bestehend, 
nach Rom entsendet, damit sie in Unserem Namen die Zü
gel deo Civilvenvaltung übernehme und unter Mitwirkung 
eines Ministeriums jene Maßregeln durchführe, welche der 
Drang des Augenblicks im Interesse der Ordnung, Sicher
heit und der öffentlichen Ruhe gebietet. 

Mit gleicher Sorgsalt beschäftigten wir Uns, die Basis 
jener Institutionen zu begründen, welche, indem sie Euch 
geliebte Unterthanen, die geziemenden Freiheiten gewähren, 
gleichzeitig Unsere Unabhängigkeit, die Wir im Angesichte 
der Welt aufrecht zu erhalten verpflichtet sind, befestigen. 
Zum Tröste für die Gutgesinnten, die sich unser besonderes 
Wohlwollen und Unsere Achtung erworben, und zur Be
schämung jener Jrrgeleiteten, die Unsere Konzessionen miß
brauchten , um die gesellschaftliche Ordnung zu untergraben, 
und zun« Beweise endlich, daß Wir bloß Euer wahres 
Glück im Herzen tragen, haben Wir aus eigener Machtvoll
kommenheit beschlossen und befehlen, wie folgt: 

Artikel 1. In Rom wird ein Staatsrath errichtet. Dieser / 
wird sein Gutachten über alle Gesetzentwürfe abgegeben; der
selbe wird ferner die schwierigeren Fragen in allen Admini
strationszweigen, worüber von Uns oder von Unserem Mi
nisterium Auskunft verlangt werden wird, genau prüfen 
und untersuchen. Ein Gesetz wird die Eigenschaft und die 
Zahl der Näthe, ihre Pflichten, Vorrechte, die Berathuugen 
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derselben und alle übrigen Bestimmungen dieser wichtigen 
Kommission regeln. 

Art. 2. Es wird ein Staatsrath sür die Finanzen errich
tet. Derselbe wird über den Staatshaushalt vernommen 
werden; er wirb ferner die Rechenschaftsberichte prüfen und 
endlich sein Gutachten über die Auflage neuer Steuern, so 
wie über die Verminderung der schon bestehenden, abgeben 
unv die wirksamsten Mittel zur richtigen Vertheilung der 
Steuern treffen. Dieser Staatsrath wird endlich auch für 
die gründliche Abhülfe der Wünsche des darniederliegenden 
Handels Sorge tragen und das Wiederoufblühen desselben 
befördern, so wie er auch im Allgemeinen alle Interessen 
des Staatsschatzes zu wahren hat. Diese Näthe werden 
von Uns nach den Eingaben der Provinzialräthe ernannt 
werden, und wird auch die Zahl derselben nach dem Ver-
hältniß der Provinzen bestimmt werden. Die Zahl der 
Staatsräthe kann nach Maßgabe der ihnen übertragenen 
Gegenstände vermehrt werden, was wir uns jedoch vorbe
halten. Ein beigefügtes Gesetz wird über die Form der 
Vorschläge, so wie über die Eigenschaften der Näthe, so 
wie endlich alle jene Bestimmungen treffen, di^zur Hebung 
dieses höchst wichtigen Administrationszweiges ünumgänglich 
nöthig sind. 

Art. 3. Die Errichtung der Provinzialräthe wird bestä
tigt. Die Räthe werden Uns selbst nach der von Uns ge
machten Vorlage der Gemeinderäthe gewählt werden. Sie 
werden die provinziellen Angelegenheiten besorgen und den 
Voranschlag aller Ausgaben der inneren Verwaltung machen. 
Die Verwaltung der inneren Administration geschieht durch 
eine unier Verantwortlichkeit der Provinzialräthe gewählte 
Kommission. — Einige Glieder des Provinzialrathes werden 
wieder gewählt, um, dem Provinzial-Chef zur Seite ge
stellt, einen Einfluß auf die Munizipien zu nehmen. Ein 
Gesetz wird die Art der Vorschläge, die Eigenschaften, so 
wie die Zahl der Räthe einer jeden Provinz, bestimmen. 
Dasselbe Gesetz wird ferner vorschreiben, in welcher Weise 
die Beziehungen der Provinzial-Verwaltung zu den großen 
Interessen des Staates geregelt werden sollen, und wird zu
gleich den Wirkungskreis derselben scharf abgränzen. 

Art. 4. die Munizipal-Repräsentation in Verwaltung 
wird mit so umfangreichen Freiheiten, als mit den Lokal
interessen der Kommunen vereinbart werden können, ausge
rüstet. Der Wahl der Näthe wird eine ausgedehnte Zahl 
von Wählern zu Grunde liegen, da man dabei hauptsäch
lich auf den Grundbesitz Rücksicht nehmen wird. Die Wähl
baren müssen ausser den unumgänglich nöthigen Eigenschaf
ten einen vom Gesetze zu bestimmenden Eensus haben. Die 
Magistrats - Vorsteher werden von uns und den Aeltesten 
nach den Vorschlägen der Provinzial-Vorsteher von Seiten 
der Gemeinderäthe gewählt. Ein besonderes Gesetz wirb die 
Eigenschaften und die Zahl der Gemeinveräthe, wie den 
Wahlmovus, die Zahl der Mitglieder der Magistrate 
bestimmen und die Verwaltung ordnen und in Einklang mit 
den Interessen der Provinzen bringen. 

Art. 5. Die Reformen und Verbesserungen werden sich 
über die Gerichtsordnung, die Civil-, Kriminal- und Ad-

ministrations - Gesetze erstrecken. Eine zu ernennende Kom
mission wird sich mit den nöthigen Arbeiten beschäftigen. 

Art. l). Endlich stets aus dem Triebe Unseres väterlichen 
Herzens zur Nachsicht und Verzeihung geneigt, wollen Wir. 
daß diesmal noch ein Gnadenakt gegen die Irregeleiteten 
geübt werde, welche zum Treubruche und durch die Verführung, 
Ungewißheit und vielleicht durch die Trägheit Anderer in den 
Aufstand mit fortgerissen wurden. Da Wir ausserdem das
jenige vor Augen haben, was die Gerechtigkeit, die Grund
lage der Reiche, die angegriffenen oder benachtheiligten 
Rechtsansprüche anderer erheischen, die Pflicht, welche uns 
obliegt, Euch vor Erneuerung der Leiden, denen Ihr unter
läget, zu schützen, und die Obliegenheit, Euch den schänd
lichen Einflüssen der Verderber jeder Sittlichkeit und den 
Feinden der katholischen Religion zu entziehen, welche eine 
ewige Quelle alles Guten und der gesellschaftlichen Wohlfahrt, 
Unseren Rühm bildend, Euch durch jene erwählte, von Gott 
begünstigte Familie auszeichnete. so haben Wir verordnet, 
daß in Unserem Namen eine Befreiung der Strafen verkün
det werde. welcher alle jene verfallen waren, die nach der 
auszusprechenden Beschränkung von dieser Wohlthat nicht 
ausgeschlossen sind. 

Dies sind Anordnungen, welche Wir glaubten, zu Eurem 
Wohlsein vor Gott verkünden zu müssen, unv welche Wir, 
indem sie sich mit Unserem Berufe vertragen, mit voller 
Ueberzeugung ertheilen, treulich ausgeführt, jenes gute Re
sultat haben werden, welches den gerechten Wunsch der 

"Weisen bildet. Der Rechtssinn eines jeden unter Euch, der 
im Verhältnisse zu den erlittenen Aengsten nach dem Guten 
sich sehnt, leistet uns hierfür eine volle Bürgschaft. Aber 
Wir setzen zuvörderst unser ganzes Vertrauen in Gott, 
welcher in seinem gerechten Zorn nicht seine Barmherzigkeit 
Vergißt. Datum ZXapoli Lukurkano ^ortici ljie lluorje» 
cinia LkPtemlzris IVlOLLLXI^IX. I^ostri 
anno IV. ?ius ?. ?. IX. 

B o l o g n a ,  d e n  I k t e n  S e p t e m b e r .  D i e  R a u b - A n f ä l l e  
greifen in unserer Umgebung so sehr um sich, daß man ge-
nothigt ist. eine Art von Kordon aus Karabienern und 
deutschen Truppen zu organisiren. Vorgestern wurden so
gar einige Personen, die sich nach der Stadt begeben woll
ten , angefallen. Die Zahl der den Gemeinden zur Selbst-
vertheilung überlassenen Waffen wird als ungenügend erklärt. 
Der Gesundheitszustand der hiesigen sehr zahlreichen Garni
son ist sehr befriedigend. In der Umgegend der Stadt zeigt 
sich jedoch ein bösartiger Typhus. Die bisher geschlossenen 
Stadtchore sind nun wieder geöffnet, wodurch der Verkehr 
erleichtert wird. 

N e a p e l ,  d e n  l 8 t e n  S e p t e m b e r .  D e r  P a p s t  i s t  n o c h  
immer in.Portici und'dürste sich höchstwahrscheinlich sehr 
balv nach Velletri begeben. Die Nachricht, daß er einen 
Abgeordneten zu dem angeblichen Kongreß von Trieft ab
schicken werde, entbehrt jeder Begründung. 

V o n  d e r  i t a l i e n i s c h e n  G r ä n z e .  d e n  2 3 s t e n  
September. Garibaldi soll vor seiner Abreise nach Tunis 
2900 Fr., von der sardinischen Negierung und eine Pension 
von monatlichen 300 Fr. erhalten haben. 

(Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
I5o. 303. 

Hofrach de la Croir. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den 2Isten September. Se. Ma

jestät der Kaiser haben am 19ten September in Zarskoje-
Sselo folgenden Tagesbefehl zu erlassen geruht: 

Se. Kaiserliche Hoheit der Großfürst Cäsa-
rewitfch Thronfolger, Kommandeur des Garde-
Jnfanteriecorps, wird zum Kommandircnden der Garde 
und des Grenadiercorps, so wie zum obersten Chef der 
Militair-Lehranstalten und zum Oberkurator des Tschesme-
fckien Militairhospitals ernannt. 

T a g e s b e f e h l  a n  d i e  M i l i t a i r - L e h r a n s t a l t e n .  
Zum Zeichen immerwährender Dankbarkeit für die väter

liche Fürsorge, womit Se. Ka i se r l i ch e Ho he ij der ver
s t o r b e n e  G r o ß f ü r s t  M i c h a e l  P a w l o w i t s c h  s i c h  
der Militair-Lehranstalten als deren oberster Chef angenom
men, befehlen Wir: daß die Grenadier-Kompagnie des 
2ten Kadetten-Corps für immer, nach ihrem verstorbenen 
C h e f ,  G r e n a d i e r - K o m p a g n i e  S r .  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  
des Großfürsten Michael Pawlowitsch be
nannt sein soll. 

Möge Sein Andenken lebendig bleiben im Herzen eines 
Jeden Seiner Untergebenen und allen eine Richtschnur sein, 
wie man Gott und dem Kaiser im Glauben und in der 
Wahrheit dienen soll. 

T a g e s b e f e h l  a n  d i e  A r t i l l e r i e .  
Zum Beweise der Erkenntlichkeit für die unvergeßlichen 

Verdienste, die sich S e. Kaiserliche Hoheit der verstor
bene General-Feldzeugmeister, Unser theurer Bruder, 
Großsürst Michael Vawlowitsch, um die Ar
tillerie und alle ihr zugehörigen Anstalten erworben, befeh
len W i r: 

Die Artillerie-Schule wird, zum Gedächtnisse ihres un
vergeßlichen Gründers, künftig Michael-Artillerie-Schule 
heißen; die Offiziere derselben tragen aus den Epauletten 
und die Zöglinge auf den Achselklappen ein Hl unter e-iner 
Krone. 

Die erste Positions-Batterie der Isten Leib-Garde-Artil-
lerie-Division behält für immer die Benennung Positions-
B a t t e r i e  S e i n e r  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e s  G r o ß 
f ü r s t e n  M i c h a e l  P a w l o w i t s c h .  

Zugleich nehmen Wir den Titel des Chefs der Isten 
Leib - G a r d e  -  F u ß a r t i l l e r i e  -  B r i g a d e  a n  u n d  b e f e h l e n :  U n s  
in den Listen der Batterie S r. Kaiserlichen Hoheit des 
Großfürsten Michael Pawlowitsch aufzuführen. 

Die Originale sind von Sr. Majestät dem Kaiser 
Höchsteigenhändig also unterzeichnet: 

Zarskoje-Sselo,' Nikolai" 
z den löten September 1849. 

St. Petersburg, den 22sten September. Freitag, 
den Ikten September, wnrde mit den im Allerhöchst bestä

tigten Ceremonial angeordneten ^Feierlichkeiten, die Leiche 
d e s  i n  G o t t  r u h e n d e n  G r o ß f ü r s t e n  M  i  c h  a  e  l  P  a  w  l  o -
witfch aus dem Militair-Hofpitale zu Tschesme in die 
Peter-Pauls-Kathedrale gebracht. Der Trauerzug begann 
bei dem Pawlowschen Kadetten-Corps und ging über die 
Obuchow-Brücke in den Obuchow-Prospekt, über den Heu
markt, durch die große Gartenstraße, über das Marsfeld 
und die Troizkische Brücke, zur Festung. Auf der rechten 
Seite des Weges, den der Zug nahm, waren Truppen auf
gestellt und darunter auf dem Marsfelde fämmtliche Militair-
Lehranstalten, mit Ausnahme des zweiten Kadetten-Corps 
und der Artillerie-Schule, die mit in dem Zuge folgten. Auf 
der Troizkischen Brücke, zu beiden Seiten, standen die Stu-
direnden der Universität und die Schüler der Gymnasien, 
des Alerander-Lyceums, der Rechtsschule und der Kommerz
schule. Alle Straßen und Plätze waren mit Zuschauern 
aus allen Ständen erfüllt, welche di^ vergänglichen Ueber-
reste des abgeschiedenen Großfürsten mit Ausdrücken 
aufrichtiger Trauer und mit innigem Gebete für die Ruhe 
Seiner reinen Seele in den Gefilden der Seligen empfingen. 

Nachdem der hochwürdige Metropolit von Nowgorod und 
St. Petersburg, im Beistände der gefammten Geistlichkeit, 
das Todtenamt verrichtet, wurde an diesem, so wie an dem 
folgenden Tage Personen aus allen Ständen der Zutritt in 
die Kirche gestattet, dem Verstorbenen die letzte Ehre zu be
z e i g e n .  S o n n t a g ,  d e n  1 8 t e n ,  w u r d e  d i e  L e i c h e  S r .  K a i 
serlichen Hoheit in die Gruft gesenkt. Sie ruht neben 
d e m  G r a b e  I h r e r  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e r  G r o ß 
fürstin Maria Michailowna, links von dem west
lichen Eingang zur Kathedrale. (St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  

Deutschland. Oesterreich. Wien, den Isten 
Oktober. Die Wien er Zeitu ng berichtet:' „Der Unter-
werkungsakt der komorner Besatzung ist am 27sten d. M. 
unterfertigt worden. Am 28sten ist Feldmarschal-Lieutenant 
Graf Nobili mit den erforderlichen Individuen der Artillerie, 
des Jngenieurcorps, einem Feldkriegskommissär und zwei 
Militairverpflegungsbeamten nach Komorn abgegangen, um 
die betreffenden Voreinleitungen zur ordnungsmäßigen Über
nahme zu pflegen, was bis Montag den Isten Oktober be
wirkt sein wird, wonach sofort die Besetzung der Festung 
an dem genannten Tage stattfinden kann." 

W i e n ,  d e n  3 t e n  O k t o b e r .  D e r  W a n d e r e r  s a g t :  
„Einem ziemlich verläßlichen und allgemeinen Gerüchte zu
folge, wollte der ehemalige Kossuthsche Kultus-Minister 
Bischof Horvath über Steyermark oder Oesterreich flüchten, 
'ward aber in Papa trotz seiner Verkleidung und Vermum-
mung erkannt und entkam, seinen Mammon wie seine ge-



330 

sammte Equipage und Bagage im Stiche lassend, mit ge
nauer Noth zu Fuß den Händen seiner Verfolger. In den 
vielen Hochöfen nnd Eisenwerken des gömörer Komitats 
wurden seit längerer Zeit für die Jusurgenten Bomben, 
Granaten. Kanonen und Hohlkugeln erzeugt und in großer 
Menge abgeliefert. Major Lewartowski hat bei seinem 
Vorrücken gegen tausend Centner von diesen in letzterer Zeit 
erzeugten Projektilen aufgefunden, in Beschlag genommen 
und verfügt, daß die diesfälligen neuerbauten Etablisse
ments zerstört werden." 

W i e n ,  d e n  4 t e n  O k t o b e r .  E i n e r  a m t l i c h e n  A n z e i g e  
aus dem Hauptquartier Ars zufolge, hat die Besatzung der 
Festung Komorn durch Kaiserl. österreichische Truppen am 
2ten d. begonnen. 

Briefen aus Widdin entnimmt der Lloyd die Nachricht, 
daß eine Anzahl polnischer Flüchtlinge aus Ungarn. man 
schreibt von 25 Individuen, unter ihnen Bem und Dem-
binski, zum Islam übergetreten seien. 

«Oesterreich. Preß bürg, den 30sten September. 
Gestern berührte bereits das Dampfschiff „Nador," von 
Pesth kommend, Die Festung Komorn. In Raab vernahm 
man, daß die Kaiserlichen bereits mit der Uebernahme der 
in Komorn liegenden Früchte beschäftigt waren; die eigent
liche Uebergabe der Festung selbst soll erst am 4ten Oktober, 
als am Namenöseste Sr. Majestät erfolgen. 

Komorn hat sich, unterworfen. Heute Vormittag um 
19 Uhr segelte der stolze Dampfer „Nador," direkt von 
Pesth kommend, unserem Donaustrande zu, überfüllt mit 
Passagieren, die uns die eben so wichtige, als erfreuliche 
Kunde brachten, daß die heißersehnte Katastrophe der Unter
werfung Komorns endlich eine Wahrheit geworden. Wir 
ergreifen mit Vergnügen die Feder, um unseren geschätzten 
Lesern, bis wir Offizielles hierüber hören, einige Daten 
mitzutheilen, die wir der Gefälligkeit eines sachkundigen 
Offiziers, der Augenzeuge des Unterwerfungaktes war. ver
danken. Die Capitulation fand am 27sten September Statt. 
DerFeldmarschall-Lieutenannt Nobili betrat zuerst die Festung 
und übergab die letzten Bedingungen. Später ritt Seine 
Ercellenz derFeldzeugmeisterBaronHaynau bloß inBegleitung 
eines Adjutanten in die Festung. Die Unterwerfungsakte 
ist uns zwar noch nicht bekannt, doch sind folgende Punkte 
die hervorragendsten: Die Besatzung der Festung erhält, 
mit Ausnahme der Führer, volle Amnestie. Letztere werten 
des Landes verwiesen. Die Besatzung verlangte ausserdem 
noch eine Entschädigung sür die auf ihrem Platze coursiren-
den Kossuthnoten. die ihnen anfangs verweigert, endlich 
jedoch mit einer Summe von (>00,000 Fl. C. M. bewilligt 
wurde, da ein immenser Getraide- und Viktualienvgrrath 
ncbst vielen anderen Gegenständen von Werth in der Festung 
aufgeschichtet fei» soll, der die Einwechselung des ungesetz
lichen Papiergeldes genügend ausgleicht. Ausserdem bietet 
sich noch ein anderer, sehr erheblicher Vortheil dar; es sind 
nämlich jene Festungswerke, die schon früher von dem öster
reichischen Genie-Corps nicht ausgebaut wurden, von den 
Insurgenten sortgebaur und vollständig hergestellt worden, 
so daß dem Aerar auch hierdurch ein sehr bedeutender Kosten
aufwand erspart wird. Der Akt der Uebergabe der Festung 
wird am Isten Oktober stattfinden, und die noch immer 
stolz flatternde Trikolore sich vor dem Kaiserlichen Banner 

senken. Inzwischen halten die Kaiserlichen Truppen den 
Sandberg besetzt und ist die Wasserstraße^ freigegeben, so 
daß der direkten Dampfschissfahrt von Wien nach Pesth 
nichts mehr im Wege liegt. Ueber Klapka's Persönlichkeit 
herrscht übrigens im Cernirungs-Corps nur eine Stimme: 
er soll sich während der ganzen Zeit, wo er mit Kaiserlichen 
Ossizieren in Verbindung gestanden, als ein Mann von 
Herz und Verstand, als Ehrenmann gezeigt haben, der das 
Meiste dazu beitrug, um den wichtigsten Punkt Ungarns 
endlich den Kaiserlichen Händen zu übergeben. 

P e s t h ,  d e n  2 0 s t e n  S e p t e m b e r .  V o n  d e n  d e r  B e s a t z u n g  
Komorns gewährten Konzessionen vernimmt man bier so 
viel, daß sämmtlichen Kompromittirten Pässe ins Ausland 
bewilligt wurden, zu welcher Reife sie sich binnen 48 Stun
den anzuschicken hätten. Ausserdem ist noch die Rede von 
000,000 Fl., die der Stadt Komorn zur Aufrichtung ihrer 
Ruinen bewilligt wurden, und auch die Einlösung des in 
Komorn cirkulirenven Papiergeldes hätte im ganzan Nomi-
nalwerthe stattzufinden. Heute früh ging bereits ein Dam
pfer ab, unv es ist nur noch der Zweifel vorhanden, ob die 
komorner Brücke so schnell wird ausgehoben werden können, 
um schon dieses etwas frühzeitige Schiff passiren zu lassen. 

Frankreich. Pa ris, den 30sten September. Gestern 
besuchte der Polizeiprasekt mit anderen Polizeibeamten den 
Pallast der Nationalversammlung und überzeugte sich durch 
die. genaueste Besichtigung aller Theile des Gebäudes, daß 
die Repräsentanten ihre Arbeiten ohne Gefahr wieder auf
nehmen können. 

Nach der hat Felir Pyat hierher geschrieben, 
daß er am lOten Oktober vor dem obersten Staatsgerichts
hofe zu Versailles erscheinen werde. 

Ein Soldat, der einen Offizier „Canaille" geschimpft 
hatte, wurde vorgestern zu fünfjähriger Zwangsarbeit in 
Ketten verurtheilt. 

G e s e t z g e b e n d e  V e r s a m m l u n g .  P r ä s i d e n t :  H e r r  
Dupin der Aeltere. Sitzung vom Isten Oktober. Die 
Sitzung wird um 2 Uhr eröffet. Bei der Eintrachtsbrücke 
bemerkt man einige Männer aus dem Volke in Kitteln. 
Sie gruppiren sich in kleinen Kreisen unv plaudern über 
Politik. Nur zwei oder drei Stadtsoldaten gehen durch die 
Gruppen hindurch; aber vor dem Palast befindet sich ein 
Militairposten. Unter den zahlreich anwesenden Abgeord
neten bemerkt man vor allen die Herren Oudinot, General 
Changarnier und Pierre Bonaparte. Die erste halbe Stunde 
der Eröffnung verlaust mit gegenseitigen Höflichkeitsbezeu
gungen. Der Präsident: „Ich ersuche die Abgeordnettn. 
ihre Plätze wieder einzunehmen. Der namentliche Aufruf 
wird stattfinden; 33 Abgeordnete haben einen Urlaub ver? 
langt." Die Namen derselben werden verlesen. Der Name 
des Herrn Gustave von Beaumont. der als Gesandter nach 
Wien geschickt werden soll, erregt Aufmerksamkeit. Der 
namentliche Aufruf findet nicht Statt, da er einiges Murren 
erregt; Statt dessen tritt jeder Abgeordnete vor die Tribüne 
hin und wirft seinen Namen in die Urne. Diese Namen 
werden in den Boniteur eingerückt werden. Alle Minister 
sind in der Sitzung, Herrn Fallour ausgenommen, er will, 
sagten Viele, die Debatte abwarten, um seine Handlungs
weise danach einzurichten, deshalb bleibe er auf dem Lande. 
Es sind 484 Deputirte anwesend, Der Präsident zeigt den 
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Tod Ravez's an. Herr von Tocqueville, Minister des 
Auswärtigen: „Meine Herren! Die Ervedition nach Rom 
hat Ausgaben veranlaßt, die einen Kredit nöthig machen. 
Die Minister des Krieges und der Marine werden Gesetz
vorschläge einbringen. Ich verlange einen Kredit von 
140,000" Fr., um die Unkosten zu decken, die bis zum 
3Isten December ausgelaufen sind. Die Negierung will die 
römische Angelegenheit der Kammer in ihrem wahren Lichte 
zeigen. Die drei Gesetzvorschläge mögen einer besonderen 
Kommission überwiesen werden." Der Kr i e g s m i n ist er 
verlangt für die römische Erpedition einen Kredit von 
6,817,720 Fr. Der Marineminister für denselben 
Gegenstand 1.945200 Fr. Herr Passy, Finanzministcr, 
bringt zwei Gesetzvorschläge ein: 1) die Auszahlung des 
Wittwengehalts an die Herzogin von Orleans nach dem 
Gesetz vom Isten Mai 1837; 2) ein Gesetz über den 
Stempel der Handelspapiere. Herr Vaterbier richtet 
an den Minister eine Anfrage wegen des Gefängnißwesens. 
Man hätte den Personen, welche die politischen Gefangenen 
b e s u c h e n  w o l l t e n ,  d e n  E i n t r i t t  v e r w e i g e r t .  D e r  M i n i s t e r  
giebt einige Erklärungen und rechtfertigt den Präfekten. 
Die Sitzung wird aufgehoben. 

P a r i s ,  d e n  I s t e n  O k t o b e r .  P i e r r e  B o n a p a r t e ,  R e 
präsentant und Battaillons-Chef der Fremdenlegion, soll 
nach Algerien abgeschickt werden, um vorläufig in der Pro
vinz Konstantine einen seinem Range entsprechenden Militair-
posten zu bekleiden. 

Der Anklageakt gegen die Juni-Beschuldigten ist nun 
fertig und gestern dem Ministerrats)? und dem Staatsrathe 
zugestellt worden; die Mittheilung an die Angeklagten wird 
dieser Tage erfolgen. 

P a r i s ,  d e n  2 t e n  O k t o b e r .  D e r  R e p r ä s e n t a n t  N a p o 
leon Bonaparte hat der Nationalversammlung gestern einen 
Vorschlag eingereicht, welcher die Aufhebung des gegen die 
Familie der Bourbonen erlassenen Verbannungsgesetzes und 
die Freilassung der ohne Urtheilsspruch verbannten Juni-
Jnsurgenten von 1848 bezweckt. Das Lvenemsnt bedauert, 
daß der Präsident Louis Bonaparte sich die Initiative dieser 
Anträge habe nehmen lassen. 

P a r i s ,  d e n  3 t e n  O k t o b e r .  H e r r  v o n  C o r c e l l e s  s o l l  
dem Papst einige Tage vor dem Erlasse des Manifestes eine 
Note übergeben haben, in der er erklärt hätte, daß die fran
zösische Regierung Rom nicht vor der Einsetzung des Pap
stes, der Herstellung der päpstlichen Leibwache und der Reor
ganisation der römischen Armee räumen werde. Der Reprä
sentant Fremy. früher Chef des Kabinetö von L. Faucher, 
und der Staatsrath Boulatignier sind, nach der 
mit Aufträgen der Regierung nach Rom abgereist; dasselbe 
Blatt meldet, daß gestern Herr Michaud im Auftrage deS 
auswärtigen Ministeriums nach Rom abgegangen sei. 

Der s)ix Oecernkrs meldet, die Rothen hätten unter 
dem Namen „Propaganda" hier eine große Agentur für 
sozialistisch-demokratische Flugschriften, Journale:c. errich
tet, welche täglich ganze Ballen solcher Schriften in die De« 
vartemenls zum Verkaufe oder zur Vertheilung abschicke. 
Er fragt, weshalb die Partei der Ordnung sich nicht eben 
so thätig erweise und eine ähnliche Propaganda einrichte. 

In der vorgestern Abend gehaltenen Sitzung des Klubs 
des StaatörathS-Palastes, früher der Rue de Poitiers, 

wurde nichts Entscheidendes beschlossen; Thiers, Mole und 
Berrier, die sich überhaupt bis jetzt sehr zurückgehalten ha
ben, wohnten derselben nicht bei. 

England. London, den 29sten September. Die 
l'imeg erklärt sich gegen das Vorhaben Cobdens, die Be
theiligung der englischen Kapitalisten an der österreichischen 
Anleihe zu hintertreiben. Sie wirft ihm vor, daß er, wenn 
er der freien Verwendung der Kapitalien Schranken setzen 
wolle, geradezu gegen die Grundsätze ins Feld ziehe, auf 
denen seine Vertheidigung der Handelsfreiheit beruhe. 

L o n d o n ,  d e n  I s t e n  O k t o b e r .  D e r  n e a p o l i t a n i s c h e  
Korrespondent der l'imez erzählt, daß am Ikten September, 
als Pius IX. Morgens vom Balkon des Palastes herab den 
Segen habe austheilen wollen, in der Mitte einer Gruppe, 
die vor dem Platze gestanden, wo König Ferdinand und der 
Papst sich befunden hätten, plötzlich ein Pistolenschuß ge
fallen sei, der allgemeines Entsetzen erregt habe. Zwei 
Leute aus der Gruppe seien gleich festgenommen worden; 
bei dem Einen habe sich die eben entladene Pistole vorgefun
den , bei dem Anderen eine Handgranate. Verletzt fei Nie
mand »vorden, so daß man nicht einmal wisse, ob sie mit 
einer Kugel geladen gewesen. In der Nacht seien Zettel ge
gen deu König an den Palastmauern angeheftet gefunden 
worden, und ähnliche Zettel sollten sich in den Taschen der 
zwei Verhafteteten vorgefunden haben. Ueber die römische 
Frage meint der Korrespondent, daß sie nur durch einen 
allgemeinen Kongreß ober durch die Vereinigung Frankreichs 
mit Oesterreich zu schlichten wäre. Auf Instruktionen von 
Madrid sei der spanische Gesandte den französischen Forde-
rnngen beigetreten, und das spanische Heer und Geschwader 
sollten nach Spanien zurückkehren. 

L o n d o n ,  d e n  3 t e n  O k t o b e r .  F ü r s t  M e t t e r n i c h ,  v o n  
dem das Gerücht fälschlich sagte, daß er seinen Wohnsitz zu 
Florenz nehmen werde, beabsichtigt allerdings Richmon?, 
wo er jetzt sich aufhält, zu verlassen, jedoch nur, um sich 
nach Brighton zu begeben, wo er den nächsten Winter hin
zubringen gedenkt. 

Schweiz. Bern, den 29sten'September. Ueber die 
Mission des Herrn Daru, Vicepräsidenten der gesetzgebenden 
Versammlung, wird dem .^Isscien geschrieben, sie sei eine 
rein versöhnliche gewesen, seine Aufgabe sei es gewesen, der 
Schweiz die Gefahren vorzustellen, welche aus dem den po
litischen Wühlern gewährten Schutz für ihre Ruhe und Un
abhängigkeit entstehen könnten. Herr Daru habe sich dieses 
Auftrags mit eben so großer Gewandtheit als günstigen Er
folg entledigt. Die bei den letzten Unruhen in Frankreich 
kompromittirten Wühler seien theils ausgewiesen, theils in-
terniit worden. Gegenwärtig ist die Schweiz wieder in 
die Stellung eines ordentlichen Staates zurückgetreten, sie' 
hat aufgehört, ein ihre Nachbarn bedrohendes Zeughaus der 
Demagogie zu fein. Die durch den Aufenthalt gefährlicher 
Leute herbeigeführten Verwicklungen sind nicht mehr zu 
fürchten, die schweizerische Neutralität ist gesichert und wird 
geachtet werden." 

G e n f ,  d e n  2 6 s t e n  S e p t e m b e r .  S c h w e i z e r  B l ä t t e r  s c h r e i 
ben : „James Fazy in Genf hat sich an Struve hinlänglich 
ersättigt; die Revue hebt das zweideutige Benehmen dieses 
Propagandisten heraus, der nämlich im Waadtland geklagt 
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hat, man habe ihn in Genf, wo er Pässe nach England 
und eine kurze Frist zu seiner Rüstung zur Abreise verlangt 
habe, von der Straße aufgegriffen, fammt seiner Frau so-
fort in einen Wagen gepackt und über die Gränze nachNyon 
geführt. Nun erklärt aber die Revue, Struve habe in 
Genf gerade das Gegentheil von dem gethan, was er den 
Waadtländern berichtet) zu wiederholtenmalen habe er er
klärt. daß er nur der Gewalt weichen werde. daß fünfzig 
Landjäger erforderlich seien, um ihn fortzuschaffen. Das 
Benehmen Struve's ist um so auffallender, als er recht gut 
wußte, wie sehr sich die genfer Regierung für ihn beim 
Bundesrath verwendet hatte, um ihm einen sicheren Durch
paß durch Frankreich oder Piemont zu finden; ja, man 
empfahl ihn sogar zu einer Geldunterstützung, und erst als 
d i e s e  V e r w e n d u n g  m i t  d e m  b e s t e n  E r f o l g  g e k r ö n t  w a r ,  s o  
setzte Struve wieder den Kops und wollte um keinen Preis 
zum Kanton hinaus. Warum hat wohl Struve, der jetzt, 
da er in der Waadt ist, sich der verhängten Ausweisung 
fügen will, dieses in Gens nicht gewollt? Hatte er vielleicht 
die Absicht , den Kanton Genf, der in der letzten Zeit vom 
ganzen Ausland als Heerd der Propaganda verklagt wird, 
recht tüchtig zu kompromittiren? Dieses sei klar und deut
lich, sagt die Revue, und werde auch noch durch andere 
Vorgänge bestätigt." 

Heinzen ist heute mit Familie über Havre nach London 
abgereist. Struve wird morgen denselben Weg gehen. 
Blenker ist gestern fort nach Amerika. 

Z ü r i c h ,  d e n  2 8 s t e n  S e p t e m b e r .  A m  2 5 s t e n  h i e l t  d e r  
thurgauische Verfassungsrath seine ersteSitzung; das Resultat 
dieser und der nächsten Sitzung vom folgenden Tage ist nicht 
sehr erfreulich; es zeigte sich ein bedenkliches Schwanken 
zwischen demokratischen Uebertreibungen und engherziger 
Philistern. Am ersten Tage nahm man mit großer Mehr
heit das den demogogischen Wühlern Thür und Thor öff
nende Veto an, das mit dem Begriff einer repräsentativen 
Demokratie nicht zu vereinigen ist ; am zweiten Tage dagegen 
wußte Herr Kern durchzusetzen, daß naturalistrte Schweizer-
bürger erst 5 Jahre nach Erwerbung des Bürgerrechts zu 
Beamtungen wählbar sein sollen. Oberst Jsler, der die 
ganze Ausrüstung, Ingenieur Sulzberger, der wenigstens 
die Bewaffnung des Wehrmanns dem Staate auferlegen 
wollte, .sie fielen Beide durch, und es wurde nur beliebt: 
„der Staat gewährleistet die Erleichterung und ausgleichende 
Vertheilung der Militairlasten;" ein Satz, der wirklich gar 
nichts besagt. 

Italien. Rom, den 2Isten September. Man be
rechnet die Zahl derjenigen Individuen, die durch die Aus
schließung von der Amnestie oder durch Entfernung vom 
Amte ausser Thätigkeit gesetzt werden, auf (ik,94l) Personen. 

R o m , den 22sten' September. Die Amnestie ward in 
Rom mit Verachtung aufgenommen, der Anschlag ward 
zerrissen. Rom ist ruhig, es hat die Ruhe, die dem Sturme 
vorangeht. Man sieht hier unheimliche Gesichter. Die 
Priester werden wegen ihrer letzten Ercommunikation keine 
gute Stellung haben. Ein Geistlicher wäre gestern fast von 

zwei Offizieren mißhandelt worden, weil er ihnen für die 
Wiedereinsetzung des Papstes dankte, sie glaubten, man 
wolle ihrer spotten, und nannten ihn gemeinen Kerl. Man 
spricht von einem Plane, protestantisch zu werden. Das 
fehlte noch. Eine Broschüre, in diesem Sinne geschrieben, 
wird viel gelesen. Die Franzosen halten gute Ordnung, 
man möchte sagen, sie wären Jesuiten. Ein Attentat soll 
auf den Kardinal della Genga gemacht worden sein. Rom 
ist mit einem Worte, ein Babylon zu nennen. 

R o m ,  d e n  2 5 s t e n  S e p t e m b e r .  I n  G a e t a  w i r d  m i t  d e n  
Reformen fleißig fortgefahren. Dem Cenfur-Konsilium sür 
die Beamten folgt nun ein anderes zur Überwachung des 
öffentlichen Unterrichts. Ein Cirkular des Kardinals Viz-
zardelli verordnet in allen Diözesen die Errichtung einer 
Kommission von wenigstens vier Personen unter dem Vor
sitze des Bischofs, welche die Aufführung aller öffentlichen 
und Privatlehrer streng zu überwachen haben. 

V o n  d e r  i t a l i e n i s c h e n  G r ä n z e ,  d e n  2 7 s t e n  S e p 
tember. In Rom ist alles ruhig, obwohl es an Aufseizun
gen nicht fehlt. Der Termin für das Einziehen der Metall
münze wurde bis Ende Oktober verlängert. Das Finanz
ministerium läßt übrigens eine neue Kupfermünze zu 5 Ba-
jochi (6 Kr. C. M.) schlagen. 

V o n  d e r  i t a l i e n i s c h e n  G r ä n z e ,  d e n  2 9 s t e n  S e p 
tember. In Modena hat zu Gunsten des Herzogs ein ge
waltiger Umschwung in der öffentlichen Meinung stattgefun
den. Man glaubt an die nahe Verkündigung einer Consti
tution auf ziemlich breiter Grundlage, man spricht von 
einem für das Land äußerst vortheilhaften Zollverbande. 

G e n u a ,  d e n  2 7 s t e n  S e p t e m b e r .  G a r i b a l d i  h a t  e i n  
eigenes Mißgeschick. Auch die Tunesen wollen ihn nicht 
haben; die Regierung fürchtet ohne Zweifel, daß er sich 
an der Spitze des Volkes stellen werde, um Afrika zu re-
publikanisiren. Frankreich sieht dagegen in Garibaldi wahr
scheinlich den Mann, der geeignet wäre, ihm den fetten 
Bissen vor der Nase wegzukapern, denn ohne dessen Ein
fluß würden die Söhne Mahomed's schwerlich von der Ge
fährlichkeit dieses Individuums überzeugt worden sein. Ga
ribaldi wurde nach Sardinien zurückgeführt; nach Anderen 
soll man ihn auf die Magdalenen-Jnfel zwischen Sardinien 
und Korsika gebracht haben. 

Ionische Inseln. Korsu. den 27sten September. 
Aus Cephalonia erfahren wir, daßderLord-Ober-Kommissär 
und der Präsident der Jonischen Freistaaten, von vielen 
Truppen kräftig unterstützt, alle Kräfte aufbieten, um der 
Häupter des dortigen Ausstandes habhaft zu werden. Bis 
zur Abfahrt des Reisenden, welchem wir diese Mittheilung 
verdanken, waren bereits 14 Individuen zum Strang ver
urteilt worden, und viele Andere werden ihnen folgen. 
Dreiundsechzig wurden mit Stockprügeln bestraft und je nach 
ihrem Vergehen zu ein-, mehrjähriger und auch lebens
länglicher Haft verurtheilt. 

(Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den 23sten September. Der N u s-

si s c h e  I n v a l i d e  e n t h ä l t  n a c h s t e h e n d e n  T a g e s b e f e h l  S r .  
Kaiserlichen Hoheit des Ober-Chefs der Militair-
Lehranstalten ! 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 19ten September 
hat S e. Majestät der Kaiser Allergnädigst geruht Mich 
zum Ober-Chef ver Militair-Lehranstalten zu ernennen. 

Ich schätze es Mir zur Ehre an die Spitze der Anstalten 
zu treten, die sich zu einem so blühenden Zustand erhoben 
h a b e n  u n t e r  d e r  v ä t e r l i c h e n  F ü r s o r g e  d e s  G r o ß f ü r s t e n  
Michael Pawlowitsch, Meines unvergeßlichen Vor
gängers , Meines Vorbildes und Freundes. 

Den Militair-Lehranstalten anzugehören ist Mir um so 
erfreulicher, als ich in ihren Reihen Meine Dienstlaufbahn 
begann. 

Das vornehmste Ziel Meiner Bestrebungen in diesen« 
neuen, Meinem Herzen theueren Amte wird sein: Alles zu 
b e w a h r e n ,  w a s  d u r c h  d i e  M ü h e n  u n d  d i e  L i e b e  S r .  H o h e i t  
zum Wohle der Anstalten gethan ist, und die Anstalten in 
dem vortrefflichen Zustande zu erhalten, in welchem sie Mir 
von ihrem Vater und Wohlthäter nachgelassen sind, gleich
sam als ein Pfand Seiner Freundschaft und Güte gegen Mich. 

Ich bin überzeugt, daß alle Personen, die bei den Militair-
Lehranstalten dienen, in ihrer Seele eine dankbare Erinne
rung an den Abgeschiedenen heilig bewahren und heilig er
füllen werden alle Seine wohlthäiigen Weisungen, wie sie 
solche bei Seinen Lebszeiten erfüllt haben. 

Ich hoffe, daß auch die Zöglinge nicht nur in der Anstalt, 
sondern auch jenseits ihrer Schwelle, sich beeifern werden, 
durch Diensteifer tind ihren ganzen Lebenswandel ihrem ab
geschiedenen Vater die Schuld abzutragen für dessen unbe-
gränzte zu ihnen gehegte Liebe. 

Dieser Tagesbefehl ist vor den versammelten Erziehern 
und Zöglingen zu verlesen und dabei ein Todtenamt für die 
Ruhe der großen Seele des Wohlthäters der Militair-Lehr
anstalten abzuhalten. 

Ich befehle alle Vorstellungen und Berichte von heute ab 
an Mich zu richten. 

Unterzeichnet: General - Adjutant Alexander. 
(St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  

Deutschland. B a y e r n .  M ü n c h e n ,  d e n Z t e n O k t .  
Der Kommandirende in der Pfalz, Fürst von Thurn und 
Taris. und der ausserordentliche Gesandte am badischen 
Hof, Freiherr von Berger, sind, auf Befehl Sr. Majestät 
des Königs, von den Königlichen Staatsministerien des 
Aeußern und der Justiz beauftragt worden, ungesäumt die 
Auslieferung aller bayerischen Staatsangehörigen, welche 

sich beim badisch-pfälzischen Aufstande betheiligten und ge
genwärtig dort in der Gefangenschaft sind, zu verlangen; 
ferner sollen die badischen Behörden sogleich ersucht werden, 
speziell anzugeben. welcher Verbrechen sich die Gefangenen 
schuldig gemacht haben, um die betreffenden bayerischen Ge
richte, denen sie zur Äburtheilung zugewiesen werden, hier
über instruiren zu können. Ueber diejenigen, die allenfalls 
schon standrechtlich zu Gefängniß- oder Zuchthausstrafen ver-
urtheilt sein sollten, hat sich der König das Recht der Am-
nestirung vorbehalten. 

M  ü  n c h e n ,  d e n  4 t e n  O k t o b e r .  G e n e r a l  P f r e t f c h n e r  i s t  
wegen seines Verhaltens während des Pfälzer Aufstandes von 
dem Kriegsministerium zur Verantwortung gezogen worden. 

—  B a d e n .  R a s t a t t ,  d e n  3 t e n  O k t o b e r .  H e u t e  
sind wieder gegen 40 badische Soldaten aus der Schweiz 
hierher gebracht worden. Sie machen eine wahrhaft kläg
liche Schilderung von dem Zustande, in welchem die mittel
losen Flüchtlinge in der Schweiz sich befinden. Wohl die 
meisten der heute hier Eingetroffenen, wenn nicht gar alle 
scheinen gründlich kurirt. Der Sohn einer hiesigen Familie' 
der sich ebenfalls als Flüchtling in der Schweiz befindet hat 
schon vor einiger Zeit geschrieben: „sie wollten nichts mehr 
von den Lumpen wissen, die sie in solches Elend geführt; 
er und seine Unglücksgefährten würden zeitlebens bereuen, 
was sie gethan." 

K a r l s r u h e ,  d e n  k t e n  O k t o b e r .  D a S  h i e s i g e  R e g i e 
rungsblatt enthält die Anzeige von der Zuruhesetzung 
des Geh. Raths und Professors Or. Ziedemann an der 
Universität Heidelberg, seinem Wunsche gemäß, unter An
erkennung seiner ausgezeichneten Verdienste um die Wissen
schaft und seiner langjährigen treu geleisteten Dienste. 

—  F r a n k f u r t .  F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  0 t e n  
Oktober. Ihre Majestäten der König von Württemberg 
und die Königin der Niederlande sind heute um 12^ Uhr 
von Wiesbaden hier eingetroffen und im Gasthofe zum rö
mischen Kaiser abgestiegen Die höchsten Herrschaften speisen 
bei Sr. Kaiserl. Hoheit dem Erzherzog Reichsverweser und 
kehren diesen Abend nach Wiesbaden zurück. 

—  M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n .  S c h w e r i n ,  d e n  
kten Oktober. Das offizielle Wochenblatt veröffentlicht in 
seiner heutigen Nummer den zwischen den Regierungen von 
Preußen, Sachsen und Hannover am 26sten Mai d. I. ab
geschlossenen Vertrag und zugleich folgende Bekanntmachung: 

„ F r i e d r i c h  F r a n z ,  v o n  G o t t e s  G n a d e n  G r o ß h e r z o g  
von Mecklenburg :c. Nachdem wir unter Zustimmung der 
Abgeordneten-Versammlung, nunmehr für das Großherzog
thum Mecklenburg-Schwerin dem Vertrage beigetreten sind 
welcher zwischen den Königlichen Regierungen von Preußen, 
Sachsen und Hannover am 26sten Mai d. I. z» Berlin 
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zum Zwecke der Erhaltung der äußeren und innere» Sicher
heit Deutschlands und der Unabhängigkeit der einzelnen 
deutschen Staaten abgeschlossen worden ist, wird solcher Ver
trag hierneben öffentlich kundgemacht. 

Gegeben durch unser Geheimes Ministerium, Schwerin, 
am 28sten September 1849. 

F l i e r i c h  F r - n z ,  L ,  ° ° »  ° ü t z ° w , "  

—  B r e m e n .  B r e m  e n ,  d e n  5 t e n  O k t o b e r .  D i e  
Wahl des neue« Senators, die erste, welche nach der Re
form unserer Verfassung vorzunehmen war, ist im Sinne 
der demokratischen Majorität der gegenwärtigen Bürgerschaft 
ausgefallen; es wurde nämlich der Lehrer Feldman», bis
her Präsident der Bürgerschaft, zum Senator gewählt. 

Oesterreich. Seml in, den Isten Oktober. Gestern 
erfuhr man in Belgrad, daß die Streitigkeit der bosnischen 
Insurgenten mit dem Wesir zu Gunsten der Elfteren gänz
lich beendigt worden, da den Jysurgenten der auferlegte 
Porez nachgesehen und ihren Petitionen gewillfahrt wor
den ist. 

O f e n ,  d e n  3 t e n  O k t o b e r .  O b w o h l  n o c h  i m m e r  ü b e r  
Komorn die abenteuerlichsten Gerüchte im Umlaufe sind und 
man mehrere Kompromittirte, die man in der Festung 
glaubte, vermißt, so steht doch nunmehr die Thatsache als 
unleugbar fest, daß die Festung bereits in den Händen der 
Oesterreicher sich befindet, obwohl sie noch nicht ganz von 
den Kaiserlichen Truppen besetzt ist. Vorgestern Abend 
langte nämlich das Dampfboot aus Preßburg an und brachte 
einen Abdruck der abgeschlossenen Bedingungen österreichi-
scherseits vom Feldzeugmeister Baron Haynau, ungarischer-
seits von neun oder zehn Offizieren des Generalstabes und 
Klapka unterzeichnet. Die Verpflegungsbeamten haben 
schon die in der Festung befindlichen Vorräthe in Beschlag 
zu nehmen angefangen, und, der Aussage eines derselben 
zufolge, sollen sie wahrhaft großartig sein; 29,999 Mann 
sollen aus sieben Jahre verproviantirt gewesen sein. 

Das Schicksal mehrerer der bedeutendsten Theilhaber an 
der ungarischen Revvlution beginnt sich zu entwickeln. La
dislaus Madarasz, Paul Nyari. Esanyi und Ruttkay sind 
in festem Gewahrsam in Pesth, während es Szemere, Ivan--
ka und Hajnik gelungen sein soll, nach Konstantinopel zu 
entkommen. Kossuch befindet sich mit 189 Personen in 
Widdin. Das Gerücht, daß er sich soll geneigt zeige», 
zum muhamedanischen Glauben überzutreten, dürfte wohl 
nur ein Puff sein. 

Frankreich. P ari s. den 4ten Oktober. Vorgestern 
fand gleich nach beendigter öffentlicher Sitzung der National-
Versammlung eine Zusammenkunft der Mitglieder der Ma
jorität im Palaste des Staatsrates Statt, wo angeblich 
vorgeschlagen wurde, dem Ministerium die sür die Expedi
tion in Italien verlangten Kredite nur dann zu bewilligen, 
wenn es die mißliebigen Elemente, Dufaure. Passy. Zocque-
ville:c. aus sich ausgeschieden haben würde. Viele Redner, 
worunter Dupin, Mol«-, Vatisinenil und Larochejaquelin, 
nahinen das Wort. Ein Beschluß wurde nicht gefaßt; man 
glaubt aber, daß die große Mehrzahl der Mitglieder dieses 
Repräsentantenvereins für das Ministerium stimmen werde. 
In den Abtheiinngen der National-Versammlung wurden 
gestern zwei Kommissionen ernannt, welche die von der Re
gierung begehrten Kredite prüfen sollen. Die Repräsentan

ten waren zahlreich in den Abtheilungen versammelt Die 
Minister konnten, weil sie im Elifee unter Vorsitz des Prä
sidenten Bonaparte versammelt waren. den Erörterungen 
nicht beiwohnen. Die Kredite wurden durchweg gebilligt, 
und einige Repräsentanten hielten sogar die geforderten Sum
men sür unzureichend. Ziemlich abweichend waren die An
sichten über die der Expedition zu gebende Daner und über 
das Verhalten, welches die Regierung in Bezug auf den 
Papst beobachten müsse. In mehreren Abtheilungen kam 
es über das Schreiben des Präsidenten Bonaparte zu leb
haften Debatten, indem dasselbe von einigen stark getadelt, 
von anderen eben so entschieden gebilligt wurde. Zu Letzte
ren gehörten V. Hugo, von der Moskowa, Benoit Eham-
py. Pascal Duprat, Larabit und Charras, welche erklärten, 
sie würden nur unter der Bedingung, daß das Ministerium 
die in dem Schreiben angedeutete Politik befolge, für die 
begehrten Kredite stimmen. Als Gegner des Schreibens 
sprachen sich General Hautpoul, Piscatory und Vezin aus. 
Der zur Prüfung dtr KrediNrage in Bezug auf die römische 
Erpedition ernannten Kommission wurde empfohlen, vom 
Ministerium klare und unumwundene Erklärungen über das 
Schreiben zu begehren. 

Diejenigen, welche, in Folge des letzten Juni-Altentates 
angeklagt, den Gerichten sich durch die Flucht entzogen, 
haben nun von London aus die öffentliche Erklärung gegeben, 
daß sie sich nicht vor dem obersten Staats-Gerichtshofe zu 
Versailles stellen würben, wie dies gerüchtsweise vielfach 
behauptet wurde. Die Erklärung ist unter Anderen unter
zeichnet von Ledru-Rollin, Etienne Arago und Rattier. 
Als Gründe ihres Verhallens geben sie an: I) weil sie die
jenigen, welche sie selbst dem Lande als Verletzer der Ver
fassung bezeichnen, nicht als Ankläger annehmen könnten; 
2) weil sie ein Ausnahme-Gericht nicht anerkennen könnten, 
das nur kraft einer Versassungs-Verletzung nnd von den 
Verletzern selbst berufen worden; Z) weil sie glaubten in 
einen juristischen Hinterhalt zu fallen, wenn sie sich den 
Händen ihrer Feinde überliefern wollten, und 4) weil sie es 
im Interesse ihrer Partei sür unrecht erachten, ihre Propa
ganda in den Citadellen der Contre-Revolntion zu begraben. 

Als Thiers und Mole am Montag mit einander Arm in 
Arm zu Fuß aus der Nationalversammlung käme«, wurden 
sie von einigen Gruppen mit lanten Zeichen des Mißfallens 
empfangen. 

Es heißt, daß Lamartine den ganzen Winter hindurch 
nicht in der Nationalversammlung erscheinen werde, weil 
sein Gehirnleiden eine gründliche Kur nöthig mache. 

Viele Repräsentanten der Majorität sollen der Ansicht 
sein, daß Rom sofort von den französischen Truppen ver
lassen werden müsse, und man ist daher keinesweges gewiß, 
daß die begehrten Kredite, welche auf den Unterhalt der 
französischen Armee in Rom bis zum Jahresschlüsse berech
net sind, ohne Weiteres die Genehmigung der Majorität 
erhalten werden. Man will wissen, die Regierung habe 
Befehle abgeschickt, nach denen eine Division der Alpen
armee sich bereit halten soll, auf die erste Weisung zu Mar
seille eingeschifft zu werden. 

Der Lonstitutionne! sagt: „England und Frankreich 
haben einen Vertrag zur Unterdrückung des Sklavenhandels 
mit einander abgeschlossen, und zu diesem Zweck einBlokade-
geschwader an der afrikanischen Westküste aufgestellt. Leider 
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ist diese Maßregel nicht von dem gewünschten Erfolge gewe
sen. Trotz der 28 Schiffe, die England, und der 2b, die 
Frankreich zu diesem Dienste stellt, blüht der Sklavenhandel 

'mehr als je zuvor, und bloß 4 Proz. der ausgeführten 
Sklaven wurden von den Kreuzern befreit. Der Preis der 
Neger ist in Brasilien und Euba so hoch, daß selbst, wenn 
von drei Schiffen eines seine Fahrt glücklich vollendet, das 
Unternehmen noch Gewinn abwirft. Aber da die Sklaven
händler jetzt sehr häufig Dampfschiffe anwenden, so stellt 
sich das Verhältniß sür sie viel günstiger. Ein anderer 
Uebelstand der Blokade ist, daß die Leiten der Sklaven auf 
den Schiffen durch sie beträchtlich erhöht werven, denn um 
das Glück des Durchkommens so ausgedehnt als möglich zu 
benutzen. werden die Neger auf das engste über einander 
geschichtet. Alle See-Offiziere, die an der afrikanischen 
Küste stationirt haben, sind darüber einig, daß auf diese 
Weise der Sklavenhandel nicht zu unterdrücken ist und daß 
England die darauf verwendeten Millionen rein wegwirft. 
Die öffentliche Meinung spricht sich auch täglich offener gegen 
die Aufrechthaltung der Blokade aus, und ihre achtbarsten 
Organe lassen jetzt Ansichten hören, die man vor einem 
Jahre noch nicht auszusprechen wagen durfte. So schlägt 
die 1"imes vor, England solle selbst den Transport der 
Sklaven unter der Bedingung übernehmen, daß sie nach 
einer gewissen Dienstzeit auf Kosten der Kolonisten frei in 
ihr Vaterland zurückgeschickt werden. Die französische Blo-
kade-Eökadre zeigte sich noch wirkungsloser, als die englische. 
Ihre 29 Kreuzer nahmen 1847 12 brasilianische Sklaven
schiffe. Da aber derStaatsrath sich nicht für berechtigt hielt, 
die Gesetze gegen Seeraub auf Sklavenhandel anzuwenden, 
so gab er 8 der gekaperten Schiffe frei, und der Staat 
mußte den Nhehdcrn noch Entschädigung geben. Seitdem 
scheinen die Stationsoffiziere beschlossen zu haben, kein 
Schiff mehr mit Beschlag zu belegen, denn seit 1847 haben 
die französischen Kreuzer keine einzige Prise gemacht. Auch 
ist die Eskadre auf 14 Fahrzeuge vermindert worden. Ihre 
Wirksamkeit beschränkt sich darauf, dann und wann eine 
Landung zu bewerkstelligen, um Sklavenmärkte zu zerstören 
oder Negerhäuptlinge, welche vertragswidrig Sklavenhandel 
treiben, zu bestrafen." 

Am Montag zeigte sich an den Ufern der Seine zwischen 
ded Pforte des Louvre und dem Pont des Arts das Phäno
men einer Luftspiegelung. Dies Phänomen fand schon vor 
einigen Jahren an derselben Stelle Statt und wurde der 
Akademie der Wissenschaften angezeigt. 

Abd el Kader ist noch immer im Schlosse von Amboise. 
Seine Umgebung, Familie und Gefolge zählt 99 Personen, 
nämlich 32 Frauen, 39 Männer und 18 Kinder. 

Die mit der Prüfung der römischen Frage beauftragte 
Kommission hat den Grafen Mole zum Präsidenten und 
den Grafen Beugnot zum Secretair ernannt, eine Wahl, 
aus der man schließt, daß die Majorität der gesetzgebenden 
Versammlung sehr wenig geneigt sei, die Politik des Brie
fes Louis Bonaparte's an Ney zu der ihrigen zu machen. 
Herr Mole sprach sich indessen, wiewohl er jeden Gedanken, 
dem Papste Bedingungen vorzuschreiben von sich abwies, 
in der Erörterung, die in der Kommission stattfand, für die 
eine fernere Besetzung Roms aus. während Herr Thiers 
die sofortige Rückkehr der französischen in Italien stehenden 
Truppen verlangte. Thiers meinte auch, das Motuproprio 

des Papstes sei völlig ausreichend, und werter 
mit seinen Zugeständnissen nicht gehen. In einer Versamm
lung des Vereins der Rue de Poitiers wollte Herr von La-
rochejacquelin, in Erwartung eines Antrags von der Linken, 
den Kampf auf diesem Gebiet beginnen, Dem aber wider
setzte sich Herr Mole, welcher der Tagesordnung der Linken 
eine andere motivirte entgegenstellen wollte. Andere, und 
unter ihnen Herr von Kerdrel, waren gegen jede motivirte 
Tagesordnung, weil sie, in welcher Fassung sie immer be
liebt würde, die Majorität nur spalten könne. Herr Vatis-
menil vertheidigte die weltliche Unabhängigkeit des Papstes 
als eine Lebensfrage für alle katholischen Mächte, und auch 
Herr Dupin wollte die römische Frage als eine rein religiöse 
betrachtet wissen. Die von dem Präsidenten in seinem Brief 
an Oberst Ney aufgestellten Prinzipien fanden bei der Par
tei der Rue de Poitiers gar keinen Anklang, und Herr 
Saint-Beuve blieb der Einzige, der sich in diesem Sinne 
aussprach. « 

G e s e t z g e b e n d e  V e r s a m m l u n g .  S i t z u n g  v o m  
Lt e n  O k t o b e r .  P r ä s i d e n t  D u p i n .  H e r r  A  n  t o n y  T h o u -
ret beklagt sich, daß der Titel Bürger im Boniteur ge
strichen ist. „Diese Abänderung", sagt er, „ist entweder 
ohne Bedeutung; warum geschah sie denn? Oder man hat 
eine Absicht; nun, so möge man sie sagen. Denn wenn 
die Worte „Republik" und „Februar" keine Bedeutung ha
ben, warum ersetzt man dann nicht die Republik durch die 
Monarchie, die dreifarbige Fahne durch die weiße?" Herr 
Dupin: „Kein Gesetz bestimmt die Benennung „Bürger." 
Die Titel „Bürger" und „Herr" sind beide gleich gut auf
genommen worden. Sobald ein Gesetz entschiedene Bestim
mung getroffen, wird sich der Boniteur danach richten." 
Herr P. Leronr macht den Vorschlag, den Titel „Bürger" 
einzuführen. Herr Thpuret: „Auf einer Petition, die 
ich eingereicht, fand sich der Titel „Bürger", man ver
fälschte ihn in „Herr." Der Präfid e nt: „Mögen wir 
uns „Herr" nennen und Bürger sein!" Der Präsident 
verliest folgenden Vorschlag: „In Erwägung des ersten Ar
tikels des Vorworts der Constitution, der so lautet: „„Frank
reich hat sich als Republik konstituirt"", in Erwägung, daß 
die Mitglieder einer Stadt den Titel Bürger führen, ent
scheidet die Nationalversammlung, daß der Titel „Bürger" 
i m  B o n i t e u r  w i e d e r  e i n g e f ü h r t  w e r d e . "  P i e r r e  L e r o n r  
unterstützt den Antrag. „Man will" sagt er, „den Her
zogs- und Grafentitel wieder einführen und den des Bürgers 
unterdrücken. Eure Republik ist eine Monarchie." Herr 
Mathieu de la Drome: „Man versucht die Benennung 
zu verändern, ehe man die Sache selbst umstürzt. Wir 
h a b e n  w e n i g  v o n  a l l e  d e m  z u  f ü r c h t e n . "  D e r  P r ä s i d e n t  
erklärt, daß dies nur eine Formfrage und keine politische sei. 
Die vorläufige Frage wird mit 394 gegen 155 Stimmen 
angenommen, die Sache bleibt also unberücksichtigt. 

P a r i s ,  d e n  l i t e n  O k t o b e r .  D i e  p r e s s e  s a g t  i n  B e 
zug auf die zwischen dem französischen Gesandten in Washing
ton und der nordamerikanischen Regierung entstandenen 
MißHelligkeiten: „Einige Erläuterungen der Sache sind 
nothwendig. Unsere Regierung forderte eine Entschädigung 
für die durch den merikanischen Krieg französischen Unter
thanen erwachsenen Verluste. Da diese Forderung in 
Washington auf Schwierigkeiten stieß, so beauftragte unsere 
Regierung ihren Gesandten Poussin, der amerikanischen Re
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gierung anzukündigen, daß sie die beanspruchten Entschädi
gungen von den noch nicht fälligen Zinsen der 23 Millionen 
Franken, welche Frankreich den Vereinigten Staaten schuldet, 
abziehen werde. Es scheint, daß das dessallsige Schreiben 
des Gesandren in ziemlich unpassenden Ausdrücken abgefaßt 
war worüber unsere Regierung, während sie auf ihre For
derung beharrt, sich mißbilligend ausgesprochen hat," Das 
Journal äss Dödats hält die zwischen dem französischen Ge
sandten und der nordamerikanischen Regierung obwaltende 
Streitigkeit sür nicht gefahrdrohend. 

England. London, den 4ten Oktober. Der Sekre
tair der Admiralität hat dem heutigen Stsncjgrä folgende 
Mittheilung über die erhaltene Kunde von Capitain Franklin 
zukommen lassen: „Admiralität. 4. Oktober. Aus Be
nachrichtigungen , welche heute den Lords der Admiralität 
von dem Herausgeber des Abendblattes IVIercantils »nä 
LkipjiinA (?Ä2ktts Übermacht worden sind, läßt sich einige 
Hoffnung entnehmen, daß die Anzeige des Capitain Parker 
vom „True Love," der aus der Davis-Straße zu Hull ange
kommen ist. es seien die Schiffe Sir John Franklin's von 
den Eingeborenen noch im März dieses Jahres in Prince 
Regent's Jnlet. von Eis eingeschlossen, gesehen worden, 
nicht unbegründet sei. Aus derselben Quelle ist die Nach
richt eingegangen, daß die Schiffe Sir James Roß's sich im 
Süden von Prince Regent's Jnlet befänden, und daß die 
Fahrzeuge beider Erpeditionen in wohlbehaltenem Zustande 
seien. Diese Hoffnung wird durch eine telegraphische De
pesche, die seitdem der Admiralität von dem Mayor von 
Hull, wo das Schiff „True Tove" gestern Abend anlangte, 
zugegangen ist, einigermaßen bekräftigt." 

In Irland herrscht noch immer Unruhe und Tumult. In 
Cappoquin, wo neulich blutige Auftritte zwischen dem Pö
bel und der Polizeigewalt vorfielen, wurde am 2ksten Sep
tember wieder der Wachtposten am Thore der Polizeibaracke 
von drei mit Piken bewaffneten Männern angefallen. Der 
Soldat wurve verwundet, jedoch nicht gefährlich; die An
greifer entflohen, ' als der Posten von seiner Schußwaffe 
Gebrauch machte. Ueberall zeigt sich in Irland die Kartoffel
krankheit, und in einigen Distrikten mit größeren Verhee
rungen, als in den früheren Jahren. Die Anti-Nent-Be-
wegung, die sich vor einiger Zeit noch auf den Süden Ir
lands beschränkte, greift jetzt auch im Westen immer mehr 
um sich. Auch hier wird den Landeigentbümern das von 
ihnen wegen rückständiger Pachtgelder mit Beschlag belegte 
Getraide gewaltsamer Weise entzogen. Es steht auch eine 
neue Consöderation zwischen Alt- und Jung-Jiland in Aus
sicht, die sich, was das junge Irland vermied, auf die 
Geistlichkeit stützen will. In den nächsten Tagen wird die 
Partei in Dublin eine vertrauliche Sitzung halten, um als
dann ihre politische Wirksamkeit zu beginnen. 

L o n d o n ,  d e n  ( ) t e n  O k t o b e r .  H e u t e  f r ü h  h a b e n  s i c h  
mehrere Mitglieder des Kabinets nach Osborne auf der 
Insel Wight begeben, wo die Königin eine Geheimraths-
Versammlung halten wird, in welcher die weitere Prorogi-
rung des Parlaments, da der erste Terniin am nächsten 
Dienstag abgelaufen ist, beschlossen werden soll. 

Italien. Rom, den 2»sten September. 
Rostolan erwartet bloß die Ankunft eines Nachfolgers, um 
seinen Posten zu verlassen. Der Belagerungszustand soll 
ausgehoben werden, um das Einmischen der Franzosen in 
der Polizei zu verhindern. Man hegt hier große Erwar
tungen von der Politik Frankreichs. weil man weiß, daß 
diese Wahl durchaus nicht mit dem motu proprio des 
Papstes einverstanden ist. 

Die Weisheit der gegenwärtigen Machthaber scheitert am 
Geldmangel; das Defizit wird täglich größer, die Kassen 
sind leer, und der Finanzminister weiß keinen Rath. Papier
geld ist zwar genug vorhanden, aber es sinkt immer tiefer 
im Vertrauen. Der Minister ist ausser Stande, die Interes
sen der Staatsschulden zu zahlen, und ist noch dazu im Be
griff, eine neue Anleihe zu negoziiren. Heute findet eine 
große Revue der französischen Soldaten Statt. Der fran
zösische Polizeipräsekt hat den ehemaligen römischen Depu
taten notificirt, daß von den päpstlichen Behörden bereits 
Verhastsbefehle gegen sie erlassen sind. Ihre Verhaftung 
sei jedoch von der französischen Behörde verhindert worden. 
Um daher dieser Behörde die Unannehmlichkeit zu ersparen, 
sie nicht schützen zu dürfen, haben sie sich bis zum 3vsten 
September zu entfernen. 

R o m ,  d e n  W s t e n  S e p t e m b e r .  I n  S a n  M a r i n o  h a t  
der Rath beschlossen, daß sänimtliche Flüchtlinge.das Ge
biet der Republik binnen vierzehn Tagen verlassen, und die 
von Garibaldis Bande zurückgelassenen Waffen innerhalb 
drei Tagen ausgeliefert werden müssen. 

Vereinigte Staaten von Nordamerika. New-
Kork, den I9ten September. Zwischen der Regierung 
der Vereinigten Staaten und dem französischen Gesandten 
in Washington, Herrn Poussin, waren ziemlich ernst
hafte Mißhelligkeiten ausgebrochen, in Folge deren man 
dem Gesandten dieZusendung seines Passes angeboten hatte. 
Der Grund des Zerwürfnisses soll in einer Streitigkeit we
gen Bergegeldes liegen, die sich aus den Zeiten der Blokade 
in Veracruz während des mexikanischen Krieges herschreibt. 
Herr Poussin hatte angeblich eine sehr verletzende Depesche 
eingereicht, in welcher er I bis 2 Millionen Dolars Ent-
schävigung für Verluste, die von Franzosen während jener 
Blokade erlitten worden. verlangte. In Folge dieses Er
eignisses herrschte große Ausregnng in dem Geldmärkte von 
New - Kork. 

Hayti. Port-au-Prince, den 9ten September. 
Durch zahlreiche Petitionen veranlaßt, beschlossen der Senat 
und die Deputirtenkammer in Port-au-Prince am 23sten 
August die Wiederherstellung des Kaiserreichs und die Er
nennung des Präsidenten Faustin Soulouque, eines Schwar
ze». zum Kaiser von Haiti unter dem Namen Faustin's I., 
welcher Letztere sich denn auch zur Annahme der Wahl bereit 
erklärte unv am 2ksten durch eine Proklamation an das 
Volk demselben seinen Regierungsantritt anzeigte, nachdem 
er zuvor von dem Präsidenten des Senats mit der Kaiser
krone gekrönt worden war. Der neue Kaiser soll bereits 
eine beträchtliche Anzahl von Grafen, Marquis und Baro
nen ernannt haben. (Px. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 
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I n l a n d .  

St. Petersburg, den 3östen September, 

A l l e r h ö c h s t e r  U k a s  
an das Kapitel der Rufs. Kaiserlich-Königichen Orden. 

S e i n e  K a i s e r l i c h e  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t  
Konstantin N i k o l a j ew i t f ch, der sich seit dem 
Einrücken Unserer Truppen in Ungarn beständig bei der 
Hauptmacht des Heeres befand und mit de» Truppen alle 
Beschwerden des Feldzugs »heilte, hat persönlich Theil ge

kommen am Kampfe gegen die aufständischen Ungarn den 
3ten und 5ten Juli d. I. bei Waitzen, den 13ten und I4ten 
Juli bei Bewerkstelligung des Ueberganges über die Theiß 
bei Tissa-Füred und den 2Isten Juli bei Debreczin. In den 
Schlachten bei Waitzen und.Debreczin setzte sich Se. Ka i se rl. 
Hoheit anhaltend der todbringenden Wirkung der feind
lichen Batterieen und bei Tissa-Füred dem heftigsten Ge
wehrfeuer aus, hervorragend durch Muth und Selbst--
Verleugnung. Zur Belohnung der Unerschrockenheit im 
Kampfe und der kaltblütigen Verachtung der Gefahren, hat 
der Oberbefehlshaber der aktiven Armee, vermöge der ihm 
von U n s verliehenen Gewalt, S r. Kaiserl. Hoheit den 
Orven des heiligen Großmärtyrers und Siegbringers Georgi 
4ter Klasse zuerkannt. Indem Wir diese Belohnung be
s t ä t i g e n ,  b e f e h l e n  W i r  d e m  O r d e n s - K a p i t e l  S r .  K a i s e r l .  
Hoheit das Diplom und die Ordens-Jnfignien zu über
liefern. 

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

Zarskoje-Sselo, Nikolai" 
den 2Isten September 1849. 

In Übereinstimmung mit dem Medizinischen Departement 
des Ministeriums des Innern und kraft einer Entscheidung 
des Finanzministers, hat das Departement des auswärtigen 
Handels den Zollämtern vorgeschrieben: zu der Zahl der
jenigen Gegenstände, deren Einfuhr in Nußland verboten ist, 
auch galvanische Ringe, Ketten und andere galvanisirte Ge
genstände zu rechnen, welche die Bestimmung haben bei Be
handlung von Krankheiten angewandt zu werden. 

(St. PMxsb. Ztg.) 

A u s l a n d .  

Deutschland. Preußen. Berlin, den I0ten 
Oktober. Der Verwaltungsrath der auf Grund des Ver
trages vom 2ksten Mai 1849 verbündeten deutschen Negie
rungen hat in seiner Sitzung am 5ten Oktober c. beschlossen, 
von diesem Tage an seine Verhandlungen und Beschlüsse, 
soweit dieselben ein allgemeines Interesse in Anspruch zu 
n e h m e n  g e e i g n e t  s e i n  w e r d e n ,  i m  h i e s i g e n  S t a a  t  s - A  n  -
zeiger fortlaufend zur öffentlichen Kenntniß zu bringen 

und zur Einleitung dieser Relationen das hauptsächliche Er-
gebniß seiner bisherigen Thätigkeit übersichtlich darzustellen. 

In Folge dieser Verhandlungen haben bis jetzt die Regie
r u n g e n  v o n  B a d e n ,  A n h a l t - B e r n  b ü r g ,  S a c h s e n -
W e i m a r ,  N a s s a u .  M e c k l e n b u r g - S t r e l i t z ,  K u r 
f ü r  s t  e  n  t  h  u  m  H  e  f  f  e  n ,  B r a u n f c h w e i g ,  S a c h s e n -
A l t e n b u r g ,  H  a n ,  b ü r g ,  B r e m e n ,  M e c k l e n b u r g -
S c h w e r i n ,  R e u ß  ä l t e r e r  L i n i e ,  G r o ß h e r z o g 
t h u m  H e s s e n ,  N e u ß  j ü n g e r e r  L i n i e ,  O l d e n 
b u r g ,  S a  c h  s e n - K o b u r g - G o t h a ,  A n h a l t - D e ß a u  
u n d  C ö t h e n ,  S c h w a r z b u r g - R u d o l s t a d t  u n d  
Schwarzburg-Sondershausen ihren Bundesan
schluß in der hier ersichtlichen Folge durch Einreichung der 
A c c e s s i o n s - U r k u n d e n  v o l l z o g e n ,  w ä h r e n d ,  v o n  S a c h s e n -
Meiningen und Lippe der Beitritt zwar erklärt, aber 
noch nicht ratificirt ist. Wegen der Accession der freien 
Städte Frankfurt und Lübeck und der Fürstenthümer 
Schaum bürg-Lippe und Waldeck wird mit den hier 
anwesenden Bevollmächtigten derselben noch verhandelt. Die 
übrigen deutschen Staaten haben bis jetzt zum Verwaltungs-
rathe sich nicht in direkte Beziehung gebracht; doch hat der
s e l b e  K e n n t n i ß  e r h a l t e n ,  d a ß  v o n  B a y e r n ,  W ü r t t e m 
berg, Limburg und Hessen - Homburg an die 
Königl. preußische Regierung ablehnende Erklärungen gelangt 
sind, von Lu rem bürg aber die Geneigtheit zum Beitritt 
schon vor Längerem geäußert worden ist. ohne daß bis jetzt 
auf erneutes Befragen eine Entschließung mitgetheilt wor
den ist. 

Das provisorische Bundes-Schiedsgerichl ist in Erfurt 
nachdem deshalb die nöthigen Anweisungen gegeben waren' 
am 2ten ^uli d. installirt worden. Die derzeitigen Mit
glieder desselben sind: 

Staatsminister a, D. von DüeSberg 
App e l l a t i o n s g e r i c h t s - P r ä s i d e n t  G r a f  v o n  R i t t b e r q  
G e h e i m e r  J u s t i z r a t h  u n d  P r o f e s s o r  O r .  D i r k f e n  
G e h e i m e r a t h  D r .  G ü n t h e r ,  '  
Ministerialrath und Geheimer Archivar von Weber 
O b e r - A p p e l l a t i o n s - R a t h  v o n P a p e ,  
Stadtrichter Or. Franke. 

Der Art. I. §. 1 des Verfassungsentwurfs setzt fest: 
Das deutsche Reich besteht aus dem Gebiete derjeni

gen Staaten des bisherigen deutschen Bundes, welche 
die Reichsverfassung anerkennen. 

Die Festsetzung des Verhältnisses Oesterreichs zu 
dem dentschen Reiche bleibt gegenseitiger Verständiauna 
vorbehalten. 

Den nicht beigetretenen Staaten bleibt der Beitritt zu jeder 
Zeit unbenommen, und ist dafür in dem Verfassungsentwurf 
selbst Vorsehung getroffen, sollten deren Regierungen und 
Bolksstämme aber das Bedürfniß zur Herstellung der Ein



heit Deutschlands durch die vorgeschlagene Reichsverfassung 
nicht in dem Maße erkennen, als es bei den verbündete» 
Staaten zum Bewußtsein gekommen ist. so kann dieses die 
letzteren um so weniger hindern, den engeren Bundesstaat 
zum Abschluß zu bringen, als dadurch die materiellen Rechte, 
welche auf der Bundesakte vom 8ten Juni 1815 beruhen, 
in keiner Weise verletzt werden und verletzt werden sollen. 
Zögern rückt das Ziel nicht näher, sondern immer mehr in 
die Ferne. 

—  O s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  8 t e n  O k t o b e r .  I m  
heutigen Lloyd ließt man: „Seit gestern cirkulirt das Ge
rücht in der Stadt, daß Graf Louis Batthyany nebst meh
reren am Aufruhr in Ungarn betheiligten Männern am kten 
Oktober, der erstere zu Pesth, die anderen zu Arad, die 
Todesstrafe erlitten hätten. Unsere Briefe aus Pesth mel
den Ausführliches über das Schicksal des Grafen Betthyany. 
Nachrichten von Arad vom liten können gar nicht angelangt 
sein. Jedoch vornehmen wir, daß von den zu Arad befind» 
lichen Gefangenen Nagy Sandor, Aulich, Pöltenberg, 
Leiningen, Balogh und Dannanich von dem Kriegsgericht 
zum Tode durch den Strang, Kiß, Lazar und Töröck aber 
zum Tode durch Pulver und Blei verurtheilt worden, und 
daß der Oberbefehlshaber der Armee in Ungarn fämmtliche 
Urtheile bestätigt hat. 

Nach dem Lloyd bestätigt sich die Nachricht, daß Bem 
» mit vielen anderen Flüchtlingen zum Islam übergetreten. 

W i e n ,  d e n  7 t e n  O k t o b e r .  V o n  d e m  R e c h t e ,  b i n n e n  
dreißig Tagen Pässe ins Ausland zu begehren, sollen bereits 
gegen zweihundert komorncr Offiziere Gebrauch gemacht ha
ben, unter diesen Klapka selbst und der Graf Otto Zichy. 
Sie sollen meist genugsam mit Mitteln versehen sein, viele 
nach den Vereinigten Staaten, die meisten nach Frankreich 
auszuwandern gedenken, um daselbst Kriegsdienste zu neh
men um nach Afrika zu übersegeln. Einige wissenschaftlich 
Befähigte gehen nach der Schweiz. 

W i e n ,  d e n  9 t e n  O k t o b e r .  A u s  P e s t h  i s t  d e m  L l o y d  
gestern die Nachricht zugegangen, daß Graf Batthyani am 
Wen Abends um l> Uhr durch Pulver und Blei hingerichtet 
worden ist. 

W i e n ,  d e n  I v t e n  O k t o b e r .  D e r  h e u t i g e  W a n d e r e r  
meldet: „Nach Pnvatberichten aus Pesth vom 7ten d, M., 
soll auch der frühere Kommissär der magyarischen Negierung, 
Ladislaus Csanyi, zum Tode verurtheilt worden sein." 

—  B  a  i  e  r  n ,  M ü n c h e n ,  d e n  7 t e n  O k t o b e r .  G e s t e r n  
Abend sind König Mar und Königin Marie hier eingetrof
fen. um dem Okloberfeste beizuwohnen. Heute Nachmit
tags 2 Uhr nahm das Fest auf der Thererienwiefe unter 
günstigem Wetter seinen Anfang. 

Der Aueschuß für die deutsche Frage hat in seiner gestri
gen Sitzung den Abgeordneten von Link, früheren Staats
rechtslehre an der Universität zu Würzburg, welcher der 
großdeutschen Partei angehört, zu seinem Berichterstatter 
ernannt. Herr v. d. Pfordten machte dem Ausschusse Mit
teilungen über die voii Seiten Bayerns mit Oesterreich 
gepflogenen Verhandlungen. Es soll aus denselben hervor
gehen, daß das bayerische Ministerium ernstlich darauf ge
drungen habe, daß von Seiten des österreichischen Kabinets 
endlich positive Vorschläge in Betreff der deutschen Frage ge

mächt würden. Auch sollen die bayerischen Noten die Volks
vertretung am Blinde entschieden festhalten. Da die Verhand
lungen mit Oesterreich noch in der Schwebe sind , so-ver
langte der Minister, daß die Eröffnungen, die er dem Aus
schüsse gemacht, als vertrauliche betrachtet würden. 

—  L u r e m b u r g .  L u r e m b u r g ,  d e n  6 t e n  O k t o b e r .  
Am 2ten d. M. hat der Prinz Heinrich der Niederlande, 
Bruder des Königs, in dessen Namen die ordentliche Session 
der Kammer eröffnet. In der in französischer Sprache ge
haltenen Rede heißt es bezüglich des Verhältnisses zu Deutsch
land: „Se. Majestät wird all das Interesse im Auge behal
ten, welches für Luremburg in seinen Beziehungen zu 
Deutschland liegt. Wachend über die Aufrechthaltung seiner 
Souverainerätsrechte und der luxemburgischen Nationalität 
auf Grundlage der bestehenden Verträge, beabsichtigt Seine 
Majestät, unversehrt das Gut zu bewahren, welches die 
Rechte seiner Geburt und die von Ihm beschworene Ver
fassung in seine Hände gelegt haben." 

L u r e m b u r g ,  d e n  k t e n  O k t o b e r .  D i e  D e p u t i r t e n k a m m e r  
hat in ihrer gestrigen Sitzung eine Antwortadresse auf die 
Thronrede genehmigt, worin es heißt: „Wenn die ernsten 
Ereignisse, welche verwichenes Jahr einen Theil von Europa 
umgestürzt haben, das Großherzogthum ausserhalb des 
Sturmes ließen, so geschah es, Dank der Mäßigung seiner 
Bewohner und, wir sagen es mit Freuden laut, Dank ihrem 
Vertrauen, das so sehr durch die erhabene und hochherzige 
Weisheit Sr. verstorbenen Majestät des Königs Großherzogs, 
Ihres erlauchlen Vaters, gerechtfertigt wurde, dem die Luxem
burger stets das dankbarste Vertrauen bewahren werden. 
Die Verfassung, welche Ew. Majestät beschworen haben, 
sicherte der Großherzoglichen Krone ihre Rechte, wie sie auch 
die Unabhängigkeit und die Unveräußerlichkeit des Landes 
sichert.. Wir sind gewiß, daß Ew. Majestät das Interesse, 
welches sich für Luxemburg an seine Beziehungen zu Deutsch
land knüpft, nicht aus den Augen verlieren und gewissen- ' 
Haft über die Aufrechthaltung der luremburgischen Nationa
lität und Souverainetät wachen wird.^ 

(Oesterreich. Pesth. den Lten Oktober. Graf Stephan 
Karvliy, aus Wien gebürtig, 52 Jahr alt, Wittwer, 
Kaiserl. Kämmerer und zuletzt Administrator derObergefpans-
würde im pesther Kommitate, rechtlich geständig, nach dem 
Erscheinen des allerhöchsten Manifestes vom Zten Oktober 
v. I. mit der schon früher begonnenen Errichtung und Aus
rüstung einer seinen Namen führenden Reiterschaar, als 
deren von der Rebellenregierung ernannter Oberst, .fortge
fahren und sich hierdurch am bewaffneten Ausstande bethei-
ligt zu haben, wurde, nebst Verlust feiner benannten Wür
den. Verpflichtung zur Bezahlung eines Pönals von 
15t).Wl) Fl. E. M. und Ersatz der zu obigem ungesetzlichen 
Zwecke empfangenen Gelder, zu einem zweijährigen Festungs-
Arreste verurtheilt. 

Frankreich. Paris, den 7ten Oktober. Bedeutende 
Sensation erregte eine gestern Abend von der mitge
teilte Nachricht aus Turin. Die Regierung soll die Nach
richt erhalten haben, die turiner Deputirtenkammer hätte 
dem Ministerium die 15 Millionen verweigert, mit denen 
der erste Theil der Oesterreich schuldigen Kriegskosten gezahlt 
werden sollte. Minister Azeglio hätte darauf den Entschluß 
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gefaßt, die jetzige Versammlung auszulesen und eine Revi- nung kutid. - Eine f iebe 'rhafte'Anfregüng entsteht auf Mkh-
sion der Verfassung zu veranlassen. Das Journal 6es Oe-> reren Punkten dieses Saals, ^st dies Verachtung uns^er 
dats fügt dieser Nachricht folgende Bemerkung hinzu: „Die Ohnmacht? Ist dies ein Anzeichen der Gefahr, die der Ge-
Deputirtenkammer wollte nur 9,000.000 Fr. bewilligen, fellschast droht? (Oh, oh!) Das Volk, das hinter uns 
Dies setzte die Regierung in die Unmöglichkeit, dem Friedens- steht .... wenn ich vom Volke spreche, so meine ich nicht 
vertrage zu genügen; dieß hieß gegen den Vertrag selbst allein das Volk im Kittel, sondern das arbeitende Volk, die 
stimmen. Die Kammer will dastand in einen Abgrund Bourgeoisie, Alles was ehrbar ist (Sehr gnt!), kurz, die 
stürzen, doch Azeglio wird es durch seine Entschiedenheit ganze Nation. Erlauben Sie mir, Ihnen die Geschichte 
und seinen Freisinn retten." Das 8iecle berichtet, daß eines skandinavischen Königs ins Gedächtnis zu rusen, der 
das Gerücht verbreitet gewesen, Turin sei im Aufstande, nach einein Schiffbruch sich auf einer Barke befand, dieWo-
Der consünitionn«-! meint, die jetzige tnriner Kammer sei gen steigen und thürmen sich. (Heiterkeit.) Der Socialis-
nicht der wahre Volksausdruck, da ein Eensus (23 Fr.) muö steigt ebenfalls und die gesellschaftlichen Reformen al-
das Wahlrecht gegeben und die Abstimmung im Hauptort lein können ihm einen Halt machen. Seil 18 Iahren ist 
viele kleine Kaufleute und Ackerbauer von der Wahl entfernt ein Krieg zwischen denen, die besitzen, und den Besitzlosen, 
gehalten habe. Die Majorität hat die Minorität eingekerkert. (Rechts: 

Die deforme weiß nicht viel Gutes von dem neuen Kai- Zur Ordnung! Ein heftiger Lärm erhebt sich, die beiden 
ser in Haiti, St, Austin Souluque, zu erzählen : er sei grau- ertremen Seiten stehen kampsgerüstet einander gegenüber, 
fam und aberglänbisch; er befrage stets eine Art Zauberer; Links behauptet man, die, welche nicht verurtheilt seien, 
Schulen und Unterricht seien auf der Insel sehr vernach- dürften nicht geschmäht werden.) Der Redner wirft der Ma-
lässigt. jorität den Mißbrauch ihrer numerischen Überlegenheit vor, 

Gesetzgebende Versammlung. Sitzung vom sie ersticke die Fragen. Der Präsident erinnert Herrn Sa
gten Oktober. Präsident Dupin. Die Sitzung wird um voye daran, nicht zu viel Episoden zu machen. Herr Sa-
2/^ Uhr eröffnet. Mehrere Petitionen werden eingebracht, voye: Die Gemeindebanken bestehen in Baden, die Schutz-
Herr Dupin, der Berichterstatter über den Vorschlag des pflichtigkeit in Preußen. Beachten sie also diese Vorschläge." 
Herrn Pelletier, wirft der Opposition vor, daß sie seit 15 Herr Barthelemy St. Hilaire: „Hat der Redner das 
Jahren nur den Zorn des Volkes reize, indem sie behaupte, Journal I/Orclrs von Paris als dasjenige Journal bezeich-
d a ß  d a s  E l e n d  z u n e h m e ,  w ä h r e n d  e s  s i c h  i n  d e r  T h a t  v e r -  n e t ,  d a s  d e n  S o z i a l i s m u s  g e m e i n  a n g r e i f t ? "  H e r r  S a v o y e :  
mindere und der Wohlstand wachse. Der Redner ruft der „Nein, ein Journal, welches im Sarthe-Departement er-
Versammlung ins Gedächtnis?, daß Herr Pelletier ihr nur scheint." Der Redner verlangt Arbeit für? Volk, denn 
zwei Jahre Zeit giebt, um das Elend unv den Znstand des sonst würde es demoralisirt. Er berührt serner mehrere so-
Prole/ariatö zu tilgen, wenn sie nicht als unfähig angesehen zialistische Fragen und verlangt schließlich von der Rechten 
sein wolle. Der Redner weist nach, daß die französische das Ihrige zur Verbesserung der Lage der arbeitenden Klasse 
Bank sich nur gehalten, weil sie so vorsichtig gewesen. Er beizutragen. Herr Dufaure: „Ich muß dem wider-
wünscht'sich die 3000 Banken, dieHerr Pelletier in Frankreich sprechen, daß man der Versammlung vorwirst, die Guil-
gründen will. Diese sollten Geld ohne eine Bürgschaft jeder lotine errichtet und ihre Mitglieder erilirt und dezimirt zu 
Person, die solches verlangt, vorstrecken, der Staat würde den haben. Das ist nicht wahr. Die Gerichte haben geurtheilt." 
Banken die fehlende Garantie leisten. Der Redner empfiehlt Herr Dufaure macht aus der Gefahr aufrührerischer Reden 
seinen Kollegen, die Morgenzeitung zu lesen, welche dieje- aufmerksam und verlangt, daß sie nicht auf der Tribüne ge
nigen der Verklagung weihen, die diesen Vorschlag nicht duldet werden. Herr Savoye will hierauf erwiedern, das 
b i l l i g e n .  D a s  P e r s o n a l  d e r  B a n k e n  w ü r d e  a l l e i n  3 0 . 0 0 0  G e r ä u s c h  l ä ß t  j e d o c h  k e i n  W o r t  v e r n e h m e n .  H e r r  B o u r -
Personen betragen, ja, welcher Minister wäre überhanpt z a t widerspricht einer Angabe des Ministers und meint, der 
im Stande, eine Anstalt zu leiten, die Geld zu 5 pCt. auf- Präsident der'Republik hätte durch trügerische Versprechun-
nähme und zu 3 p(5t. verborgte. Herr Dupin hält den gen 58,000 Stimmen im Monat December im Departement 
Revolutionären vor, sie seien nicht mäßig und vernünftig, der Lorröge gehabt, jetzt wird er keine 8000 haben, 
suchten Lösungen im Unbekannten und wollten durch Mittel, Pierre Lerour spricht eine halbe Stunde lang, das Ae-
di? dem gesunden Menschenverstände widersprächen, das räusch ließ aber nur nnzmammenhänge Sätze vernehmen. 
Schicksal der Masse bessern. Nie hätten Gewaltthätigkeit Nach ihm will Pelletier das Wort nehmen, man ver-
und Übertreibung eine dauernde Herrschaft gehabt, und so langt den Schluß der Debatte: vier Redner wollen die Tri-
werde es anch diesmal sein. Herr Dupin bekämpft den büne besteigen, der Schluß wird jedoch ausgesprochen, und 
Sozialismus als ein zerstörendes Prinzip. , Die Rechte ruft die Versammlung entscheitet mit 433 gegen 5 Stimmen 
ihm Beifall, die Linke murrt, ja verlangt einmal, er solle daß der Vorschlag des Herrn Pelletier nicht in Berathung 
zur Ruhe gerufen werden, da ihm Statt „französische Re- gezogen werden soll. 
publik" das Wort „Königreich" entschlüpft. Herr Dupin O b e r g e r i ch ts h o s v o n V er sa ille s. Sitzung vom 
bemerkt, daß ein solcher I2psu8 lin^uas verzeihlich sei, Herr I0ten Oktober. Präsident Berenger. Prozeß vom I5ten 
Louis Blanc selbst sei ihm einmal ausgesetzt gewesen. Als Mai 1848. Versailles hat nichts an seiner todten Ruhe 
der Redner die Tribüne verläßt, erhält er viele Beglückwün- geändert. Im Innern deö Justizpalastes befindet sich eine 
schungen. Die Sitzung wird auf eine Viertelstunde ausge- Eompagnie Grenadiere und eine Kompagnie Voltigeure, 
hoben. Herr Savoye spricht dann für den Antrag des so wie ein Peloton mobiler Gendarmen und eine Kompagnie 
Herrn Pelletier. „Bürger." sagt er, sobald man hier vom Nationalgarde von Versailles. Um 10 Uhr wird der Ge-
Socialismus spricht, gibt sich eine eigenthümliche Erschei- richtshof mit militärischen Ehren empfangen. Alle 
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Magistratspersonen sind in rolher Amtskleidung, Um 11'X 
Uhr zeigt der Huissier die Eröffnung des Gerichtshofes an. 
Herr Baroche erhält das Wort. Er deutet in einigen 
Worten den Zweck dieser Versammlung an; er hoffe daß 
der hohe Gerichtshof sich als konstituirt erklären und daß 
man zur Ziehung der Geschworenen übergehen werde. Der 
Präsident: „Der hohe Gerichtshof erklärt sich für ein
gesetzt." Der Redner richtet einige Worte an die Geschwo
renen. Der Gerichtsschreiber ruft die Mitglieder der hohen 
Jury auf; nur 0 entschuldigen sich, von denen 4 abwe
send; 5 der Entschuldigungen werden als gültig anerkannt, 
nur eine, die des Herrn Roudet, die ficki auf nothwendige 
Geschäfte und auf Vertretung des Friedensrichters gründet, 
wird verworfen, und der Name des Herrn Roudet bleibt auf 
der Liste der Geschworenen. Die Anzahl der anwesenden 
Geschworenen übersteigt HO, das Departemental-Conseil der 
Seine und Oise kann sich also zurückziehen. Die Sitzung 
wird um 1!/^ Uhr aufgehoben und um 12 Uhr wieder auf
genommen. Ein Mitglied der Geschworenen ist erkrankt und 
w i r d  d e s h a l b  e n t l a s s e n .  D i e  G e n d a r m e n  f ü h r e n  H u b e r  
in den Saal, wo die Geschworenen versammelt sind, um 
der Ziehung des Geschworenengerichts beizuwohnen. 

P a r i s ,  d e n  I  0 t e n  O k t o b e r .  P i e r r e  N a p o l e o n  h a t  a u f  
seiner Reise nach Lyon einen Worlstreit mit einem Eisenbahn-
Beamten gehabt, der ein Bankbillet nicht wechseln wollte; 
er endete den Streit mit Ertheilung einer Ohrfeige. 

Die Abtheilungeu der Nationalversammlung prüften ge
stern den Gesetzvorschlag, wonach der Herzogin von Orleans 
die Summe von 300,000 Fr. sür 1849 als Witthum aus
bezahlt werden soll. Die Majorität erklärte sich für den 
Vorschlag und bemerkte, der Finanzminister bedürfe gar 
keines besonderen Gesetzes, um der Herzogin das Witthum 
auszuzahlen, da ihr Recht schon durch di^ konstituirende 
Versammlung anerkannt worden sei, indem das Dekret vom 
25sten Oktober 1848 ausdrücklich bestimme, das den Mit
gliedern der Familie Orleans die Aussteuer- und Witthums-
güter und das Mobiliarvermögen, welche in ihrem Besitz 
gewesen, verabfolgt werden sollten. Die äußerste Linke da
gegen bekämpfte den Vorschlag heftig und behauptete, das 
Witthum sei der Prinzessin Wittwe, und nicht der Wittwe, 
die nicht mehr Prinzessin fei, zugesprochen worden; man 
habe ihr dadurch eine prinzliche Existenz sichern wollen, die 
nicht mehr vorhanden sei. Sämmtliche Abtheilungen bis 
auf zwei haben bereits ihre Kommissäre ernannt, welche 
ohne Ausnahme dem Gesetzentwürfe günstig sind. 

England. London, den kten Oktober. Am Dienstag 
wird die Königliche Familie Osborne auf der Insel Wight 
verlassen und sich nach Windsor begeben. Der Herzog 
Alexander von Würtemberg und der Prinz Philipp von 
Würtemberg besuchten vorgestern die Königin in Osborne. 

L o n d o n ,  d e n  8 t e n  O k t o b e r .  D e n  h e u t e  e i n g e g a n g e 
nen Nachrichten aus New-Uork zufolge, welche bis zum 
24sten September reichen, war der Konflikt mit dem fran
zösischen Gesandten als ein persönlicher betrachtet worden, 
der auf die Verhältnisse der beiderseitigen Regierungen keinen 

störenden Einfluß haben könne. Zugleich erfährt man aber 
daß es zwischen der bxittischen und der amerikanischen Re
gierung zu einer ziemlich lebhaften diplomatischen Korrespon
denz über den Anspruch Englands auf einen Theils des 
Moöquito-Gebiets gekommen war, welchen die Vereinigten 
Staaten nicht anerkennen wollen. 

L o n d o n ,  d e n  0 t e n  O k t o b e r .  D e r  h e u t i g e  8 t g n l Z a r c l  
meldet: „Der Fürst und die Fürstin Metternich verlassen 
heute London, um sich nach Brüssel zu begeben, wo sie sich 
längere Zeit aufzuhalten gedenken. Se. Königl. Hoheit der 
Herzog von Cambridge und der Herzog von Wellington 
statteten dem Fürsten und der Fürstin gestern Abschieds
besuche ab." 

Italien. Livorno, den Isten Oktober. Garibaldi, 
welcher bekanntlich in Tunis nicht zugelassen ward, ist nach 
Sardinien zurückgeschickt worden. 

B o l o g n a ,  d e n  3 t e n  O k t o b e r .  D i e  l e t z t e n  B e r i c h t e  a u s  
Rom lassen vermuthen. daß Rostolan daselbst verbleiben 
werde, bis die französische Nationalversammlung in seiner 
Beziehung einen festen Beschluß gefaßt haben wird. 

Aus Neapel hören wir, daß der Papst am.2ksten v. M. 
ein geheimes Konsistorium in Portici gehalten hat. 

T u r i n ,  d e n  2 8 s t e n  S e p t e m b e r .  D e r  ^ a i i o n a l s  m e l 
det die Entdeckung einer neuen Silbermine in Toscona auf 
dem Gebiete von Vas Castrum. Sie wird von einer ano
nymen Gesellschaft ausgebeutet. Eine Bulle Alexanders IV. 
über die Silberminen spricht schon von Valli Castra. 

T u r i n ,  d e n  2 t e n  O k t o b e r .  H e u t e  u m  1 0  U h r  M o r 
gens wurde mittelst telegraphischer Depesche die Ankunft der 
Leiche Karl Alberts in Genua angezeigt. 

T u r i n ,  d e n  5 r e n  O k t o b e r .  D i e  T o d t e n f e i e r  d e m  h o c h 
herzigen Karl Albert zu Ehren. hat gestern in Genua be
gonnen. Die Haltung der dortigen Bürger war bewun-
derungswerth. 

Ein in Parma erlassenes Gesetz bestimmt, daß kein Buch
drucker, Kupferstecher oder Lithograph irgend ein Werk ver
öffentlichen oder verkaufen kann, ohne früher eingeholte Er-
laubniß der Kommission der öffentlichen Sicherheit und ohne 
vorläufige Niederlegung von 3 Exemplaren. Im Ueber-
tretungsfalle werden die Werke konfiscirt. 

R o m .  d e n  2 9 s t e n  S e p t e m b e r .  D i e  G r e g o r i a n e r  e i n e r 
seits sind voll guter Hoffnungen und sprechen von einer 
spanisch-französisch-neapolitanischen Besatzung. Die Revo
lutionairs andererseits, die sehr zahlreich sind, werden un
geduldig und schimpfen, um sich zu trösten auf Frankreich. 
Die Exdeputirten müssen morgen abreisen. Die große Ka
tegorie von Amnestirten aus dem Jahre 184k ist vorzüglich 
der Verfolgung ausgesetzt. Der Major Belli, Mitglied 
der Ausscheidlingskommission der Armee, sagte neulich, man 
müsse so verfahren, als ob Pius IX. nie existirt hätte und 
nicht mehr eristire. Pius IX. sei die Ursache alles Unglücks, 
die Guten hätten kein Zutrauen mehr zu ihm, sie möchten 
ihn entfernt und ohne Autorität sehen. 

(Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den 2len Oktober. Donnerstag, den 

29sten September, hatte Graf Moltke, in ausserordent
lichem Auftrage von Sr. Majestät dem Könige von Däne
m a r k  g e s e n d e t ,  d i e  E h r e ,  v o n  S r .  M a j e s t ä t  d e m  K a i s e r  
in einer Audienz empfangen zu werden. 

(St.Ietersb. Ztg.) 

Riga. Am 27sten September wurde Hieselbst eine seltene 
Feier, nämlich die der goldenen Hochzeit des Herrn Ehren
bürgers und Ritters Johann Hermann Zigra und 
seiner Ehegattin, der Frau Louise Dorothea geb. 
Oschmann, begangen. Länger als ein halbes Jahrhundert 
bei uns weilend, hat dieses Ehepaar dnrch sein Leben und 
Wirken unsere Liebe und Hochachtung im höchsten Grade er
worben, weshalb die Zahl der Glückwünschenden, unter 
welchen die höchststehenden Personen der Stadt und Provinz 
sich befanden, ungewöhnlich groß war und zahlreiche Jubel
geschenke als äußerer Beweis der innigsten Zuneigung dar
gebracht wurden. Auf den besonderen Umstand, daß dieses 
Fest wohl das letzte sein wird, welches aus dem vorigen 
Jahrhundert seinen -Ursprung herschreibt, wieS sowohl der 
Jubelgesang des Herrn Oberlehrers Eckers, als auch die 
zweite Auflage des vor 50 Jahren verfaßten Hoch^eitsgedich-
tes hin. Gleichwie die literarisch-praktische Bürgerverbm-
dung dem Jubelgreise als Mitstifter und Ehrenmitglied dieser 
Gesellschaft, ein Glückwunschschreiben überreichen ließ, ver
säumte auch die Nachbarprovinz Kurland nicht, demselben 
in gerechter Anerkennung seiner Verdienste für Land-
und Gartenkultur, ihm ihren Zoll der Hochachtung 
darzubringen, durch Zusendung der Diplome als Ehren
mitglied der Allerhöchst bestätigten Kurländifchen landwirth-
schastlichen Gesellschaft und des Kurl. Vereins für Garten
kultur und eines Glückwunschschreibens der Kurl. Gesell
schaft für Literatur und Kunst, welcher Gesellschaft der Iu. 
belgreis seit vielen Jahren angehört. Ausserdem wurde das 
Ehepaar innigst erfreut durch ein Gedicht einer, zu Anfang 
dieses Monats verstorbenen hochgestellten Dame aus Kur
land, welches sie noch kurz vor ihrem -Tode abgefaßt hatte. 

Zum bleibenden Andenken für das Jubelpaar und seine 
Verwandten wnrde eigens ein Album eingerichtet, in welchem 
sämmtliche Personen welche demselben ihre Theilnahme be
zeigt. ihre Namen verzeichneten. 

Möge der hochverdiente Jubelgreis und seine treue 
Lebensgefährtin noch lange unter uns verweilen und der 
Rest ihrer Tage unter stetem Wohlsein verfließen. 

A u s l a n d .  

Deutschland. Oesterreich. Wien, den 10ten 
O k t o b e r .  D a S  c o n s t i t u t i o n e l l e B l a t t a u s S t e y e r -
mark theilt folgende Charakteristik Görgey's mit: „Görgey 

ist mehr groß und von schlankem, jedoch kräftigem Körper
bau. Sein längliches Gesicht, von einem schwachen blonden 
Bartanfluge geziert, ist hager und von tiefem Ernst um
schattet. Seine hochgewölbte Stirn verräth den kühnstreben-, 
den Geist, sein feuriger Blick verliert durch die feinen Bril
len an Kraft.. Den Hinteren Theil seines Hauptes bedeckt 
ein blaues Seidentuch, woraus sich schließen läßt, daß die 
bei Acs erhaltene Wunde jedenfalls von Bedeutung war. 
Diese Wunde soll er im Feuer des Gefechtes von einem seiner 
Husarren zufällig erhalten haben, vielleicht durch das Aus
pariren mit dem Säbel, da sich der Hieb etwas über das 
Genick zum Scheitel hinaufzieht. Görgey's Gang läßt in 
ihm den Menschen erkennen, der viel zu Pferde saß; die 
Hände trägt er gewöhnlich über den Rücken gekreuzt und 
das Haupt erdenwärts gesenkt; überhanpt zeigt sein ganzes 
Wesen von tiefer Angegriffenheit. Seine Lebensweise ist 
sehr einfach. Bis Ende des vorigen Monats bewohnte er 
ein schlichtes Rückseitenzimmer im Gasthofe zur „Kaiserkrone." 
Um l Uhr konnte man ihn täglich im allgemeinen Speise-
Salon mit seiner Frau, einer sehr niedlichen Dame, und 
seinem Doktor sehen. Die Dienerschaft des Gasthauses 
schildert ihn als sehr freundlich und leutselig. Jetzt hat er 
eine Privatwobnung in Miethe genommen und scheint dem
nach jedenfalls einen längeren Aufenthalt in Klagenfurt zu 

nehmen. Nicht bloß diese Stadt, sondern ganz Kärnthen 
ist ihm angewiesen, und es steht ihm sonach frei, sein Do
mizil wo immer in unserem Kronländchen aufzuschlagen. 
In einigen Kreisen will man sogar wissen, daß Görgey 
Vorlesungen in der Chemie zu halten beabsichtige. 8« non 
e vero, e Ken trovsto! Ob er, wie man versichert, wirk, 
lich 4000 Fl. vom Staate beziehe, möchte zu bezweifeln sein 
Gorgey unternimmt häufige Ausflüge in Klagenfurts rei
zende Umgebung. Eine kleine Episode scheint interessant 
genug, um sie mitzutheilen. Seine Begleiter nach Klaqen-
furt, der K. K. Major Andrassy und ein Feldjäger, fuhren 
noch denselben Abend um vier Uhr mit dem Mallewaqen 
nach Marburg ab. Die Abfahrtsstunde schlägt, der Feld
jäger ist jedoch nichts da. Der Mallewagen wartet eine 
Viertelstunde, der Jäger kommt noch immer nicht. Um 
halb fünf Uhr endlich kommt er zur Post, aber der Wagen 
ist bereits abgefahren. Bei Besichtigung der Stadt hatte 
sich der Soldat verspätet. Görgey, davon in Kenntniß ge. 
setzt, zahlt ihm die Ertrapost-Gebühren bis Marburg in 
klingender Münze und hilft dem Jäger auf diese Art aus 
der Verlegenheit, nachdem er ihn früher an die militairifche 
Pünktlichkeit erinnerte. Görgey hat sich bereits Klagenfurts 
Sympathieen durch sein bescheidenes Benehmen erworben." 

W i e n ,  d e n  I  Z t e n  O k t o b e r .  A m  2 2 s t e n  d .  M .  w e r d e n  
zu Komorn V00 Stück Borstenvieh und 800 Stück Schlacht
vieh in einer öffentlichen Licitation veräußert werden. Die 
bei Gelegenheit des letzten feindlichen aus Komorn stattge
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fundenen Uebertalles aus den raaber städtischen Kassen ge
raubten 93.000 Fl. C. M. fanden sich bei Uebergabe der 
Festung bis'auf ein paar tausend Gulden noch vor und wer
den, wie der Wanderer meint, vermuthlich der Stadt 
wieder zurückerstattet werden. 

S a c h s e n .  D r e s d e n ,  d e n  1 4 t e n  O k t o b e r .  I m  
D r e s d .  I .  l i e s t  m a n !  „ D a ß  a u c h  i n  S a c h s e n  b e r e i t s  a n  
eine Amnestie für die beiden Mai-Ereignissen Betheiligten 
gedacht wird, beweist eine Bekanntmachung des hiesigen 
Appellationsgerichts vom I2ten d. M. Dasselbe will näm
lich von den Personen unterrichtet sein,, deren Theslnahme 
sich entweder darauf beschrankt, daß die den Freischaaren-
zügen nach Dresden oder den Aufständischen dort sich ange
schlossen haben, oder bei denen, wenn sie sich auch noch in 
anderer Weise betheiligt haben, doch angenommen werden 
kann, daß sie lediglich durch Verleitung von Seiten Anderer 
oder durch die Gewalt der Umstände, nicht aber in Folge 
ihres Einverständnisses mit dem Treiben der revolutionairen 
Partei» zu strafbaren Verhandlungen fortgerissen worden 
sind. Vorausgesetzt wird jedoch bei beiden Gattungen, daß 
sie nicht persönlich am Kampfe gegen das Militair Theil 
genommen haben, daß sie nicht als Anstifter aufgetreten sind, 
und daß ihnen nicht nebenbei noch ein anderes mit dem Aus
stande nicht im Zusammenhange stehendes Verbrechen zur Last 
fällt. Ob und in wieweit eine weitere Ausdehnung der 
Amnestie, etwa mit alleinigem Ausschluß der Führer räth-
lich sei. wird wesentlich mit von der Zusammensetzung des 
nächsten Landtags abhängen." 

—  H a n n o v e r .  H a n n o v e r ,  d e n  1 3 t e n  O k t o b e r .  
Die Hannov. Atg, enthält nachstehende Königliche Pro
klamation, den Zusammentritt der allgemeinen Ständo» 
Versammlung betreffend: 

„ E r n s t  A u g u s t ,  v o n  G o t t e s  G n a d e n  K ö n i g  v o n  H a n 
nover. Wir bestimmen hiemit Donnerstag, den 8te», künf
tigen Monats November, zur Eröffnung der durch Unsere 
Proklamation vom 15ten Juli d. I. berufenen allgemeinen 
Stände-Versammlung. Sämmtliche zum Eintritt in eine 
der beiden Kammern Berechtigtigten haben das Erbland-
marschallamt Hierselbst spätestens am Tage vorher durch eine 
schriftliche Anzeige von ihrer Anwesenheit in hiesiger Stadt 
zu benachrichtigen. Hannover, den I2ten Oktober 1^49. 

(unterz.) Ernst August. 
Benningsen. Prott. Stüve, vr. Braun. 

L e h z e n .  D ü r i n g . "  

B a d e n .  R a s t a t t ,  d e n  1 2 t e n  O k t o b e r .  D i e s e n  
Morgen ging der erste Transport der bisher in den Kase
matten gefangen gehaltenen Bayern in die Heimath ab. um 
daselbst vor das ordentliche Gericht gestellt zu werden. Mor
gen folgt sodann der zweite. Diejenigen Bayern jedoch, die 
schwer gravirt nnd bestimmt sind. vor das hiesige Stand
gericht zu kommen, hat man zurückbehalten. Die aus der 
Schweiz zurückgekehrten badischen Soldaten, von denen 
man bis jetzt nur wenige entlassen hat, werden nun auch 
nach dem von der Untersuchungskommission gefällten Urtheil 
in ihre Heimath beurlaubt. Durch diese Maßregel wird die 
Anzahl der Gefangenen bis zum wirklichen Eintritt des 
Winters so zusammenschmelzen, daß zwei bis drei Gebäude 
zu deren Unterkunft hinreichen werden. 

Oesterreich. Pesth, den 8ten Oktober. Es ist zum 
Staunen, wie selbst trotz des Belagerungszustandes und der 
häufigen Nachtpatruillen sich die Mordanfälle in Pesth auf 
erschreckende Weise häufen. So wurde erzählt, daß man 
heute Morgen vor dem Zieglerschen Hause in derDorotheen-
gaffe einen Leichnam entdeckte, welcher nebst dem Strick um 
den Hals auch einen Stich in der rechten Seite der Brust 
hatte und der Kleidung nach auf einen Mann ans der ge
bildeten Klasse schließen ließ. Was soll erst aus uns wer
den,' wenn die langen Winternächte nahen? 

P e s t h ,  d e n  9 t e n  O k t o b e r . .  A l s  e i n e s  d e r  w i c h t i g s t e n  
Resultate der wiener Konferenzen wird hier seit einigen Tagen 
die Bestimmung angegeben, daß das Kronland Ungarn, an 
die Stelle seiner bisherigen Eintheilung in Komitale, von 
nun an in zehn Distrikte zerfallen werde, deren jeder seinen 
besonderen Provinzial-Landtag besitzen soll, in welchem die 
Parlamentssprache sich nach der Majorität der Bevölkerung 
richten wird. 

P e s t h ,  d e n  I 0 t e n  O k t o b e r .  G e g e n  h a l b  s i e b e n  U b r  
Morgens starben heute der Baron Jeszenak, Kommissär 
des neutraer Komitats unter der revolutionairen Regierung, 
und Esanyi den Tod durch den Strang. 

Seit füni Tagen ist das Neugebäude für alle Besucher 
verschlossen und frommt auch keine Karte mehr, die man sich 
sonst um 7 Uhr Morgens in einem bestimmten Büreau auf 
dem Holzplatze zu holen pflegte, wenn man einen weniger 
kompromiltirten Gefangenen in feiner Klause heimsuchen 
wollte. Man spricht, daß Esanyi bereits zu zwanzigjähri
gem Festungsarreste verurtheilt worden sei. Auch Baron 
Jessenak bat sein Urtbcil empfange». In derselben Weise 
wie der Kultusminister BischofHorvath, ist auch der samöse 
Redakteur des I-tlen April, Hazai, unter einem frem
den Namen entkommen. Viele der komorner Offiziere haben 
ihre Säbel selbst abgegeben, um keine Erinnerung an die 
traurige Vergangenheit mit sich nehmen zu müssen. Die 
Mannschaft treibt sich in der Hauptstadt noch zu Hunderten 
herum, und wer keinen Stützpunkt bei Verwandten hat, 
läßt sich in der Regel in die Kaiserliche Armee einreihen. 
So eben kömmt uns die Nachricht zu. daß in Arad folgende 
neun Znsurgeritmgenerale kriegsrechtlich zum Tode verurtheilt 
wurden: Damjanics, Kiß, Leiningen. Vetter (nach einer 

.anderen Version Knezics), Vecsey, Pöltenberg, Nagy 
Sandor, Lenkay, Aulich. 

Ivian spricht mit vieler Gewißheit davon, daß Kossuth 
sich bereits zur See befindet. Auch die Krone des heiligen 
Stephan soll schon lange in England angekommen sein. 

O f e n ,  d e n  9 t e n  O k t o b e r .  K o m o r n ,  s c h o n  s e i t  d e m  
4ten von uns besetzt, zählt die drei Battaillone Deutsch
meister Infanterie als Besatzung; die Eernirungstruppen 
wurden theils nach Wien, theils herabgezogen und in Gar
nisonen verlegt; das Belagerungsmaterial ist ebenfalls ab
geführt; die kapitulirte Besatzung (30,000 Mann) hat die 
Festung bereits geräumt, und sind die gewesenen Insurgenten-
^ffi^tere nach ihrer Wahl, die Honveds dagegen unter 
Eskorte, in die zuständigen Komitate entlassen worden. Die 
Festungswerke und zugleich die Palatinal-Linie sind von den 
Insurgenten thätig fortgebaut worden, und selbst der die 
die Festung dominirende Sandberg sollte zwei solid gebaute 
Blockhäuser erhallen, wovon eines beinahe vollendet dasteht. 
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M a i l a n d ,  d e n  k t e n  O k t o b e r .  D a s  H a u p t q u a r t i e r  
des Marschalls geht in zwölf bis fünfzehn Tagen nach Ve
rona, wohin auch das italienische,Grenadier-Bataillon Neu-
dießer und das steyerische Langendorf verlegt werden wird. 
Das Regiment Albrecht, die Deutschmeister Mailands, 
marschiren nach Vorarlberg. Hier bleiben böhmische und 
ungarische Truppen nnd Granzer. 

Frankreich. Paris, den Ilten Oktober. Hnber 
forderte von dem Obergerichtshof von Versailles, daß man 
ihm Raspail unv Blanqui. die er seine ärgsten Verläumder 
nannte, als Zeugen gegenüberstelle, damit er sie entlarven 
könne, und beklagte sich bitter, als der Generalprokurator 
ihm sein Begehren mit dem Bemerken abschlug, es handle 
sich hier nur darum, daß er sich gegen die Anklage der Be-
lheiligung an einem Attentat vertheidige, welches den Sturz 
der Nationalversammlung und der republikanischen Regie
rung bezweckte. Huber suchte nun sein ganzes Verhalten 
in Bezug auf das Mai-Attentat ausführlich zu rechtfertigen, 
widerHolle darauf vergebens sein Gesuch, daß man Raspail 
und Blanqui als Zeugen auftreten lassen möge, weil dann 
s e i n e  S a c h e  g e w o n n e n  s e i ,  u n d  e r k l ä r t e  z u l e t z t ,  d a ß  e r ,  d a  
man seine Bilte nicht erfülle, sich entschlossen habe, einen 
Advckatcn zu nehmen. Er bezeichnete als solchen den Re
präsentanten Buvignier. Dieser wiederholte in der heutigen 
Gerichtssitzung dasselbe Verlangen im Namen seines Klin
ten, erhielt jedoch ebenfalls eine ablehnende Antwort von 
dem Präsidenten. Es wurde darauf zum Zeugenverhör ge
schritten. 

P a r i s ,  d e n  I 2 t e n  O k t o b e r .  E s  b e i ß t ,  d a ß  d i e  R e g i e 
rung neue Depeschen vom General Nostolan erhalten hat, 
der immer bringender seine Rückberufung verlange, da die 
Schwierigkeiten seiner Stellung durch die neuen Verhaltungs
befehle, welche Herr Mercier empfangen, noch gesteigert 
worden. Die Gerüchte von der nahen französischen Räu
mung Roms gewinnen an Bestand, und vorgestern soll der 
Ministerrath ernstlich darüber berathen haben. Wie es heißt, 
soll die französische Armee, sobald in der Nationalversamm
lung die römische Frage erledigt ist, aus Rom abziehen und 
bis auf eine Brigade, die unter Molliere zu Eivitavecchia 
bleiben würde, „ach Frankreich eingeschifft werden. 

Aus den Aussagen der Zeugen in dem Prozeß gegen 
Huber vor dem Obergerichtshof zu Versailles geht hervor, 
daß Huber sich i» seinem Klub jeder Manifestation wider-
sehte. Buchez, damaliger Präsident der Nationalversamm
lung, unv Monnier, Generalsekretair der Polizeipräfektur 
unter Eaussidiere, waren die bedeutendsten Zeugen, unv 
der Angeklagte erhob insbesondere gegen Monnier's Aus
sagen , der ihn schon beim Prozesse, zu Bourges als einen 
der Polizei Ludwig Philipp s verkauft gewesenen Spion be
zeichnet hatte, lebhaften Widerspruch. Buchez erklärte, daß 
er bei dem stürmischen Auftritte in der Nationalversammlung 
weder von Huber, noch von sonst Jemand persönlich insultirt 
oder berührt worden sei. Heute stellte der Generalprokurator 
seine Anträge, worauf der Angeklagte sich zuerst persönlich 
vertheidigte. Die Zury fand mit einer Majorität von mehr 
als 23 Stimmen den Angeklagten folgender Punkte schuldig: 
1) Im Mai 18-18 ein Attentat, welches den Sturz und die 
Vernichtung der bestehenden Regierung bezweckte, verübt zu 
haben; 2) die Bürger zur Bewaffnung gegen einander ha

ben verleiten zu wollen. Huber wurde darauf vom Gerichts
hofe znr Deportation verurtheilt. Der äls beim Juni-
Attentat betheiligt angeklagte Capitain der Nationalgarde-
Artillerie, Maubö, hat sich gestern in Versailles als Ge
fangener gestellt, nachdem er sich der Vorhast bis jetzt zu 
entziehen gewußt hatte. 

Die Polizei hat dieser Tage bei mehreren Journal-Korre-
spondenten, meistens Ausländern, genaue Haussuchungen 
gehalten. Von dem Vorgange mit Frapolli nehmen einige 
Journale Anlaß, auf strenge Maßregeln gegen alle Fremden 
in Paris, die sich mit Politik befassen, namentlich gegen 
revolntionaire Schriftsteller, zu dringen. 

P a r i s ,  d e n  1 3 t e n  O k t o b e r .  D i e  ? a t r i s  m e l d e t ,  d a ß  
der Oberst Leblanc, der mit Depeschen des Generals Rosto-
lan angekommen war. gestern vom Präsidenten empfangen 
worden sei. Nach diesen Depeschen soll sich die Aufregung 
der Gemüther in der römischen Bevölkerung völlig gelegt 
haben. 

Eine in Paris eingetroffene telegraphische Depesche bringt 
die Nachricht, daß die spanischen Eortes durch eine vom 
7ten Oktober datirte Königliche Verordnung, welche am 
nämlichen Tage in der madrider Zeitung erschien, auf den 
39sten Oktober einberufen worden sind. 

Lucian Bonaparte, Eharles Dupin und Genossen haben 
folgenden Antrag eingebracht. „Art. 1. Vom Isten No
vember 1849 an bis zum Isten Mai 1859 werden auf 
Kosten der Nationalversammlung jeden Monat 1999 Por
tionen Suppen und 1999 Quantitäten Holz den bedürftig
sten Bewohnern von Paris ausgetheilt werden. Die Quä-
ftoren der Versammlung werden für die Ausführung Sorge 
tragen." 

Die Herren Roland, Felir Pyat, Boichot, Ernest 
Coeurdervy, Avril und Sannot erklären, daß ihre Ansicht 
gewesen, sich vor dem Obergerichtshof in Versailles zu 
stellen, daß sie sich aber dem Beschluß der Majorität, welche 
nicht erscheinen wolle, unterwürfen. Diese Erklärung ist 
aus dem Kanton Waadt datirt. 

Dieser Tage eiferte ein Arbeiter in der Mitte von Came-
raden gegen den Kommunismus. Einer derselben fragte 
ihn, ob er denn auch wisse, was Kommunismus sei. Der 
Befragte zog seine Blouse aus und zerriß sie erst in zwei, 
dann in vier, in acht Stucke zc., worauf er jedem seiner 
Kameraden einen Fetzen hinreichte und dann sagte: Der 
Kommunismus, Freunde, bezweckt, aus einem Ganzen, 
das Jemand nutzen kann, einen Haufen kleiner Stücke zu 
machen, mit denen Niemand etwas anzufangen weiß." Ein 
Journal meint, es möchte schwer halten, den Kommunis
mus richtiger zu definiren. 

Fallour, obgleich noch immer leidend, soll mit Bestimmt
heit erklären, daß er an der Debatte über die römische Frage 
Theil nehmen werde. Wie es heißt, wird er sich später aus 
Gesundheitsrücksichten nach Neapel begeben. 

England. London, den I9ten Oktober. Gestern 
wurde im Oberhause durch eine Königliche Kommission die 
fernere Prorogation des Parlaments bis zum 29sten No
vember verkündet. Nur wenige Mitglieder des Oberhauses 
hatten sich eingefunden. Unter den Zuschauern befanden 
sich ziemlich viel Damen und ein Türke, dessen Kleidung die 
allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zog. Im auswärtigen 
Amte fand gestern Nachmittag wieder ein Kabinetsrath Statt. 
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Herr I. O Connell hat gestern die unter den Anspielen 
seines Vater in Dublin erbaute Versöhnungshalle wieder 
eröffnet und die Repeal-Agitation von neuem begonnen. 
Aus allen südlichen Gegenden Irlands treffen Berichte ein 
über die Weigerung des Landvolkes den Pachtzins ferner 
zu bezahlen, und es haben an mehreren Orten bereits blu
tige Auftritte stattgefunden. 

Nach Privatbriefen aus Haiti würde der neue Kaiser 
Soulouque schwerlich eine ruhige Negierung zu erwarten 
haben. Das Volk soll unzufrieden und selbst die Soldaten 
sollen überrascht sein; Soulouque hofft, sich indessen durch 
Fürsten-, Herzogs-, Marquis- und Grafen-Ernennungen 
einen Anhang von Freunden zu erwerben. 

Die irländischen Orangisten sind durch eine Maßregel der 
Regierung gegen ihren alten Führer, Lord Roden, sehr 
empfindlich getroffen worden. Vor mehreren Monaten 
hatte, wie seiner Zeit gemeldet, eine blutige Schlägerei 
zwischen einem Orangisten^Umzug und irländischen Katho
liken bei Dollysbrae, in der Nähe der Residenz des Grafen 
Roden, stattgefunden. Roden hatte die Orangisten auf 
seinem Gute bewirthet und eine mehr ermuchigende als ab
mahnende Rede an sie gehalten, obgleich viele der Theil-
nehmer des Zugs bewaffnet waren und ihm, als einem Mitglieds 
der Friedenskommission, vor Allem die Pflicht oblag, vor dieser 
Ungesetzlichkeit zu warnen. Die Regierung leitete über den 
Vorfall später eine Untersuchung ein, als die Sache aber 
vor die Friedenskommission kam, setzte er es mit andern 
Friedensrichtern seiner Partei durch, daß die betreffenden 
Aufklärungen verweigert wurden. Diesen Mißbrauch der 
richterlichen Pflichten in einem Partei- und Privatinteresse 
konnte die Regierung, wie die heutige l'imes bemerkt, nicht 
dulden, wenn sie sich nicht der unverzeihlichsten Schwäche 
und Parteilichkeit anklagen lassen wollte. So schwer es ihr 
angekommen sein möge, habe sie daher auf Antrag des 
Lord-Lieutenants Grafey Clarendon den Grafen Roden nebst 
ein Paar anderen hartnäckigen Orangisten ihres Friedens
richteramtes enthoben. Lord Roden habe sich, fügt die l'i-
mes hinzu, durch wahre Verdienste die Achtung seiner Par
tei erworben; er sei einer der Wenigen des hohen irländi
schen Adels, die in Irland ausgehalten, und habe seine 
Pächter auf eine humane Weise behandelt; aber sein krasser 
Parteieifer habe diese gute Eigenschaften beschränkt und neu-
tralisirt, und dem Gesetz habe Genüge geschehen müssen. 

Der Gesundheitszustand Londons ist beinahe wieder der 
geworden, welcher er durchschnittlich um diese Jahreszeit 
zu sein pflegt. In der vorigen Woche sind 1299 Todes
fälle vorgekommen, darunter 288 in Folge der Cholera. 
Seit der ersten Woche des Monats September, wo die Zahl 
der-Todesfälle 3183 betrug, ist die Sterblichkeit beständig 
im Abnehmen gewesen. 

Belgien. Brüssel, den 12. Okt. Vorgestern Abend ist 
der Fürst von Metternich von London hier eingetroffen und im 
Hotel de Bellevue abgestiegen; er will mit seiner Familie 
den Winter in Brüssel zubringen. Ferner sind hier ange
langt: Der österreichische Gesandte am holländischen Hofe, 

Baron von Doblhoff, nebst Gemahlin ; der Kammerherr 
des Kaisers von Oesterreich, Graf von Lazansky; der Her
z o g  u n d  d i e  H e r z o g i n  v o n  E a r a m a n ;  d e r  H e r z o g  v o n .  
Montmorency; der Marquis d'Avust; der holländische 
Hofmarschall Graf von Bylandt und der sardinische Lega-
tionssekretair bei der Gesandtschaft in München, Graf von 
Pralormo. 

Schweiz. B e r n , den 7ten Oktober. Die Beschlüsse 
des Bundesraths hinsichtlich der Ausweisung der Flüchtlings
führer finden nun endlich ihre ungehinderte Vollziehung. 
Selbst diejenigen Kantonsregierungen, welche sich anfäng
lich sträubten, wie Bern und Aargau, haben sich in das 
Unabänderliche gefügt. Von den „marquanten Personagen" 
befindet sich gegenwärtig nur noch der „Reichsregent" Vogt 
hier, welcher nun, nachdem er seine Nolle in Deutschland 
wenigstens für einstweilen ausgespielt, sich plötzlich wieder 
seines berner Bürgerrechts zu erfreuen gedenkt und unter dem 
Schutze desselben sich gegen jegliche weitere Verfolgungen ge
sichert glaubt. Es steht nun zu erwarten, daß, nachdem 
von schweizerischer Seile in dieser Beziehung allen völker
rechtlichen Verpflichtungen ein Genüge geleistet worden ist, 
die Rückkehr der übrigen weniger betheiligten Flüchtlinge 
bald erfolgen könne. 

Italien. Rom, den Isten Oktober. Die Franzosen 
verschanzen sich in Civitavecchia nnd an anderen Orten. In 
Forli werden Stallungen für 12W Pferde bereit gehalten. 
Dies Alles deutet auf einen längeren Aufenthalt. 

R o m ,  d e n  2 t e n  O k t o b e r .  D e r  b e k a n n t e  G e n e r a l  P e p e  
ist in Genua angekommen; dort scheint überhaupt eine Zu
sammenkunft der revolutionairen Persönlichkeiten stattzu
finden. 

R o m ,  d e n  4 t e n  O k t o b e r .  D i e  N a c h f o r s c h u n g e n ,  d i e  i n  
Rom nach Waffen in der letzten Zeit stattfanden, haben zur 
Entdeckung bedeutender Waffenvorräthe geführt. 

V o n  d e r  i t a l i e n i s c h e n  G r ä n z e ,  d e n  8 t e n  O k t o 
ber. Im Römischen hat man genug mit den Räubern zu 
thun. Bei S. Lorenzo sind drei aufgegriffen worden. Drei 
mobile Kolonnen sind aus Rom, Frosinone und Veletri 
zur Räubervertilgung aufgebrochen; 2Wl) Spanier haben 
S. Lorenzo umzingelt, wohin sich Boffi's Mörder geflüchtet. 

B o l o g n a ,  d e n  3 t e n  O k t o b e r .  D i e s e r  T a g e  s c h l e u d e r t e  
ein brutaler Mensch einen großen Stein in ein Kaffeehaus, 
in welchem gerade viele Kaiserliche Offiziere anwesend waren. 
Ein Major wurde getroffen. Zahlreiche Patruillen wurden 
sofort ausgeschickt, um des Thäters habhaft zu werden. 

F l o r e n z ,  d e n  5 t e u  O k t o b e r .  D e r  M i n i s t e r  d e s  I n 
nern in Toscana hat ein Rundschreiben gegen die Einfüh
rung der protestantischem Traktätchen erlassen. 

Spanien. Madrid, den 5ten Oktober. Ein Ball 
bei der Königin Mutter war sehr glänzend. Die Königin 
war im Tanze unermüdlich Der Conseils.Präsident war 
nicht auf dem Ball; er wird, so lange er für seinen ver
storbenen Vater Trauer hat, auf keinem Feste erscheinen. 

(Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen, 

dlo. 322. 
Hofrath de la Croir. 



12. Oktbr. 
Die Mitauische Zeitung 
erscheint zweimal wö
chentlich und wird am 
Mittwoch u. Sonnabend 

Abends ausgegeben. 

Mitauische Teilung. 
^82. 

Vicrundachtzigstcr Jahrgang. 

1849 .  
Die Pränumeration be

tragt für Mitau jährlich 4, 

halbjahrlich 2 Rbl. S., 

über die Poft jährlich 5, 

halbjährl.^R. S. 

I n l a n d .  
Mitau, den I2ten Oktober. Am 19ten d. M. Mit

tags trafen Se. Durchlaucht uusrr hochverehrter Herr Gene
ral-Gouverneur hier ein und besuchten die Anstalten des 
Collegii allgemeiner Fürsorge und die Gefängnisse, und 
nachdem Hochdieselben am Ilten d. im Ritterhause dinirt, 
kehrten Se. Durchlaucht nach Riga zurück. 

St. Petersburg, den 4ten Oktober. In der heutigen 
Polizei-Zeitung fehlt zum ersten Male der seit 19 
Monaten stehend gewesene Artikel über die Cholera. Möge 
die Epidemie uns für immer verlassen haben! 

Nachrichten vom Raukasus. Der Kawkas, 
welcher bisher nur in dem Falle war. von den Wassentha-
ten des abgesonderten kaukasischen Korps zu berichten. er
greift mit Freuden die Gelegenhcit. eine tapfere That der 
friedlichen, Rußland unterwürfigen Bergvölker mitzutbeilen, 
wodurch sich die Einwohner des Auls Atagi beim Fort Wos-
dwishenöki ausgezeichnet haben. Bei Gelegenheit eines aus 
Grosnaja nach Wosdwishenski bestimmten Provianttrans-
portes nämlich, hatten die Bewohner dieses Ortes auf ihren 
Fuhren Holz mitgenommen, zum Berkauf in Grosnaja. 
Am 39sten Juli machten sich etwa hundert solcher Fuhren, 
nachdem daS Holz verkauft war. auf den Rückweg, und als 
sie durch die Ehan-Kalskische Schlucht gekommen, glaubten 
sie sich ausser aller Gefahr und blieben eine Strecke hinter 
der Kolonne der großen Tschetschna, unter deren Bedeckung 
sie zogen, zurück, Zu widerholten Malen schon hatte Naib-
Talgik bemerkt, daß die friedlichen Bergvölker nicht die ge
hörigen Vorsichtsmaßregeln beobachteten und so sammelte er 
jetzt einen aus 590 Mann zu Pferde und zu Fuß bestehen
den Haufen, nebst einem Geschütze, und fiel plötzlich über 
die Ataginzen her; diese ihrerseits trieben sämmtliches Vieh 
hinter ihre Fuhren und leisteten tapfern Widerstand. Nach 
einigen Kanonenschüssen forderte Talgik sie zur Uebergabe 
auf; die Ataginzen aber antworteten mit Entrüstung. Da 
ließ Talgik seine Kanone auf 39V Schritte heranfahren und 
13 Schüsse thun. Die Ataginzen ließen einige Leute bei 
den Wagen zurück und ihrer 79 warfen sich auf die Kanone; 
der Feind zog diese ins Waldgebirge zurück und stand, da die 
Dunkelheit hereinbrach vom Kampfe ab, indem er auf dem 
wosdwishenskischen Wege Halt machte. Während des Ge
fechtes wurden 4 von den Ataginzen, die bei den Wagen 
zurück geblieben,,getödtet und' 19 verwundet. Sobald man 
die Kanonenschüsse von Chan-Kala her in Wosdwishensk 
vernommen, rückten 2 Bataillone Infanterie und sämmt-
liche Kosaken aus, denen sich ein Theil der zuhause gebliebe
nen Einwohner anschloß. Diese letztern, ungeduldig zu er
fahren was ihren Verwandten zugestoßen, eilten nach Chan-
Kala voraus und stießen in der Nähe des Ortes, wo der 
Angriff stattgefunden, auf Talgik's ganze Schaar, welche 

die ersten 12 Reiter umringte und mit dem Säbel angriff. 
Die Ataginzen wehrten sich verzweifelt; von den 12 Reitern 
wurden 11 auf den Tod verwundet. Dieser tapfere Wider
stand hat den Ataginzen leider 4 Mann Todte und 27 Ver
wundete gekostet, von welchen letztern 4 gefangen fortge
führt sind. Die Annäherung unserer Truppen verscheucht« 
den Feind, der jedoch mehr als die Ataginzen verlor und 
dessen Hoffnung auf Beute gänzlich vereitelt wurde. 

St. Petersburg, den kten Oktober. Ein Allerhöchster 
Ukas Sr. Majestät des Kaisers an den dirigirendrn 
Senat vom 19ten August, lautet wie folgt: 

Der Marsch Unserer Truppen ins Ausland hat noth-
wendige ausserordentliche Ausgaben veranlaßt, zu deren 
Deckung Wir. gemäß der im Reichsrathe durchgesehenen 
Vorstellung des Ministers der Finanzen , für nöthig erach- > 
tet haben, eine neue Emittirung von Reichsschatzbilleten bis 
zum Belaufe von 7 Serien, nämlich: der XX., XXI.,  

XXII., XXIII., XXIV., XXV., und XXVI. Serie, jede 
v o n  3  M i l l i o n e n  R u b e l  S . ,  a u f  G r u n d l a g e  d e s  v o n  U n s  
gegebenen Reglements über diese Billete, zu verordnen, dem 
Finanzminister anheimzustellen, dieselben nach Maßgabe des 
wirklichen Bedarfs allmälig zu emittiren und dazu jedes 
Mal einen besonderen Ukas bei Uns zu beantragen. In 
Folge dessen befehlen Wir dem dirigirenden Senat zur Aus
führung des beiliegenden. erwähnten Reglements die nöthi
gen Anordnungen zu treffen. 

A l l e r h ö c h s t e r  U k a s  a n  d e n  F i n a n z  m i n  i s t e r .  

Gemäß Ihrer Vorstellung, ermächtige ich Sie. auf Grund 
des Ukases an den dirigirenden Senat vom heutigen Tage, 
die XX. und XXI. Serie der Reichsschatzbillete, im Belauf 
von 9 Millionen R. S.. in Umlauf zu setzen und die Zinsen von 
denselben vom Isten September d. I. datiren zu lassen; 
worüber Sie die gehörigen Anordnungen zu treffen und dem 
dirigirenden Senate zu berichten haben. 

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

Warschau, 
den 19ten August 1849. N i k o l a i .  

Nach einem Berichte des Kawkas hat sich am 9ten Sep
tember in dem Flecken Kulp (westlich von Eriwan, am rech, 
ten Ufer des Arares) in Folge einer leichten Erderschütterung 
der Theil des Berges, unter welchem die bekannten reichen 
Steinsalzlager liegen und der durch das Erdbeben im Jahre 
1822 gelockert worden war, vollständig abgelöst. Durch 
diesen Erdsturz ist eine bedeutende Quantität Salz zu Tage 
gekommen, die vielleicht in den nächsten zwei Jahren nicht 
wird ausgearbeitet werden können. Die Arbeiter, die sich 
zur Zeit des Einsturzes gerade auf der Stelle befanden, ha
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ben glücklicherweise die drohende Gefahr noch früh genug be
merkt und sich retten können. 

St. Petersburg, den 7ten Oktober. S e. Majestät 
der Kaiser hat einen vom Minister-Komitee, in Folge 
einer Vorstellung des Finanz-Ministers, am 2ten August 
gefaßten Beschluß zu bestätigen und demnach Allerhöchst zu 
verordnen geruht, daß solchen jüdischen Bürgern und Acker
bauern, die zum Christenthum übergegangen und auf herr
schaftlichem Grund und Boden ansäßig sind, die aus ihrer 
Niederlassung herrührenden Zahlungsreste und Schulden in 
derselben Art erlassen werden sollen, wie solcher Erlaß den 
zum Christenthume übergegangenen Juden, die sich auf der 
Krone zugehörigen Ländereien niedergelassen haben, gewährt 
worden ist. 

Das Journal cle 8t. petersbourA vom heutigen Tage enthält 
Nachstehendes: Am vergangenen Dienstage, den 4. Okt., wurde 
S e .  E r c e l l e n z  F u a t  -  E f f e  n d i ,  v o m  S u l t a n  a n  d e n  K a i -
s e r  a l s  a u s s e r o r d e n t l i c h e r  B o t s c h a f t e r  g e s e n d e t ,  v o n  S e i n e r  
Majestät in einer Privataudienz empfangen. Die Hof
equipagen führten Se. Ercellenz in's Palais, wo der Ge-
.sandte mit den Ehren empfangen wurde, die seinem Nange, 
so wie de» zwischen beiden Herrschern bestehenden innigen 
Verhältnissen entsprechen. Die Umstände, unter denen die 
Sendung Fu at-Esfendi's nach St. Petersburg erfolgt 
ist, haben den Tagesblättern Veranlassung zu de» ausschwei
fendsten Gerüchten'gegeben. Weit davon entfernt, wie vor
gegeben worden ist, die Zurückweisung der Forderungen zu 
bezwecken, welche vom Kaiserlichen Kabinet, auf Grund 
Des Vertrages von Kutschuk-Kainardshi, in Betreff der pol
nischen , am Aufstände in Ungarn betheiligt gewesenen Ne
bellen, die neuerdings in der Türkei eine Zuflucht gesucht 
haben, gestellt worden, hat die Mission ihren Grund ledig
lich in dem Wunsch des Sultans, sich freundschaftlich ohne 
fremden Vermittler, mit dem Kaiser über die Auslegung 
zu verständigen, welche dem auf jene Individuen anwendba
ren Artikel des erwähnten Vertrages zu geben sei. Diese 
unmittelbare Berufung eines innig Verbündeten auf die 
freundschaftlichen Gefühle des Kaisers ist nicht unerhört 
geblieben, und der ausgezeichneti Empfang, mit dem Se. 
Majestät den Repräsentanten der Pforte beehrt haben, 
schlägt alle falschen Gerüchte nieder und berechtigt zu der 
Hoffnung, daß diese Angelegenheit baldigst zur wechselseiti
gen Zufriedenheit beider Höfe geordnet werden wird. 

(St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  

Deutschland. Oesterreich. Wien, den I3ten 
Oktober. Nach berichten aus Semlin vom 1l)ten d. hatte 
man dort Nachrichten aus Widdin bis zum liten. Der 
österreichische General 'Hauslab wär dort eingetroffen unv 
hatte sich in Folge eines Auftrages des in Ungarn komman-
direnden Feldzeugmeisters Haynau zu dem Pascha begeben, 
um ihm Mittheilungen in Betreff der flüchtigen Magyaren 
und ihrer Führer zu machen. General Hauslab brachte sür 
die gesammte Mannschaft vom Feldwebel abwärts General
pardon mit. Der Pascha ließ dies den außer der Festung 
urnirten Magyaren sogleich verkünden. Der größte Theil 
kehrte nach Ungarn zurück. Geueral Hauslab setzte seine 
Reise nach Konstantinopel fort. 

Die Krone des heiligen Stephan soll nach Berichten aus 
Pesth sich i" England befinden, wohin sie Kossuih geschickt 
hat. Im Einverständnisse mit demselben hat Szemere bei 
seiner Entweichung aus Widdin den Auftrag, die Kostbar
keiten der Ungarischen Krone nach London zu bringen, aus
geführt. Somit wäre jenes Gerücht widerlegt, daß Szemere 
bedeutende Schätze Kossuths entwendet habe, was auch von 
vorn herein keinen Glauben fand. 

W i e n ,  d e n  I 7 t e n  O k t o b e r .  D e r  a m t l i c h e  T h e i l  d e s  
gestrigen Blattes der Wiener Ztg. enthält folgende Akten
stücke : 

U e b e r e i n k u n f t  
zwischen den Regierungen von Oesterreich und Preußen über 
einen den übrigen Mitgliedern des deutschen Bundes vorzu
legenden Vorschlag wegen Bildung einer neuen provisorischen 

Bundes - Central - Kommission. 

Nachdem der Herr Erzherzog-Reichsverweser wiederholt 
den Wunsch ausgesprochen hat, daß ihm die Möglichkeit ge
boten werde, Seiner Würde zu entsagen und die ihm mit 
Bundesbeschluß vom I2ten Juli v. I. anvertrauten Gewal
ten wieder an die Gesammtheit der Mitglieder des deutschen 
Bundes zurückzugeben, 

und in Erwägung der Notwendigkeit, daß sür einen 
solchen Fall ein neues allgemein anerkanntes Centralorgan 
die Leitung der gemeinsamen Angelegenheiten des deutschen 
Bundes übernehme und bis zur definitifen Gestaltung sei
ner inneren Verhältnisse besorge. 

haben die beiden Höfe von Wien und Berlin sich behufs 
der Bildung einer solchen neuen provisorischen Bundes-
Centralgewalt über einen ihren übrigen Bundesgenossen vor
zulegenden Vorschlag zu verständigen gesucht. 

Demgemäß sind die Unterzeichneten am heutigen Tage zu
sammengetreten. um auf Grundlage der zwischen ihren aller
höchsten Höfen gepflogenen Verhandlungen über nachstehende 
Punkte übereinzukommen und diese Uebereinkunft unter 
Vorbehalt der Ratifikationen durch ihre Unterschrift zu be
glaubigen : 

§. 1. „Die deutschen Bundesregierungen verabreden im 
Einverständnisse mit dem Reichsverweser ein Interim, wo
nach Oesterreich und Preußen die Ausübung der Eentral-
gewalt für den deutschen Bund im Namen sämmtlicher Bun
desregierungen bis zum Isten Mai I85l) übernehmen, in
sofern dieselbe nicht früher an eine definitive Gewalt über
gehen kann." 

§. 2. „Der Zweck des Interims ist die Erhaltung des 
deutschen Bundes als eines völkerrechtlichen Vereins der 
deutschen Fürsten und freien Städte zur Bewahrung der 
Unabhängigkeit nnd Unverletzbarkeit ihrer im Bunde begrif
fenen Staaten und zur Erhaltung der inneren und äußeren 
Sicherheit Deutschlands." 

§. 3. „Während des Interims bleibt die deutsche Ver-
fassungsaiigelegenheit der freien Vereinbarung der einzelnen 
Staaten überlassen. Dasselbe gilt von den nach Artikel VI. 
der Vundesakte dem Plenum der Bundesversammlung zu
gewiesenen Angelegenheiten." 

8- 4. „Wenn bei Ablauf des Interims die deutsche Ver-
fassungsangelegenheit noch nicht zum Abschlüsse gediehen sein 
sollte, so werden die deutschen Regierungen sich über den 
Fortbestand der hier getroffenen Uebereinkunft vereinbaren." 
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§.5. „Die seither von der provisorischen Centralgewalt Oesterreich. P e s t h ,  d e n  13ten Oktober. estern 
geleiteten ^Angelegenheiten, insoweit dieselben nach Maßgabe Nachmittag langte ein Courier aus Wien mit der eiiung 
der Bundesgesetze, innerhalb der Kompetenz des engeren hier an, daß künftighin kein Todeöurthei! mehr vc> zogen 
Rathes der Bundesversammlung gelegen waren, werden werde. Unser Berichterstatter ist ein glaubwürdiger, wenn
während des Interims einer Bundeökommission übertragen, gleich kein ganz verläßlicher; überdies spricht zu seinen Gun-
zu welcher Osterreich und Preußen je zwei Mitglieder ernen- sie» auch die Thatsache, daß Nyary, Perenyi und'Stuller 
nen und welche ihren Sitz zu Frankfurt nimmt. Die übri- bereits gestern im Neugebäude ausgeietzt waren, ohne daß 
gen Regierungen können sich einzeln oder mehrere geniein- man heute etwas von der Vollstreckung des Urtheils Hort, 
schaftlich durch Bevollmächtigte bei der Bundeskommission Mailand, den Ivten Oktober. Die <?a--etta äi IVIi-
vertreten lassen." Heilt die Huldigungöadresse mit, welche eine Deputa-

§. k. „Die Bnndeskommission führt die Geschäfte selbst- des hiesigen Gemeinderathes in einer feierlichen Audienz 
ständig unter Verantwortlichkeit gegen ihre Vollmachtgeber. 2>sten v. M. Sr. Majestät dem Kaiser überreichte. 
Sie saßt ihre Beschlüsse nach gemeinsamer Berathung. Im erzreich. Paris den 14ten Oktober. Die Kom-
Fall. si. sich nichr zu °.rnulg.u«rmag. ..folgt di-Eu>. bö... g-st.m O.i-
sch««uu^ durch V.rstannzung zwttch.u d.u j»,g>,rung.u gz°,schlag w.g.u Ab-
-°uO,I>.,.,>» uudP,-uß,u W.lch- .rfo.d.rl.ch.uf-lls nu.n s ^ V.rb.uuuuqSd.kr.l. g,g.u di. B.urb.u.^ 
sch.»s,,ch,.rl,ch.u Au-svruch »,ra>,l°n,u w.rdm. D,.l,r Dl. Mmift.r-rklär,,u^ si. s.lbst wünsch,,u di.s-Ausb.buug^ 
Au Much wlr« durch drn d.unch. Bund. r-g.,ruug-u g-. .i, N.gi.ruug »ab. sich scheu damit b.schäs.lg,! für j.tzr 
salll^ Zu, ,m>r.,.u«n Fall-w.-d.Smal O-st.r-..ch .mm ^ °.u Vorschlag als unj.i.ig uud uu^.-ck. 
und Preußen den andern der Schiedsrichter zu wählen. Die .... ..- ° . m > . . mäßig zurückweisen. Die Kommi ston vertagte nach lebtzas-
belden auf diese Weile dengnirten Regierungen vereinigen , ^ . .. .. c 

»c. ^ . ten Debatten ihre Beschlußfassung auf morgen. 
sich zur Ergänzung des Schiedsgerichts über die Wahl der > » ^ ^ 
dritten " ^>e Negierung soll Manin und den anderen venetiam-

„Die Mitglieder der Bundeskomniissien theilen sich in die Flüchtlingen den^ Aufenthalt in Frankreich gestattet 
ihr zugewiesenen Geschäfte, die sie der bestehenden Bundes- habe». Andererseits fährt die Polizei fort, gegen die hier 
gesetzgebung und insbesondere der Bundeskriegsverfassung anwesenden Ausländer, welche^ sich an der Politik bethei-
geniäß, entweder selbst besorgen oder deren Besorgung leiten ^3^ < streng zu verfahren. >L>o niüssen nächstens wieder 
und überwachen." Polen Paris verlassen; die nicht von der Amnestie aus-

8. 7. „Sobald die Zustimmung der Regierungen zu ge- geschlossenen italienischen Flüchtlinge sind zur sofortigen 
genwärtigem Vorschlage erfolgt ist. wird der Reichsvkrwe- Heimkehr in ihr Land aufgefordert, und zwei deutsche De-
fer seiner Würde entsagen und die ihm übertragenen Rechte "'okraten. Heidecker und Enders. wovon der eine seit lange 
und Pflichten des Bundes in die Hände Sr. Majestät des l)ier ansäßig und mit einer Französin verheirathet ist. aus
Kaisers von Oesterreich und Sr. Majestät des Königs von gewiesen worden. Der National versichert. Oberst Frapolli 
Preußen niederlegen." sei nicht mit Gendarmen nach Boulogne abgeführt worden, 

Nach -r!°l-».r Ralifikali°„, w.Ich, durch g.g.us.iilg auS- h->b. g.st.r» Pari» -chu, E»°r>. -.rlass.u, 
zuwechselnde Ministerialerklärungen binnen 1l) Tagen von vorgestern in Versailles zur Deportation verunheilte 
heute an gerechnet, dahier zu erfolgen hat, und nach Ein- Huber traf gestern in einem Zellenwagen unter Gendarmerie
treffen der Zustimmung des Herrn Erzherzogs-Reichsverwe- bedeckung in der Conciergerie ein, um dem Polizeipräfekten 
sers, welche das Kaiserliche Kabinet, zur Vermeidung jedes Verfügung gestellt zu werden. 
Zeitverlustes, sofort eventuell einzuholen besorgt sein wird, Eidesleistung und die neue Einkleidung des Cassa-
werden die beiden Höfe von Wien und Berlin gemeinfchaft- tionshoses, der ersten Präsidenten der Apellhöfe und der 
lich sämmtliche Deutsche Regierungen zum Beitritte einladen. Generalprokuratoren werden den 3ten November in dem 

Gegenwärtiger Akt ist in zwei gleichlautenden Eremplaren großen L:aal der Pas Perdus des Justizpalastes stattfinden, 
ausgefertigt worden. Herr Dupin, Präsident der Kammer, und Herr Jallon, 

Geschehen zu Wien im Ministerium der auswärtigen An- Generalsekretair des Justizministeriums, sahen sich heute 
gelegenheiten ten 39sten September 1849. dielen Saal an, um einige Einrichtungen zu treffen. Vor 
F .  S c h w a r z e n b e r g  m .  p . ,  B e r n s t o r s f  m .  x .  E i d e s l e i s t u n g  w i r d  i n  d e r  K a p e l l e  e i n e  r e l i g i ö s e  F e i e r  

(1^. 8.) Felvmarschall'Lieutenant. (^>.8.) stattfinden. Die Feier soll großartig werden. Der Saal 
Diese Uebereinkunft ist bereits ratificirt und hat auch die Pas^ Perdus hat 1990 Metres Flächeninhalt. Die 

Zustimmung des Erzherzogs-Reichsverwesers unterm «ten Frankreichs empfingen hier die Gesandten, gabeu 
Oktober erhalten und werden jetzt die übrigen deutschen Bundes- öffentliche Feste und verbeiratheten daselbst ihre Kinder, 
regierungen zum Beitritt eingeladen. führte dort auch Stücke religiösen Inhalts auf. An 

einem seiner Enden befand sich die St. Nikolauskapelle, an 
H  a  n  n o  v  e r. H a n n o v e r ,  d e n  I 4 t e n  O k t o b e r ,  d e m  a n d e r e n  E n d e  d e r  g r o ß e  m a r m o r n e  T i s c h ,  a n  d e m  n u r  

Se. Majestät der Konig hat am gestrigen Tage den in einer Kaiser, Könige. Fürsten von Geblüt und die Pairs sitzen 
ausserordentlichen Mission hier eingetroffenen Königl. däni- durften. Der Justizpalast war seit dem 9ten Jahrhundert 
schen Kammerherrn und Hof-Jägermeister Dirckinck von von Königen bewohnt. Der große marmorne Tisch wurde 
Holmfeld in einer Privat-Audienz empfangen, in welcher beim Brande im Jahre 1618 zerbrochen. Vier Jahre darauf 
derselbe die Ehre hatte, ein Schreiben seines Souverains wurde der jetzige große Saal an der Stelle des frühern voll-
zu überreichen. -endet. 
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P a r i s ,  den 1(iten Oktober. Im ̂ venement liest man: 
In dem gestern Morgen im Elise? abgehaltenen Minister

rats ist entschieden worden, daß die Regierung ausschließ
lich die im Schreiben Louis Napoleon's über die römischen 
Angelegenheiten bezeichnete Politik befolgen werde, und daß 
die Politik, welche dem Berichte des Herrn Thiers zur 
Grundlage gedient habe, dem Interesse, der Ehre und der 
Würde Frankreichs zuwider sei. Man sprach in der Ver
sammlung von einer Note, welche Louis Napoleon selbst 
versaßt habe und welche seinen völligen Bruch mit der Po
litik, deren Organ der Bericht des Herrn Thiers ist, her
ausstellen werde. Diese Note wurde sogar schon dem amt
lichen Boniteur zugeschickt, jedoch wieder zurückgenommen, 
um in anderer Form eingerückt zu werden. Wir glauben, 
versichern zu können, daß das präsidentliche Manifest im 
morgenden IVIoniteur erscheinen wird. Sobald Herr von 
Fallour gestern Abend erfuhr, daß der Ministerpräsident 
diesem Beschlüsse des Präsidenten zugestimmt habe, sandte 
er auf der Stelle seine Demission. Der Präsident hat dem
nach der Majorität der Versammlung den Krieg erklärt. 
Gestern Nachmittag 4 Uhr traten etwa 1l) seiner Politik 
zugethane Repräsentanten in einem der Bureau's zusammen 
und versuchten. Thiers, Mole nnd Broglie zu dieser Po
litik hinüber zu ziehen. Letztere sollen aber förmlich erklärt 
haben, daß sie an den Schlußfolgerungen des Thiersschen 
Berichts festhalten würden." Ein anderes Abendblatt, die 
?atrie, bestätigt die obigen Angabxn nach ihrem ganzen 
Inhalte und fast in den nämlichen Ausdrücken. 

P a r i s ,  d e n  I l t e n  O k t o b e r .  D i e  ? a t r i e  m e l d e t ,  d a ß  
gestern um 3 Uhr Nachmittags das Gerücht Glauben erhielt, 
eine Spaltung zwischen dem Präsidenten der Republik und 
der Majorität würde nicht statthaben. Die Minister hatten 
gestern früh eine Sitzung in der Kanzlei. Herr Dupin, 
Kammerpräsident, hatte eine mehrstündige Unterhaltung 
mit Louis Bonaparte. 

England. London, den 13ten Oktober. Gestern ha
ben ihre Majestät die Königin und Prinz Albert die Insel 
Wight verlassen und zunächst der verwittwetenKönigin einen 
Besuch abgestattet, worauf sie gegen Abend im Buckingham-
Aalast in London anlangten. 

L o n d o n ,  d e n  1 5 t e n  O k t o b e r .  N a c h  d e n  n e u e s t e n  B e 
richten aus New-Uork. die heute eingegangen sind und bis 
zum 29sten v. M. reichen, waren die neulichen Angaben 
über die Differenzen zwischen England und den Vereinigten 
Staaten wegen Nicaragua's sehr übertrieben gewesen und 
nicht der geringste Grund zu einer desfallsigen Besorgniß 
vorhanden. Auch die diplomatische MißHelligkeit mit Frank
reich war durch Vermittelung des britischen Gesandten, 
Herrn Cramplon, der völligen Ausgleichung nahe, wenn
gleich Präsident Taylor den Verkehr mit Herrn Poussin nicht 
eher wieder anknüpfen zu wollen erklärt hatte, bis weitere 
Erklärungen seitens der französischen Regierung eingegangen 
wären. 

L o n d o n ,  d e n  I l t e n  O k t o b e r .  D i e  H o f f n u n g ,  d a ß  
sich die Jrländer endlich von der politischen Agitation fern 
halten und ihre Thätigkeit der Verbesserung der sozialen Zu

stände zuwenden würden, hat sich nicht erfüllt. Nicht nur 
hat John O'Connell die Nepeal-Agitation wieder begonnen 
und darin in dem Bischof von Armagh. O'Higgins, einen 
Beistand gefunden, sondern auch das „Jnnge Irland" berei
tet einen neuen Bund vor, dessen Notwendigkeit Gavan 
Duffy in der Nation verkündet. In der letzten Woche wa» 
ren in dem Büreau dieses Blattes wiederholt Zusammen
künfte. in denen eine allgemeine Versammlung der Partei 
für Anfang November in Dublin beschlossen wurde. Ein 
Ausschuß von 13 Mitgliedern wurde mit der Vorbereitung 
zu derselben beauftragt. 

Niederlande. Amsterdam, den 14ten Oktober. 
Das Handelsblad meldet unterm gestrigen Tage: „Im 
Haag hieß es gestern, daß die Bildung des Ministeriums 
nahe, wo nicht bereits erfolgt sei. Man sprach sogar da
v o n ,  d a ß  A b e n d s  d i e  E r n e n n u n g e n  i n  d e r  S t a a t s c o u r a n t  
erscheinen würden, was jedoch nicht geschehen ist. Allgemein 
war vorgestern in der Residenz die folgende Liste des neuen 
Kabinets in Umlaufe: Thorbecke, Inneres; Nedermeyer 
van Nosenthal, Justiz; van Bosse, Finanzen; Baron Ge-
ricke (Legations-Rath), Auswärtiges; Storni van Grave
sande, Krieg : van Sonsbeck, Kolonieen, In dieser Liste 
fehlt, da die beiden Ministerien der Kulte den Departements 
des Innern und des Aeußern zugetheilt werden sollen, blos 
der Marineminister. Ob die Liste richtig ist, muß sich in 
kurzem zeigen." 

Italien. Rom, den 4ten Oktober. Die Spanier, 
welche nach Frosinone in Garnison kommen, zogen dicht 
vor den Mauern Rom's vorbei, betraten die Stadt jedoch 
nicht. Die offizielle Zeitung meldet die Ankunft des spani
schen Generals Cordova. Am Tage nach seiner Ankunft 
stattete er der Regierungskommission, so wie dem französi
schen General Nostvlan, einen Besuch ab, unv wurde von 
Letzterem nach dem Schanplatze der jüngsten Kämpfe, die er 
in Augenschein nahm, geführt. 

Als man in das Krankenhaus der Findelkinder die Da
men des h. Herzens wieder einführen wollte, weigerten sich 
die Kleinen. Die öffentliche Macht mußte einschreiten. 

R o m .  d e n  l i t e n  O k t o b e r .  D e r  P a p s t  s o l l  a m  8 t e n  o d e r  
15ten in Velletri ankommen. Andere wohlunterrichtete 
Personen stellen dies in Abrede. . 

Um I I V2 Uhr geben Kanonenschüsse der Bürger das 
Signal zum Nachhausegehen. Die Franzosen besuchen nicht 
mehr das italienische Theater, man ist darüber froh. Drei
zehn Postbeamte wurden abgesetzt, weil sie in einem Spott-
blatte eine Karikatur hatten einrücken lassen, welche die 
Flucht der Postrirektoren darstellte. Die Arbeiter, welche 
unter Leitung französischer Ingenieure Beschäftigung hatten, 
sind entlassen. Man fürchtet für die Folgen. 

T u r i n ,  d e n  I l t e n  O k t o b e r .  G a r i b a l d i  i s t  v o n  d e r  
Magdaleneninfel über Gibraltar nach London gereist; man 
sagt, daß er nach New-Uork gehen wolle. 

Spanien. Madrid, den 8ten Oktober. Die Nach
richt von der Abdankung des Finanzministers Bravo Mu-
rillo ist unbegründet. 

(Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Eiviloberverwaltung der Ostseeprovinzeu. 

l>lo. 324. 

Hofrath de la Croir. 
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Die Mitauische Zeitung 
erscheint zweimal wö
chentlich und wird am 
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Abends ausgegeben. 

Mitauische Leitung. 
^ 83. 

Vierundachtzigster Jahrgang. 

1849 .  
Die Pränumeration be

trägt für Mitau jährlich 4, 
halbjährlich 2 Rbl. S., 
über die Poft jährlich 5, 

halbjährl.^N.S. 

I n l a n d .  
Mitau. Monatssitzung der Gesellschaft  für 

L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  a m  1 2 .  O k t o b e r  1 8 4 9 .  
Die Sitzung wird in der Wohnung des Geschäftsführers 

gehalten. Der Einlaus ist: 
Von der wiener Akademie der Wissenschaften zwei Sitzungs

berichte vom Monat April d. I. und das österreichische Ge
schichtsarchiv III. IV. 

Von der St. Petersburger Akademie d?r Wissenschaften 
das Bülletin hist. phil. 141—144, phys. mach. 175, 17k. 

Vom Kollegienrath Or. von Paucker zu Reval dessen 
Schrift: 

„Estlands Landgüter und deren Besitzer zur Zeit der 
Schwedenherrschaft nach handschriftlichen Quellen. Zweiter 
Theil. Wirland I. Distrikt Allentecken. Reval1849. 8". 5K." 

Von einem Ungenannten: 

1847. 8".« 
voelini-ixi. »a KakKSZ'L, 

^ 1838 n<> iconei^i. 1842 roM. 4° 56.« 

Der Geschäftsführer liest ein Dankschreiben des Herrn 
Pastors und NitterS Wolter zu Ziran vom Ili. September 
d. I. in Bezug auf den von der Gesellschaft zu seiner Jubel
seier an ihn gerichteten Glückwunsch. 

Ein Mitglied der Gesellschaft war erbeten worden einen 
Glückwunsch der Gesellschaft dem Herrn Ehrenbürger und 
Ritter I. H. Zigra zu seiner 59jährigen Jubelfeier am 28. 
September d. I. zu überreichen. Der Geschäftsführer liest 
ein von dem gedachten Mitglied? eingegangenes Schreiben 
in Bezug auf diesen Auftrag, mit Angabe einiger nähern 
Umstände über diese würdig begangene Feier des hochgeach
teten Mannes. 

Or. Köler beschreibt die von Pastor R. Kienitz zu Libau 
geschenkten Münzen welche er der Münzsammlung des Mu
seums eingereiht und genau bestimmt hat. Es sind mehrere 
werthvolle Stücke darunter. Nur eine Medaille aus dem 
Jahre 1K5I mit der Umschrift: 

„Unser Feigenbaum und Reben 
Wird nun sichern Schatten geben" 

hat er vergeblich in Madais Thaler-Kabinet und Köhlers 
Münzbelustigungen gesucht. Die Gelegenheit bei welcher 
und die Absicht zu welcher diese Medaille geprägt worden, 
muß also weiterer Untersuchung vorbehalten bleiben. 

Oberlehrer Nikolitsch liest nach einem Aufsatz in den Zeit
genossen Aug. 1849, „Verbreitung und Anwendung der 
Kartoffeln in Nußland." Die ersten Versuche zum Anbau 
wurden vom medicinischen Kollegium um das Jahr 1759 
gemacht, jedoch ohne Erfolg. Glücklicher war General 
Sivers welcher um 178V die Kartoffeln in Nowgorod ein
führte. Von hieraus verbreitete sich >hr Anbau obgleich 

langsam in Tula, Charkow, Wologda. Um 1779 finden 
wir sie in Olonez (63° Br.) und Saratow, doch mit ge
ringem Erfolg. In Moskwa kamen sie 1899—1815 in 
Aufnahme durch den Engländer Nodger welcher die Güter 
des Grafen Numänzow verwaltete. Durch den General« 
gouverneur Brühl wurden sie 1799 in Bolscherezk, Ochozk, 
Gischinga, Kamtschatka eingeführt. Aber unter den Kam-
tschadalen kamen sie erst durch Reinike's Bemühungen um 
1899 in Ausnahme, so daß Admiral Rikkord sie dort weit 
verbreitet fand. Er beförderte ihren Anbau, indem er Sa
men kommen ließ, welcher zwar bei der ersten Erndte nur 
kleine Knollen lieferte, die aber in den nachfolgenden Ernd-
ten immer größer wurden. Viel fpätern Eingang fanden 
die Kartoffeln in den baltischen Ländern. Noch im I. 1899 
mußte die rigische landwirthschaftliche Gesellschaft ih^en An
bau durch Vorschriften lehren welche sie im Kalender ab
drucken ließ. Jetzt werden in diesen Ländern 95 Gattungen 
von Kartoffeln gebaut. Im russischen Amerika wurden die 
ersten Versuche 1895 gemacht. Admiral Wrangel fand 
1818 in der Umgegend von Sitka einen vollkommenen 
Kartoffelbau vor. Seit 1839 wird auf den Inseln der 
Kön. Charlotte (Admiralitä'tsinseln) der Kartoffelbau in so 
großem Umfange betrieben, daß man angefangen hat die 
Kartoffeln nach Sitka (899 Werst) zum Verkauf zu bringen. 
Im I. 1829 kostete daselbst das Pud (40 Pf.) Z R. S 
In Sitka steigt die mittlere Wärme auf 19° R. (?), die 
Sommerwärme auf 19°, im Winter sinkt sie auf — 'l4<>. 
der Kohl wird dort zuweilen reif, Gurken aber nie. Zur 
langsamen Verbreitung der Kartoffeln im Reiche trug der 
Widerwille der Bauern gegen diese Frucht bei. Sie nehmen 
nur dann ihre Zuflucht zu denselben wenn es ihnen an bes
sern Nahrungsstoffen gebricht. Die bekannte Kartoffelkrank
heit zeigte sich zuerst 184k in den baltischen Ländern. In 
den Jahren 1848, 1849 verbreitete sie sich längs des west
lichen Strichs des Reiches. 

Der Geschäftsführer liest nach einer französischen Urschrift 
einen Bericht über Chateaubriand's Denkwürdigkeiten (Me° 
moires d'outre tombe 1—5. 1849.) 

„ . . Es soll hier nicht davon die Rede sein den Werth 
des Verfassers als Schriftsteller abzumessen, oder die Um
wälzung zu bestimmen zu deren Abschluß in der Geschristunq 
des neunzehnten Jahrhunderts er beigetragen hat. Es handelt 
sich vielmehr darum ihn in seiner menschlichen Eigentüm
lichkeit zu würdigen, die Seelenausprägung zu kennzeichnen 
die seiner schriftstellerischen Begabung entweder zu Hülse kam 
oder ihr widerstrebte. ..." 

Folgen nnn Vergleichungen mit Rousseau wie er in sei
nen Consessions sich uns giebt „Man möchte das un
bestimmte romantische Bild wieder zurückhaben, das man 
von dem Verfasser der Märtyrer und der Atala sich machte. 
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Das Gefühl ist ganz allgemein daß man diesen Denkwürdig
keiten sür die Freimütigkeit ihrer Geständnisse keinen Dank 
weiß. ..." . 

Unter allen wirklichen oder scheinbaren Wider
sprüchen die diese Denkwürdigkeiten in Ehateaubriands 
Wesen aufdecken ist einer der anstößigste .... die übelwol
lende Spottsucht der beißende Leichtsinn dessen er sich nicht 
immer erwehren kann, wenn er die Menschen die ihm be
gegnen ja selbst seine Freunde zeichnet. In solchen Fällen 
annimmt sein Ausdruck zuweilen eine entsetzende Trockenheit, 
seine grausame Feder scheint mit boshafter Hand geführt zu 
sein." .... Jndeß nicht alle Gedanken Chatraubriands 
sind von dieser Art. Seine reiche Erfahrung eingiebt ihm 
zuweilen wahrhaft erhebende Blicke. Z. B. Ich schätze mich 
glücklich daß ich Schiffbruch gelitten, den Krieg gesehen, 
die Leiden der untersten Schichten der Gesellschaft getheilt 
habe, daß ich selbst in der Zeit meines Glücks Ungerechtig
keit und Verleumdung erduldet habe. Daraus habe ich mir 
Lehren gezogen. Ein Leben welches nicht durch das Gewicht 
des Unglücks niedergedrückt wird, ist nur ein Kinder-
spielzeug." .... 

Eine der gelungensten Stellen in diesen Denkwürdigkeiten 
ist die Schilderung seines häuslichen Lebens zu Combourg. 
Z.B.: „Um acht Uhr verkündete die Glocke das Abend
essen. Nach demselben setzte man sich wenn der Tag schön 
war auf die Freitreppe. Mein Vater nahm seine Flinte 
und schoß nach den Nachteulen die bei Einbruch der Nacht 
aus den Mauerzinnen hervorkamen. Meine Mutter, Lu-
cilie und ich betrachteten den Himmel, den Wald, die letzten 
Strahlen der Sonne, die ersten aufglänzenden Sterne. Um 
zehn Uhr gingen wir hinein und legten uns zu Bette. Die 
Herbst- und Winterabende waren von andrer Art. Nach 
geendigtem Abendessen wandten sich die vier Tischgäste nach 
dem Kamin. Meine Mutter legte sich auf ein altes Sofa 
welches mit geflammtem Siameserzeug überzogen war. 
Man stellte einen Leuchter mit einer Wachskerze vor sie hin. 
Ich setzte mich ans Feuer mit Lucilie. Die Diener nahmen 
das Gedeck ab und zogen sich zurück. Nun begann mein 
Vater sein Auf- und Niedergehen bis zu seiner Schlafstunde. 
Er trug einen Rock oder vielmehr eine Art Mantel wie ich 
sonst bei Niemandem gesehen, von weißem gekripptem 
Wollenzeug, auf dem halbkablen Scheitel eine große weiße 
Mütze die gerade aufgerichtet stand. Wenn er beim Gehen 
vom. Feuer sich entfernte, so war das große Gemach so we
nig von dem schwachen Licht erleuchtet, daß man ihn am 
äußersten Ende des Saales nicht mehr sah, sondern ihn nur im 
Schatten gehen hörte. Dann kam er langsam ;um Licht 
wieder zurück, und tauchte allmählich aus der Dunkelheit 
auf wie ein Gespenst, mit seinem weißen Nock, seiner weißen 
Mütze, seiner langen blaßen Gestalt. Wenn er an jenem 
Ende des Zimmers war, wechselten Lucilie und ich einige 
Worte mit leiser Stimme. Wenn er aber uns sich näherte, 
so wurden wir still. Wenn er dann vorüberging, so sagte 
er zu uns: Wovon spracht ihr? Aber wir zitterten vor 
Furcht und antworteten nicht. Er setzte seinen Gang fort. 
Nun hörte man während der übrigen Zeit des Abends nur 
noch den abgemessenen Schall seiner Schritte, die Seufzer 
meiner Mutter, das Rauschen des Windes. Die Schloß
uhr anfing zehn zu schlagen. Mein Vater blieb stehen. 
Dieselbe Springfeder welche den Hammer der Uhr hob, 

schien auch seine Schritte zu fesseln. Er faßte nach seiner 
Taschenuhr, zog sie aus, ergriff einen großen silbernen 
Leuchter mit einer dicken Wachskerze, ging einen Augenblick 
in das westliche Thürmchen, kam zurück den Leuchter in der 
Hand, näherte sich seinem Schlafgemach welches mit dem 
östlichen Thürmchen zusammenhing. Lucilie und ich erwar
teten ihn auf diesem Wege. Wir umarmten ihn und wünsch
ten ihm gute Nacht. Er neigte seine hohle trockne Wange 
zu uns, ohne uns zu antworten. Er setzte seinen Weg 
fort, trat ins Innere des Thurmes, wir hörten ihn die 
Thür hinter sich abschließen. . . . Der Talisman war ge
brochen. Während der Anwesenheit des Vaters waren 
meine Mutter meine. Schwester und ich wie Bildsäulen, 
jetzt kehrte die Lebensäußerung bei uns zurück. Die erste 
Wirkung der Entzauberung gab durch ein Ueberströmen der 
Worte sich zu erkennen. Wenn das Schweigen uns viel 
gekostet hatte, so bezahlten wir es jetzt reichlich. . . ," 

Chateaubriand hat Niemanden so oft und von so ver
schiedenen Seiten gezeichnet als sich selbst . . Hier möge 
eine seiner Schilderungen stehen: „Nie war es mir mög
lich die Zurückhaltung und innere Schweigsamkeit zu über
winden die mich verhindert von dem zu sprechen was mich 
beschäftigt. Niemand kann von mir in Wahrheit behaup
ten, daß ich je über Dinge mich geäußert hätte, worüber 
die meisten Menschen sprechen, wenn sie bekümmert, froh, 
ober eitel sind. Ein Name eine Mittheilung von irgend 
einiger Wichtigkeit wird nie oder nur selten über meine Lip
pen gehen. Ich unterhalte niemals die Zuhörer mit mei
nen Anliegen, meinen Ansichten, Arbeiten oder Gedanken, 
mit meinen Neigungen, mit meinen Freuden oder meinem 
Kummer. Ich kenne die herzliche Langweile die man an
dern macht, wenn man von sich selbst spricht. Ich bin auf
richtig und wahrheitsliebend, aber nicht offen. Mein In
neres verschließt sich sogleich, ich sage nichts ganz. . . . 
Wenn ich versuche eine Erzählung zu beginnen, so ergreift 
mich plötzlich die Furcht daß sie zu lang werden wird. Nach 
einigen Worten wird meine Stimme mir unerträglich, ich 
schweige. Da ich an nichts glaube, außer in Sachen der 
Religion, so bin ich gegen alles mißtrauisch. . . . Selbst 
meine Freunde täuschen sich in mir. Sie meinen ein besse
res Bild von mir zu geben, und ausschmücken mich mit der 
Farbe ihrer Zuneigung. . . . Sie haben mich sür ehrgeizig 
ausgegeben, während ich in keiner einzigen Sache Ehrgeiz 
l)abe. Kalt und trocken im täglichen Leben, fühle ich für 
nichts eine Aufwallung oder eine Begeisterung. Mein Heller 
rascher Blick durchdringt den Gegenstand und den Mann 
entkleidet sie ihrer Bedeutung. Nie suche ich Wahrheiten die 
für die Anwendung gehören zu vergeistigen ober zu erheben 
Die schwache und lächerliche Seite der Dinge werde ich so
fort gewahr, für mich sind große Geister und große Ver
hältnisse nicht vorhanden. Voll Höflichkeit Lob und Be
wunderung bin ich für die selbstgefälligen Leute die sich für 
erhabene Wesen ausgeben. Aber meine versteckte Verach
tung lacht über sie und wirst verzerrende Masken über alle 
diese mit Weihrauch umdufteten Gesichter. ... Im Innern 
ein Träumer, gelten mir äußerlich nur Thatsachen und 
Wirklichkeit. Ich war immer eben so abentheuerlich als 
ordnungsliebend, eben so leidenschaftlich als geregelt. Nie
mand ist schwärmerischer und fester, niemand aufgeregter 
und kälter gewesen als ich, dieser seltsame Zwitter, zusam
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mengeknetet aus dem widerstrebenden Geblüt meiner Mutter 
und meines Vaters. . . 

Der Geschäftsführer war im Begriff über die neue Aus
gabe von Humboldts „Ansichten der Natnr" ebenfalls einen 
Bericht zu erstatten, als die vorgerückte Abendstunde den 
Aufschub für die nächste Sitzung rathsam erscheinen ließ. 

A u s l a n d .  

Deutschland. Oesterreich. Wien, den I8ten 
Oktober. Feldzeugmeister Haynau hat für die Dauer seiner 
Abwesenheit aus dem Königreiche Ungarn den Feldmarschall-
Lieutenant Fürst Franz Liechtenstein zum Jnterims-Kom-
maiidanten im Königreiche Ungarn und Siebenbürgen de-
signirt und Letzterer am 1-tten d. das Kommando über
nommen. 

Die serbischen Vertrauensmänner haben, vom Ministe
rium des Innern aufgefordert, einen Entwurf über die 
Wünsche der serbischen Nation vorzulegen, denselben in fol
genden Punkten zusammengefaßt, daß: die Woiwod
schaft Serbien als ein Kronland ausgesprochen werde. in 
Folge dessen b) Se. Majestät den Titel eines Groß-Woiwo-
den der Woiwodschaft Serbien anzunehmen geruhen, c) die 
Gränzen der Woiwodschaft auf der Basis der früheren Pri
vilegien. und der Beschlüsse der Nation vom I sten und 3ten 
Mai 18-18 zu bestimmen. 

Gestern wurden in allen Gesellenherbergen die bestehenden 
Gesellenverordnungen kund gemacht und den Gesellen bedeu
tet, daß alle die, welche sich erlauben sollten, dem Meister 
die Arbeit zu verweigern, den bestehenden Handwerksverord
nungen nicht nachleben, sich zusammenrollen, andere Ge
sellen zur Sperrung der Arbeil verleiten oder dergleichen 
Unfug treiben, ausser einer angemessenen Bestrafung auch 
die Entfernung vom hiesigen Platze zu erwarten haben. 

W i e n ,  d e n  1 9 t e n  O k t o b e r .  D e r  L l o y d  s a g t :  „ N a c h  
einer nur oberflächlichen Berechnung werden KV,000 Hon-
veds in die Kaiserlich treu gebliebenen Infanterieregimenter 
eingereiht werden. Der Transport derselben zu den Regi
mentern dauert ununterbrochen fort. Die österreichische 
Armee mag in der Ordre daiaills eine Stärke von 
050,000 Mann wohlausgerüsteter, kampfgeübter Truppen 
ausweisen." 

I m  W a n d e r e r  l i e ß t  m a n :  „ D i e s e r ' T a g e  w u r d e  e i n  
Transport Venetianer hierher gebracht, darunter wirklich 
martialische Gestalten, kühn und verwegen blicken ihre Ge
sichter daher; sie sind meistens dürstig gekleidet, und manche 
hatten ganz phantastisch ihre bunten Taschentücher statt 
Tschakos turbanähnlich zusammen und unler dem Kopf 
gebunden." 

Der Gr atzer Ztg. schreibt man: „Der bekannte Vr. 
Hammerschmidt befand sich bis Anfaug Januar d.J. in Ko-
morn. begab sich jedoch sodann sammt seinem Sohne, welcher 
Lieutenant bei den Pionieren war, zum Corps des Gene
rals Bem nach Siebenbürgen. c>r. Hammerschmidt befand 
sich bei dem Generalstabe Bem's; Bem behandelte ihn An
fangs mit sichtbarer Zuneigung, aber in dem Treffen bei 
Salzburg verließ Dr. Hammerschwidt den General Bem und 
begab sich sehr eilig mit einem anderen Theile des Corps 
auf die Flucht. Dies brachte Bem in wilde, leidenschaft
liche Aufregung und er erklärte seiner Umgebung in seinem 
gebrochenen Deutsch, daß er solche Feigheit bei Hammer

schmidt durchaus nicht vermuthet hätte. Nach der Auslage 
eines sehr glaubwürdigen Mannes der während der ganzen 
Belagerung sich in Komorn befand, war daselbst nicht nur 
keine Noth, sondern unter allen Insurgenten befanden sich 
die Komorner stets am Besten. Ueber ihr Schicksal wurden 
die meisten Lügen erfunden, und die Zeitungen, welche der
gleichen brachten, erhielt man in der Festung, wo sie alle 
unter lautem Gelächter öfters vorgelesen wurden." 

—  S a c h s e n .  D r e s d e n ,  d e n  1 8 t e n  O k t o b e r .  H i e r  
ist folgende Bekanntmachung erschienen: ,,Se. Majestät der 
König haben beschlossen, zu einem in Gemäßheit §. 11 o 
und §. 110 der Verfassungsurkunde abzuhaltenden ordent
lichen Landtage die Kammern auf den 30sten jetzigen Mo
nats in die Residenzstadt Dresden einberufen zu lassen. 
Allerhöchstem. Befehle gemäß wird dieses und daß an die 
Mitglieder beider Kammern noch besondere Missiven deshalb 
ergehen werden, hierdurch zur öffentlichenKenntniß gebracht. 
Dresden, am 18ten Oktober 1849. 

G  e  s a  m  m t m  i  n  i  s t  e  r  i  u  m .  
Or. Zschinsky. Frhr. von Beust" 

—  B a d e n .  V  o  n  d  e  r  S c h  w  e  i  z  e  r g r  ä n  z  e ,  d e n  
I2ten Oktober. Die Auslieferung des Kriegsmaterials geht 
nun von statten und fast täglich sieht man größere oder klei
nere Transporte von Kanonen, Munitionswagen, Flinten 
u. f. w. von Basel herüberwandern, um nach Esringen auf 
die Eisenbahn gebracht zu werden. Bezeichnend ist dieThar-
sache, daß unter den tausenden von verschleppten Gewehren, 
welche in Basel liegen, viele Kisten voll noch ganz unge
brauchte sich befinden. Es geht daraus hervor, daß sie von 
den Revolutionsmännern nicht mehr ausgetheilt werden 
konnten, sondern vor ihrer Abgabe nach der Schweiz ge
flüchtet worden sind. Sie wurden jedoch aus badischen 
Staatsmitteln angeschast und wandern deshalb ebenfalls nach 
Baden zurück. 

—  M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n .  L u d w i g s l u s t ,  
den I8ten Oktober. Gestern Mittag ist Hierselbst der groß-
herzogliche Hof nebst dem Fürsten von Windischgrätz von 
Schwerin angelangt. Tie Vermählung des Letzteren mit 
der Herzogin Louise wird am 20sten d. im Schlosse Hierselbst 
stattfinden. 

(Oesterreich. Zara, den 12ten Oktober. Unsere 
Nachrichten vom bosnischen Kriegsschauplatze reichen bis zum 
3ten d. M. In der Gegend von Bihacz fand ein Schar
mützel Statt, in welchem etwa 20 Insurgenten und gegen 
200 von den Truppen des Wesirs auf dem Platze blieben. 
Die dortigen Gränzer haben sich in Una so befestigt, daß 
der Wesir sie nicht anzugreifen wagt. Er wollte einen Ver
gleich abschließen, es ist jedoch nichts zu Stande gekommen. 
Von beiden Seiten werden Verstärkungen aufgenommen. 
Der Wesir verlangt große Contributionen an Lebensmitteln, 
und zwar 0000 Pferdelasten Getraide, 000 Stück Vieh 
und 400 Oka Butter. Die Cholera wüthet ziemlich stark 
unter den Truppen des Wesirs; der Kanzler des Wesirs 
soll ebenfalls an der Cholera gestorben sein, Andere hinge
gen behaupten. er sei vergiftet worden. In den übrigen 
Theilen Bosniens ist der Gesundheitszustand befriedigend. 
Andere Nachrichten melden ebenfalls, daß die bosnischen 
Insurgenten mit großem Erfolge operiren. Der Wesir von 
Travnik, der seinem Kollegen von Bihacz zu Hülse kommen 
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wollte, sah sich von einem großen Theile seiner türkischen 
Truppen, die zu den Insurgenten übergingen, verlassen. 
Die Insurgenten sind bereits 15,000 Mann stark und zwin
gen alle Türken unter den fürchterlichsten Drohungen, ge
meinschaftliche Sache mit ihnen zu machen. Aus Skutari 
meldet man, daß die Albanesen in drei großen Barken zu 
den Montenegrinern kamen, um zu rauben und zu plün
dern; sie wurden jedoch mit blutigen Köpfen nach Hause 
geschickt. In der Vorhalle des Wesirs von Skutari kam es 
zu einer sehr ärgerlichen Schlägerei. Etwa 50 Bewohner 
von Scozzo waren nämlich zum Wesir einberufen worden 
und warteten im Vorsaale, bis sie eingelassen wurden. 
Sie fingen sich jedoch plötzlich zu prügeln an und theilten sich 
in zwei Parteien. Nach vieler Mühe gelang es, die Kämpfen
den auseinander zn bringen; fünf von ihnen sollten deshalb 
hingerichtet werden, wurden aber begnadigt. Auch in an
deren Gegenden fallen häufig Streitigkeiten vor. Neulich 
ging ein großer Trupp Montenegriner auf Beute, wurde 
aber von den Albanesen in die Flucht geschlagen. Mehrere 
wurden gefangen und sogleich hingerichtet. Die Köpfe der
selben brachte man dem Wesir von Skutari, der -1000 
Piaster dafür bezahlte.. 

England. London, den I8ten Oktober. Der ver
tagte Bigamie-Prozeß der Mistreß Heald wurde dieser Tage 
vor dem Polizeigericht in der Marlborough Straße wieder 
aufgenommen. Die beiderseitigen Anwalte erschienen, und 
Herr Clarkfon, der Sachwalter der Klägerin, Miß Heald, 
ließ sich eine nochmalige Hinausschiebung des Rechtsstreites 
gefallen, ohne auf Verfall der eingelegten Bürgfchaftsfum-
men und ein Kontumazurtheil anzutragen, wogegen der 
Anwylt der Beklagten, Herr Bodkin, versprach, diese wo 
möglich zu Stelle zu bringen. Letztere ist mit ihrem Gatten 
in Barcelona angekommen, von wo sie nach Kadir gehen 
wollten, lim sich dort niederzulassen. 

Der Bischof von London ordinirte vor einigen Tagen zu 
. Fulham zwei Neger als Geistliche der anglikanischen Kirche, 

Thomas Marwell und George Nicol, welche ihrer Geburt 
nach Beide der Klasse in Sierra Leone angehören, deren 
Aeltern als befreite Sklaven in die Kolonie gebracht worden, 
die selbst aber niemals Sklaven waren. Schon als Kinder 
getauft, wurden sie in der Missionsschule „Fourah Bay 
Institution" in Sierra Leone erzogen, wo sie in den alten 
Sprachen und in der Mathematik gute Fortschritte machten, 
und studirten dann zwei Jahre in England, in dem „Church 
Missionary College" zu London, wirkten darauf als Lehrer 
in der obengenannten Schule ihrer Heimat und kehrten im vori
gen Sommer nach England zurück, um die Weihe zu empfangen. 
Der ältere. Marwell, ist von dem Bornu-Stamme, der im 
Innern Afrikas am See Tschad östlich vom Niger wohnt; 
der andere vom Stamm Dfchesu nordwestlich von Sierra 
Leone. Wahrscheinlich werden sie nun Beide ins innere 
Afrika wandern, um dort ihren heidnischen Landsleuten das 
Evangelium zu predigen. Die anglikanische Kirche hat be
reits viele Sendboten in Afrika, und es ist im Werke, Sier
ra Leone zu einem eigenen Bisthum zu erheben. Herr 
Norman Macdonald, Statthalter der Kolonie Sierra Leone, 

ist dieser Tage nach längerem Urlaub in England auf leinen 
Posten zurückgekehrt. 

Schweiz. Ge ns, den I2ten Oktober. Die badischen 
Soldaten scheinen wenigstens keinen Unterschied zu machen: 
sie lassen sich ebenso wenig von ihren freigewählten, als 
früher von den ihnen gesetzten Offizieren Befehle geben. 
Unter den 120 Badenfern, welche hier einkasernirt sind, 
ist am 8ten Oktober, als die Offiziere gleich nach dem 
Zapfenstreich das Feuer ausgelöscht haben wollten, eine 
Meuterei ausgebrochen. Vierzehn von ihnen mußten ver
haftet werden, und der Zapfenstreich wird seitdem eine 
Stunde früher geschlagen, Statt sonst um 9, .jetzt schon 
um 8 Uhr. 

Italien. Von der italienischen Granze, den 
Ikten Oktober. Wenn, wie man vermuthet, Garibaldi 
nach Genua gebracht wird, so geschieht dies ganz gegen 
seinen eigenen Willen. Denn obwohl er einige Zeit selbst 
gewillt war, dahin zu ziehen, so haben ihn doch Nachrich
ten über die dortigen Machthaber bewogen. seinen Plan 
fallen zu lassen. Herr Pachicho, Agent für das Anlehen 
von Monlarideo in Paris. soll nun das Nöthige veranlaßt 
haben, um Garibaldi die Aufnahme dort vorzubereiten. 
Garibaldi wird übrigens, wenn er seine Erwartungen in 
Montarideo zu arg getäuscht sehen sollte, nach einem 
anderen Orte des amerikanischen Kontinents ziehen. Meh
rere seiner Freunde und Anhänger scheinen sich an Herrn 
Pachicho gewendet zu haben. In Genua hatte man wieder 
eine andere Version über Garibaldi. Er soll die Insel 
Maddalena verlassen und die Richtung gegeU Gibraltar ein
geschlagen haben, um nach London und von dort nach New-
Uork zu gehen. 

Türkei. B e i r u t, den 2ten Oktober. Die hiesigen 
Lokalbehörden haben die an einigen Christen verübten Roh-
heiten und Ausbrüche des unduldsamen Fanatismus streng 
bestraft. Die Urheber dieser Demonstrationen waren Musel
männer aus Tripoli, gegen welche Truppen entsendet wer
den mußten. Sechzehn Gefangene wurden hier eingebracht. 
Jzzed Pascha- Adjutant des Gouverneurs, besichtigte diese 
kleine Truppe. Die hiesigen Christen führen trotzdem noch 
immer gerechte Klagen, daß bis jetzt keine Anstalt getroffen 
wirb, den in Adana an vier Christen verübten Mord und 
andere Gewaltthätigkeiten zu bestrafen. Die öffentliche 
Ruhe ist übrigens wieder in gedeihlichem Zustande in Syrien. 
Die Kopfsteuer wird überall nach und nach abgeschafft und 
an deren Stelle die Grund- und Gewerbsteuer eingeführt. 
Die Vorarbeiten zu dieser Steuerumwandlung werden ener
gisch fortgesetzt. Seit zehn Jahren hat sich die hiesige Be
völkerung verdoppelt. Um daher für diese Bewohner, wie 
für die in beständiger Zunahme begriffenen Bewohner', das 
oft mangelnde Wasser in genügender Fülle herbeizuschaffen, 
will man solches aus dem drei Stunden von der Stadt ent
fernten Flusse Cane hierher leiten. Die Europäer welche 
den Sommer gewöhnlich auf dem Libanon zubringen, sind 
wieder in die Stadt zurückgekehrt. Der Gesundheitszustand 
hier und in der Provinz ist vollkommen befriedigend. 

(Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 

wo 327. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den 9ten Oktober. Das Allerhöchst 

bestätigte Reglement über die sieben neuen Serien-Reichs-
fchatzbillete XX., XXI.,  XXII. ,  XXIII . ,  XXIV., XXV. 

und XXVI. lautet: 1) Die Anzahl der zu emittirenden 
neuen Reichsschatzbillete wirb auf sieben Serien unter No. XX., 

XI., XXII., XXIII., XXIV,, XXV, und XXVI. beschränkt, 
jede zu drei Millionen Rubel, auf 8 Jahr. 2) Der Werth 
dieser Billetö wird wie früher auf 50 Rubel festgesetzt und 
der Zinsenbetrag auf 4^,yg Prozent im Jahr oder 18 Kop. 
monatlich. 3) Die Form und Unterschrift der Billets bleibr 
wie bei den vorhergegangenen Serien. 4) Diese Billets 
werden, wie bisher, von den Kronskassen bei allen Zah
lungen ausgegeben und angenommen. 5) Die Tilgung der 
neuen Serien geschieht im Verlauf von acht Jahren, in den 
drei ersten Jahren nur mit Bezahlung der Prozente und 
im Lauf der 5 letzten Jahre mit Einlösung aller sieben Se
rien nach Maßgabe ihrer Rückkehr in den Reichsschatz, mit 
Beobachtung der für die früheren Serien festgesetzten Ord
nung. b) Die Regierung behält es sich indessen bevor, diese 
Billets auch vor Ablauf des bestimmten Termins, ganz oder 
theilweise aus der Cirkulation zu ziehen, wie auch diejeni
gen, welche im Verlauf der genannten Frist nicht als Zah
lung in den Kronskassen eingekommen, gegen neue umzu
tauschen, wenn solches dem Vortheil des Geldumsatzes ent
sprechen sollte. 7) Der Prozentenlauf der Billets beginnt 
für jede Serie mit dem, mittelst Allerhöchsten Ukases zu be
stimmenden Monat und Jahr. Dieser Termin ist auf der 
Rückseite des Billets durch einen besonder«? Stempel zu be
zeichnen. 8) Die Auszahlung der Prozente an die Präsen
tanten der Billets geschieht in der Schatzkammer und in den 
Kreisrentereien der Gouvernementsstädte. 9) Die Prozente 
werden bei Vorweisung der Billets, nach Ablauf eines 
Jahres oder mehr, aber immer für volle verflossene Jahre, 
ausgezahlt. 10) Die Berechnung der Prozente geschieht in 
folgender Weise: a) Unter Privatpersonen wird die Art 
der Zinsenberechnung ihrer eigenen Übereinkunft anHeim 
gestellt, b) Bei den Zahlungen in Billets in den Rente-
reien werden die Prozente, zur Erleichterung der Berech
nungen, nur für volle abgelaufene Monate berechnet, für 
den laufenden Monat aber nicht in Anrechnung gebracht. 
Nach dieser Grundlage werden auch die Prozentberechnungen 
bei Zahlungen in Billets aus den Rentereien an Privat
personen und Kronsbehörden abgemacht, welche letzteren die 
Berechnungen nach derselben Ordnung machen, c) In Be
treff der Berechnungen zwischen dem Reichsschatz und Krons
behörden über die Prozente, die von der Zeit des Anfangs 
biö zur wirklichen Auszahlung der Summen ihnen zugut 
fallen können, wird die jetzt bestehende Ordnung befolgt. 
I I) Hie Billets werden nur in den Fällen in den Rentereien 
angenommen, wenn die zu zahlende Summe nicht weniger 

als der Werth des Billets mit den aufgelaufenen Zinsen 
betragt, denn die Rentereien sollen sich' zur Vermeidung 
aller verwickelten Rechnungen, auf kein Wechseln und Her
ausgeben auf die Billets, einlassen. 

Unterzeichnet: 
Der Präsident des Reichsraths, Fürst A. Ts chernyschew. 

St. Petersburg, den Ilten Oktober. Wegen Krank
heit des Herrn Grafen Uwarow hat, mit Genehmigung 
Sr. Majestät des Kaisers, der Herr Ministergehülfe 
die zeitweilige Verwaltung des Ministeriums der Volksauf
klärung übernommen. 

St. Petersburg, den 13ten Oktober. Am Montage, 
d e n  I l ) t e n  d .  M .  h a t t e  S e .  E r c e l l e n z  F u a d - E f f e n d i ,  
ausserordentlicher Gesandter Sr. Hoheit des SultanS. die 
E h r e  I h r e n  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t e n  d e m  G r o ß 
fürsten Thronfolger Eäsarewitsch und demGroß-
fürsten Konstantin Nikolajewitsch vorgestellt zu 
werden. Darauf wurden auch der Gesandtschaftssekretair 
Ramsi-Effendi und der Obrist Teffik-.Bey derselben 
Ehre theilhaftig. 

Odessa, den 23sten September. Gestern traf, aus 
Bukarest kommend, der General der Infanterie General-
Adjutant Lüders hier ein und am 17ten September ist 
S .  E r l a u c h t  d e r  S t a t t h a l t e r  i n  K a u k a s i e n ,  F ü r s t  W o r o n -
zow, nach der Krimm abgereist. 

(St. Petersb. Ztg.) 
A u s l a n d .  

Deutschland. Oesterreich. Wien, den 24sten 
Oktober. Der Ministerrath hat in Betreff der provisori
schen Organisirung der Verwaltung in Ungarn unterm 
12ten Oktober folgenden Vortrag an Se. Majestät den Kai
ser erstattet: „Allergnädigster Herrl Bereits in dem un
term 2ten Juni d. I. erstatteten allerunterthänigsten Vor
trage hat sich der treugehorsame Ministerrath erlaubt in 
allgemeinen Umrissen die Grundsätze zu entwickeln, welche 
nach seinem allerunterthänigsten Erachten bei der Wieder
herstellung der rechtmäßigen Regierung in Ungarn zu be
folgen wären. Es wurde darin als leitender Gedanke fest
gehalten , daß einerseits Ew. Majestät vom staatsrechtlichen 
Standpunkte aus vollkommen in der Lage seien, die in der 
Reichsverfassung ausgesprochenen Prinzipien, wonach alle 
Kronländer ohne Ausnahme die einige untheilbare und selbst-
ständige Erbmonarchie bilden, alle Volksstämme des Reiches 
und alle Staatsbürger vor dem Gesetze gleiche Berechtigung 
genießen und die vollziehende Gewalt in allen Richtungen 

nur von Ew. Majestät durch die verfassungsmäßigen Organe 
ausgeübt wird, auch in Ungarn zur vollen Geltung zu brin
gen, und daß andererseits, nachdem die künftige Einriß 
tung Ungarns sowohl bezüglich der Verfassung, als der 
administrativen Organisation in den Erwägungen'der Weis
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heit Ew. Majestät beruht, der von der Regierung Ew. Ma
jestät dabei auszuübende Einfluß wesentlich von der Rück
sicht auf die einheitliche Konstituirung des ganzen Reiches, 
auf die Gleichstellung der Vortheile und Lasten aller Kron
länder endlich auf das wahre Wohl und Bedürfniß Un
garns selbst und die Belebung und Entwickelung seiner gei
stigen und materiellen Interessen geleitet werden müsse. 

Der Aufruhr in Ungarn ist nunmehr vollständig besiegt, 
das Land durch die ausdauernde Tapferkeit des Herres wie
der gewonnen, und die Bevölkerung unter die legitime Re
gierung zurückgeführt. 

Es ist damit der Zeitpunkt und die unabweisbare Not
wendigkeit eingetreten, den organischen Verband Ungarns 
mit dem Gesammtstaate im Sinne der Reichsverfassung zu 
regeln und durch angemessene administrative Einrichtungen 
den Übergang aus der dermaligen Verwirrung fast aller 
öffentlichen Verhältnisse daselbst in den normalen Zustand 
der Autorität und Handhabung der Gesetze baldmöglichst zu 
vermitteln. 

In der Reichsverfassung vom 4ten März d. I., welche 
das Fundament des neuen österreichischen Staatsrechts bil
det, sind die Grundzüge der Stellung bezeichnet, welche die 
Kronländer des Reiches in konstitutioneller und administra
tiver Beziehung einzunehmen haben. 

Bei der Festhaltung und Entwickelung der darin ausge
sprochenen Marimen würde es nicht gerechtfertigt erscheinen, 
Ungarn auf Kosten der treugebliebenen Bestandteile des 
Reiches Sonderbegünstigungen zu gewähren oder ihm zum 
Nachtheile einzelner es bewohnender Volksstämme solche Ein
richtungen zu geben, die das Prinzip der Gleichberechtigung 
zur Täuschung oder zur praktischen Unmöglichkeit machen 
würden. 

Es wird sich aber auch nicht im Entferntesten um eine 
Zurücksetzung oder Benachtheiligung Ungarns im Vergleich 
mit den übrigen Kronländern, sondern nur darum handeln, 
ihm die wahrhaft brüderliche Gleichstellung in der großen 
Völkerfamlie des Reiches zu gewähren. 

Im 8- I der Reichsverfassung werden die ehemaligen 
Nebenländer Ungarns: Croatien und Slavonien mit dem 
kroatischen Litorale, so wie das Großfürstcnthum Sieben
bürgen mit dem Sachsenlande, mit den früher nach Ungarn 
abgetrennten und nunmehr wieder mit Siebenbürgen ver
einigten Gebieten als eigene Kronländer neben dem König
reiche Ungarn aufgezählt. 

Der Woiwodschaft Serbien ist im 72 der Reichsver
fassung eine von Ungarn unabhängige Stellung, so wie 
eine ihre Vereinigung mit einem anderen Kronlande regelnde 
Verfügung in Aussicht gestellt. 

Ueber die künftige Organisirung und Abgränzung der
selben wird Ew. Majestät ein besonderer allerunterthänigster 
Vortrag erstattet. 

Die ehemalige Landesverfassung Ungarns ist durch die Re
volution selbst beseitigt, und ein besonderes Statut wird, be
gründet auf die Prinzipien der Reichsverfassung, nämlich 
auf die Einheit der Monarchie, auf die Gleichstellung der 
Kronländer und auf die Gleichberechtigung aller Volksstämme. 
die landesverfassungsmäßig^n Beziehungen Ungarns zu re
geln haben. 

Der treugehorsamste Ministerrath gedenkt mit der aller-
gnäoigsten Genehmigung Ew. Majestät bei dem Entwürfe 

jenes Statutes sich des Beirathes von Vertrauensmännern 
aus allen Theilen des Landes zu bedienen, um hiernach, 
ohne die höheren Interessen der Gesammtmonarchie zu ver
letzen, eine den Eigenthümlichkeiten des Landes und den 
wahren Bedürfnissen seiner Bevölkerung entsprechenden Aus
arbeitung der Allerhöchsten Sanction Ew. Majestät unter
breiten zu können. 

Gegenüber den bezüglich der Civil- und Strafrechtspflege 
in den §8- 68 und 1l)4 der Reichsverfassang ausgesproche
nen Vorbehalten, gewähren die 88- 87 und derselben 
der Regierung Ew. Majestät die Berechtigung, jene legis
lativen Verfügungen und organischen Maßregeln mit Fest-
Haltung des Grundsatzes der Trennung der Rechtspflege von 
der Verwaltung zu veranlassen, welche das in Ungarn 
greller und dringender als irgendwo hervortretende Bedürf
niß der schleunigsten Begründung einer geordneten Justiz-
pflege und eines zureichenden Rechtsschutzes erheischen wird. 

Wie bei der Bestimmung der Stellung, welche Ungarn 
in dem konstitutionellen Neubau der Gesammtmonarchie ein
zunehmen haben wird, eben so sind auch bei der admini
strativen Reorganisation jenes Landes die in der Reichs
verfassung ausgesprochenen Marimen festzuhalten. 

Der einheitliche Bestand Oesterreichs ist bedingt von der 
gleichmäßigen Entwickelung des Staatslebens in allen Be
ziehungen der einzelnen Zheile zum Ganzen und von einer 
allen Theilen gemeinsamen Verwaltung der Reichsangele-
genheiten. 

Der §. 84 der Verfassung spricht aus die Einheit und 
Untheilbarkeit der vollziehenden Gewalt, die als Ausfluß 
der Majestät unter Verantwortlichkeit der Minister des 
Reichs ausgeübt wird, mit dem Rechte und mit der Ver
pflichtung, die Verwaltung im Reiche und in den einzelnen 
Kronländern zu leiten, die bezüglichen Verordnungen zu 
erlassen und die Handhabung der Reichs- und Landesgesetze 
zu überwachen. 

Diesem obersten Grundsatze gemäß muß auch die Admi
nistration in Ungarn in allen ihren Zweigen der obersten 
Leitung und Einflußnahme deS Ministeriums des Reichs 
unterstellt werden. 

Nach dem 8- 92 der Reichsverfassung werden die Statt
halter als zunächst unter dem Ministerium stehende Organe 
der vollziehenden Gewalt für die einzelnen als Kronländer 
konstituirten Gebietstheile aufgestellt. Der bestimmten Ent
scheidung der diesfällige» Frage für Ungarn vorzugreifen 
und ein solches Verwaltungsorgan daselbst schon jetzt einzu
setzen, ist um so weniger ein dringendes Bedürfniß. als 
zufolge des §. 95 der Reichsverfassung jede Behörde'eines 
Kronlandes mit der Besorgung der Reichsangelegenheiten 
beauftragt oder auch die Verwaltung derselben anderen Or-
ganen anvertraut werden kann, uud die durch die Rebellion 
völlig erschütterten Zustände Ungarns noch mit gebieterischer 
Notwendigkeit die Vereinigung der vollziehenden Gewalt 
in der Militairautorität erheischen. 

Mit Rücksicht hierauf ist der treugehorsamste Ministerrath 
des ehrerbietigsten Erachtens. daß im Verfolge der von Ew. 
Majestät bereits unterm 4ten Juni d. I. allergnädigst ge
nehmigten Grundzüge während der Dauer des Ausnahme
zustandes in Ungarn die Handhabung der vollziehenden Ge
walt und insbesondere die Geltendmachung der mit dem Aus
nahmezustande verbundenen ausserordentlichen Maßregeln in 
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der Hand des Befehlshaber der Armee da'clbst vereinigt und 
demselben die Leitung der Civilangelegenheiten der von Ew. 
Majestät dazu bevollmächtigte Kaiserliche Kommissair als 
das vom Ministerium ausgesendete Organ an die Seite ge
stellt zu bleiben habe. 

Die Aufgabe des Letzteren wird vorzugsweise die Durch
führung der Organisation der politischen Verwaltung in der 
Mitwirkung bei den Reformen der den übrigen Ministerien 
unterstehenden Verwaltungözweige, in der Herstellung und 
Vermittelung des Verbandes der diesfalls aufzustellenden 

. Behörden mit den betreffenden Ministerien und in der Über
wachung der geregelten Besorgung der Civiladministration 
überhaupt bestehen , wogegen die Detailausführung der be
schlossenen'Maßregel und die Besorgung der laufenden Ver-
waltungögeschäfte den von den Ministerien dazu in den ver
schiedenen Landestheilen bestellten Funktionairen zugewiesen 
wird. (Schluß folgt.) 

Man will, dem Lloyd zufolge, mit Bestimmtheit wis
sen, daß die Regierung, in Anbetracht wichtiger Gründe 
und als Folge wiederholter Berathungen, zu dem feste» 
Entschlüsse gekommen ist. den Besitzern von Kussuth-Noten 
keine Entschädigung zukommen zu lassen. 

(Oesterreich. Pesth, den l8ten Oktober. Die ge
schleiften Festungswerke von Ofen werden in Folge aller
höchster Entschließung vom 2!)sten September d. I. frisch 
aufgebaut, und ist von Seiten der hiesigen Fortification 
bereits der 2Iste Oktober l. I. als Licitationstermin bezüg
lich des nöthigen Mauerwerkes festgesetzt worden. Die Aus
rufssumme beträgt 240,Wl) Fl., und haben sich die Bau-
lustigen mit einein Reugeld von 20,000 Fl. im Baaren 
oder in österreichischen Staatspapieren am gedachten Zage 
in der ofener Fortificalions-Baii-Rechnungs-Kanzlei einzu
finden. Rechnet man hierzu die Bauten der zerschmetterten 
Ringwerke in den anderen ungarischen Festungen, die Re
novationen in Budapesth, so wie vielen anderen Städten, 
so braucht man für das Loos der unteren Volksklasse bei 
einem nur Halbweges erträglichen Winter nicht sehr besorgt 
zu sein. 

P e s t h ,  d e n  2 0 s t e n  O k t o b e r .  D e r  g e w e s e n e  I n s u r g e n t e n -
Oberst Fürst Woroniecki, der Generaladjutant Abancourt 
und der Kommandant der deutschen Legion, Giron, sind 
heute Morgen 0 Uhr durch den Strang hingerichtet worden. 
Nachdem diese drei Znciuisiten an der Revolution mit den 
Waffen in der Haud Tlieil genommen haben, so dürfte sich 
die gerüchtsweise verbreitete Einstellung der Todesurtheile 
auf solche Individuen nicht erstrecken. Woroniecki war übri-

und Oesterreichs nicht nachkommen, ging er zum Islam 
über, er wartete nur so lange, um nicht feig zu scheinen; 
30 Offiziere, die sich nicht von ihm trennen wollten, folg
ten seinem Beispiel. Im Lager der Ungarn soll dies einen 
großen Unwillen erregt haben, und eö bedurfte Kossuth s 
E'influß, um die Ruhe aufrecht zu erhalten. Bem hat den 
Namen Murad Pascha angenommen. Lamartine will sich 
nach dem Orient zurückziehen. Der Sultan soll ihm bei 
Smyrna eine Domaine geschenkt haben. Herr Rolland, 
Maire von Macon, ist in Lamartine's Auftrag dahin abge-
gangen." 

P a r i s ,  d e n  2 2 s t e n  O k t o b e r .  D e n  i n  T o u l o n  e i n g e 
troffenen römischen Flüchtlingen sind Wohnplätze im 
Innern des Landes angewiesen. Die Regierung hat, 
wie es heißt, Manin und die übrigen venetianischen Flücht
linge benachrichtigt, daß sie sicher in Frankreich sich auf
halten dürften. 

Der National behauptet, Odilo« Barrot habe in der 
vorgestrigen Sitzung der Nationalversammlung die schon be
gonnene Verlesung des von Louis Bonvparte an ihn gerich
teten, die römische Frage betreffenden Schreibens auf einen 
gebieterischen Wink von Thiers eingestellt; ein anderes 
Blatt dagegen versichert, er habe auf einige leise Worte 
Dufaure's die Verlesung des Aktenstückes, auf welches man 
allgemein gespannt war, sofort abgebrochen und dasselbe 
trotz der lauten Zurufe von der Linken: „Lesen Sie!" wie
der in sein Portefeuille gelegt. 

Ein mit Fallour befreundetes legitimistisches Blatt kün
digt seine völlige Genesung, wenn er sich nur Ruhe gönne, 
als nahe bevorstehend an. 

Mehrere Journale bespötteln das Duell des Herrn Thiers 
mit Herrn Birio; eines derselben behauptet, in den Pisto
len seien gar keine Kugeln gewesen. Die ?rsss« meint, 
das Duell habe für Thiers keinen Mord, wohl aber einen 
Selbstmord zur Folge gehabt; er sei jetzt moralisch todt, 
nachdem er geleugnet, was so viele Personen aus seinem 
Munde über Louis Bonaparte hätten äußern hören. 

S t r a ß b u r g ,  d e u  I l i t e n  O k t o b e r .  S e i t  e i n i g e n  T a g e n  
befindet sich Herr Raveaur in unserer Stadt. Die Nachricht 
einiger Blätter, daß derselbe mit Jtzstein nach England ab
gereist sei, ist also falsch. Ob der ehemalige Reichsgesandte 
in der Schweiz sich nach Albino wenden werde, ist noch 
zweifelhaft, da ihn Rücksichten für feine Gesundheit, die 
ganz zerrüttet ist. vielleicht bestimmen, ein südliches Klima 
aufzusuchen. Raveaur sieht sehr leidend aus. Der Sturm 
der Zeit hat seinen Körper hart mitgenommen, sein Geist ist 

gens einer der Ersten, der ein Freicorps, das nach ihm be-, indessen noch immer frisch und für die Zukunft hoffend. 
nannte, errichtet hatte, und Giron gab den Impuls zur 
Aufstellung der deutschen Legion. Woroniecki erregte seiner 
Jugend und schönen männlichen Gestalt wegen die Teil
nahme des Publikums besonders. Er hatte noch früher 
sorgfältig Toilette gemacht. Alle drei ginge» dem Tode 
standhaft entgegen. An Giron, als dem Aeltesten, wurde 
die Erekution zuletzt ausgeführt. 

Frankreich. Paris, den 2Isten September. Herr 
von Sartige, Französischer Gesandter in Persien, wurde 
in Konstantinopel vom General Aupick dem Sultan vorge
stellt, dieser empfing ihn freundlich. 

„Sobald Bem vernahm", heißt es in Briefen aus Kon-
stantinopel, der Sultan wolle den Forderungen Rußlands 

England. London, den 21. Sept. Herr Thomas Ed
ward Bulwer, Sohn des Novellisten Sir Edward Lytton Bul-
wer. ist zum unbesoldeten Attache der britischen Gesandtschaft 
in Washington ernannt, also bei seinem Oheim Sir Henry 
Bulwer, welcher bekanntlich zum dortigen Gesandten ernannt 
aber noch nicht auf feinen Posten abgegangen ist. 

vr. Füster ist von hier nach Amerika abgesegelt. Er hat 
vor seiner Abreise noch eine „Geschichte der wiener Oktober-
Revolution" vollendet, welche demnächst in Frankfurt a. M. 
erscheinen wird. Struve und Heinzen sind hier und werden 
demnächst gleichfalls nach Amerika abgehen. 

In dem in Nottingham garnifonirenden dritten Garde-
Dragonerregimente sind in diesen Tagen Fälle massenhafter 
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Insubordination vorgekommen. Einzelne Soldaten waren 
wegen Vernachlässigung ihrer Pferde in Arrest geschickt wor
den , und in Folge davon entstand eine solche Unzufrieden
heit im Regiment?, daß am 14ten Oktober Abends bei dem 
Verlesen 40 Mann fehlten. Sie trieben sich zum Theil in 
her Stadt herum, und als Einige von einem Piket verhaf
tet wurden, befreite sie eine Schaar ihrer Kameraden. An
dere wurden erst nach hartnäckigem Widerstand und verwun
det zur Haft gebracht. 

Die große eiserne Röhrenbrücke über die Menaistraße ist 
nun auf ihre Unterlagen gehoben worden. 

L o n d o n ,  d e n  2 2 s t e n  O k t o b e r .  A m  D o n n e r s t a g  s t a t t e 
ten der Graf und die Gräsin von Neuilly. begleitet vom 
Prinzen Joinville, dem Herzog von Aumale, den Prinzen 
Alerander und Philipp von Württemberg, der Königin 
Victoria in Windsor einen Besuch ab. Das Befinden der 
Königin-Wittwe scheint sich zu verschlimmern, und es ha
ben mehrere Aerzte Consultationen über ihren Zustand ge
halten. Vorgestern hatte der neue Gesandte der Vereinig
ten Staaten, Herr Abbott Lawrence, seine Antrittsaudienz 
bei ihrer Majestät der Königin Victoria in Schloß Windsor 
und überreichte sein Beglaubigungsschreiben. Darauf beur
laubten sich Sir Henry Lytton Bulwer, der als britischer 
Gesandter nach Washington geht, bei ihrer Majestät. 

L o n d o n ,  d e n  2 3 s t e n  O k t o b e r .  D a s  h e u t i g e  B u l l e t i n  
über das Befinden der verwittweten Königin lautet, daß 
Ihre Majestät eine schlechte Nacht gehabt habe, jedoch heute 
nicht kränker sei, als gestern. 

Die Auswanderung aus England und Irland ist in die
sem Jahre sehr stark. In keinem Jahre haben sich so viele 
Jrländer zu Cork eingeschifft, wie in diesem Jahre. In 
den ersten sieben Monaten dieses Jahres sind 101,220 Eng
länder und Jrländer nach den Vereinigten Staaten ausge
wandert. 

Schweiz. Zürich, den Ilten Oktober. Seit einer 
Reihe von Wochen ist, wie zu verschiedenenmalen gemeldet 
wurde, von einer zweiten Ausweisung, die Hunderte von 
Flüchtlingen treffen sollte, die Rede, und jetzt soll denn 
auch wirklich eine neue Ausweisungsliste verfaßt worden 
fem, die jedoch, nach der Versicherung gut unterrichteter 
Männer, nur auf zwanzig Flüchtlinge sich erstreckt. 

L u z e r n ,  d e n  1 8 t e n  O k t o b e r .  D e r  K a n t o n  L u z e r n  t r i t t  
in neuerer Zeit, wie es scheint, wieder in den Vordergrund: 
es gährt dort auf allen Seiten, aber noch fragt es sich, 
welche Elemente der Prozeß ausscheiden wird, die guten oder die 
schlechten. Was hier vorgeht, ist ein Gemisch von Allem. 
So eben hat der große Rath wieder zwei Beschlüsse gefaßt. 
Er hat erstens die vom Regierungsrath beantragte Aufhe
bung der Jesuiten-Missions-Vereine dekretirt, und er hat 
zweitens, ebenfalls nach dem Antrage des Regierungsraths, 
die Aufhebung derjenigen „Jahreszeiten", d. h. Seelen--
messen beschlossen, welche wegen der Besiegung der Frei-
schaaren in den Jahren 1844 und 1845 für die dabei ge
fallenen Soldaten von Regierungs wegen gestiftet waren. 
Der erste Beschluß wird unbedingte Billigung finden müs
sen, mit dem zweiten würde man sich, selbst wenn nicht 

seitdem ein vollständiger Umschwung der Dinge stattgefun
den hätte, ebenfalls einverstanden erklären, insofern er da
zu beiträgt, das Andenken an einen Bürgerkrieg auS den 
Gemülhern zu tilgen; nur dürfte man dann auch unigekehrt 
erwarten, daß diejenigen Manifestationen wegfallen, welche 
von der jetzt herrschenden Partei ausgehen. Das gleichzeitige 
Verbot der Privat-Seelenmessen aber für einen in jenen 
Kämpfen gefallenen Verwandten ist geradezu tyrannisch. 

Italien. Von der italienischen Gränze, den 
19len Oktober. In Genua hat es am I0ten einen Tumult 
gegeben, dessen Details man noch nicht kennt. Abends 
um 9 Uhr drängte das Volk, so viel weiß man, gegen den 
„Palazzo del Bargello", worauf die dort stehende Wache 
Feuer gab. Für die Provinz Genua wurde der Termin für 
die Verificirung der Bedingnisse, unter welchen Emigrirte 
auf sardinischem Boden bleiben dürften, um 5 Tage verlän
gert. Garibaldi befindet sich, genueser Berichten vom 13ten 
zufolge, noch immer auf der Insel Madvalena, denn das 
Schiss, welches ihn weiter bringen sollte, hat bei schlechtem 
Wetter einem Leck erhalten und muß eine Reparatur vor
nehmen. 

Spanien. M a d r i d ,  d e n  2 3 s t e n  O k t o b e r .  D a s  
Ministerium Narvaez ist definitiv entlassen und an seiner 
Stelle hat folgendes Kabinet, welches am I8ten ernannt 
wurde, fein Amt angetreten: Aras Cleonard, Minister-
Präsident und Kriegsminister; General Balboa, Minister 
des Innern; Armesta (im Rechnungshof beschäftigt) Finanz
minister; Manresa (Magistrat zweiten Ranges) Justiz
minister; Graf Colombi Minister des Auswärtigen; Bu-
stillos (Kommandant der Flotille, die jetzt in den italieni
schen Gewässern ist) Marineminister. Das Handelsministe
rium und das der öffentlichen Bauten soll mit dem des In
nern verschmolzen werden. Cleonard, Balboa, Manresa 
und Armesta haben ihren Eid als Minister abgelegt. .Die 
Minister des Innern und der Justiz werden in Abwesenheit 
der Herren Colombi und Bustillos deren Ministerien interi
mistisch versehen. Bemerkenswerth ist, daß 5 Minister 
weder Deputirte, noch Senatoren sind. General Cleonard 
allein ist Senator. Man ist allgemein erstaunt. Die Kö
nigin war durch einen Brief ihres Gemahls zur Entlassung 
des Generals Narvaez veranlaßt worden. 

Türkei. K o n s t a n t i n . o p e l ,  d e n  1 2 t e n  O k t o b e r  
Die Pforte Hai ein Memorandum an alle Missionschefs er

fassen. Alle Schiffe. welche die Dardanellen passiren, sol
len nämlich an bestimmten Punkten anhalten, um ihre 
.Sanitätepatente vorzuweisen. So lautet ein Reglement, 
dem sich verschiedene fremde Schiffe nicht fügen wollen. 

Vereinigte Staaten von Nordamerika. New-
Uork, den 3ten Oktober. Die Störung des guten Ein
verständnisses mit Frankreich erregt in den Vereinigten 
Staaten noch immer einige Besorgniß; nicht etwa, daß 
man an die Möglichkeit eines Krieges glaubte, allein mau 
fürchte eine Unterbrechung des freundschaftlichen Verkehrs, 
der so lange zwischen beiden Ländern bestanden hat. 

(Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 
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I n l a n d .  
Sr. Petersburg, den 18ten Oktober. Se. Maje

stät der Kaiser haben den als Cermonienmeister fungiren-
den Kollegienrath Fürsten Trubezkoi, zum Ceremonien-
meister am Allerhöchsten Hofe zu ernennen geruht. 

(St. Petersb. Ztg.) 
A u s l a n d .  

Deutschland. Oesterreich. Wien, den 24sten 
Oktober. (Schluß des Vortrages über die provisorische Or
ganisation Ungarns.) Die Nothwendigkeit, unter Umstän
den, wo nicht nur eine geregelte Führung der öffentlichen 
Angelegenheilea wieder hergestellt, sondern auch alle Theile 
des Verwaltungskörpers neu geschaffen und in Gang ge
bracht werden müssen, jedem damit beauftragten Organe ein 
Amtsgebiet zuzuweisen, das es zu überblicken im Stande 
ist, und den Anordnungen der Negierung überall-hindurch 
unmittelbare Einflußnahme, rasche Durchführung und Gel
tung zu gewähren, macht die Bildung einiger größerer Ver
waltungsgebiete und die Theilung des öffentlichen Dienstes 
nach den verschiedenen Aymiiiistrationszweigen zum dringen
den Bedürfnisse. 

In Ungarn bestand früherhin für die Justizpflege und für 
andere wichtige Verwaltungszweige eine Eintheilung in 
größere Distrikte, und eine analoge Institution auch für die 
politische Administration einzuführen, gehörte zu den längst ge-
fühltenBedürfniffen für das Land sowohl, als für dieNegierung. 

In Erwägung dieser Motive, und von dem Streben ge
leitet, auch schon durch die provisorische Einrichtung der 
Verwaltung die definitive Organisation derselben anzubah
nen und vorzubereiten, hat der treugehorsamste Ministerrath 
znm BeHufe der Administration die Eintheilung des Landes 
in mehrere größere Verwaltungsgebiete beschlossen, welche 
vorläufig als Militairvistrikte'der Oberleitung der Distrikts-
kommandanten anzuvertrauen wären, denen für die laufen
den Civilgeschäste und für die Durchführung der Verwal-
tungsorganisation, Ministerialkommissäre beigegeben würden. 

Jeder solche Militairdistrikt wäre in zwei oder mehrere 
Civildistrikte unterzutheilen, in welchen die Leitung und 
Besorgung der politischen Verwaltungsgeschäfte den Distrikts-
oberkomliiissären mit dem Titel von Distriktualobergespänen 
zu übertragen wäre. 

Bei der Abgränzung der Militair- und Civildistrikte un
ter sich bleiben solche Modifikationen vorbehalten, welche 
sich aufGrundlage einzuleitender Erhebungen als zweckmäßig 
darstellen werden, um den geographischen und ethnographi
schen Verhältnissen, dem Bedürfnisse des öffentlichen Dien
stes und einer besseren Abrundung nach natürlichen Gränzen 
mehr zu entsprechen. 

In weiterer Ausführung dieser provisorischen Einrichtung 
der Verwaltung in Ungarn werden die einzelnen Civildistrikte 
in mehrere von Negierungskouimissären (Komitatsvorständen) 

zu verwaltende Amtsgebiete und diese m mehrere politische 
Bezirke (Prozesse) abzutheilen sein, in welchen die dahin 
ausgesendeten Bezirkskommiffäre (administrirende Stuhlrich
ter) die Geschäfte der politischen Administration zu besorgen 
haben werden. 

Es wird eine der vorzüglichsten Aufgaben für die mit der 
Organisation Ungarns betrauten Funktionaire bilden, diese 
untere Eintheilung der Civildistrikte in politische Bezirke 
baldmöglichst auf eine zweckmäßige, den Interessen des Lan
des, den Bedürfnissen der Bevölkerung und den Anforde
rungen der Verwaltung zusagende Weise auszuarbeiten und 
durchzuführen. 

Die Grundzüge, nach welchen den hier ehrerbietigst ent
wickelten Ansichten zufolge der Verwaltungsorganismus in 
Ungarn einzurichten sein wird, sind in dem anruhenden 
Entwürfe zusammengestellt, für den sich die allergnädigste 
Genehmigung Ew. Majestät allerunterthänigst erbeten wird. 

Aus der jenem Entwürfe beiliegenden Uebersicht geruhen 
Ew. Majestät den Umfang, die Abgränzung und die ap
proximative Bevölkerung der Militair- und Civildistrikte 
in welche Ungarn in administrativer Beziehnng einzuteilen 
wäre, so wie die Amtsorte zu ersehen, in welchen die lei
tenden Verwaltungsorgane ihren Sitz nehmen, und welche 
den Distrikten selbst den Namen geben werden. 

Diese Eintheilung wird den Rahmen für die AmtSgebiete 
bilden, innerhalb welchen zunächst die vom Ministerium 
des Innern abhängenden^Verwaltungsgeschäfe geführt wer
den sollen. 

Es geht aber die Absicht auch der übrigen Ministerien 
dahin , mit allergnädigster Genehmigung Ew. Majestät die 
für die Regelung und Besorgung ihrer Verwaltungszweige 
in Ungarn zu treffend?» Maßregeln jenem Eintheilungs-
netze anzupassen, um die gerichtliche sowohl, als die admi
nistrative Reorganisation wenigstens in der oberen Gliede
rung, gleichmäßig durchzuführen und jede die Geschäfts
führung beirrende Durchkreuzung der Gränzen der verschie
denen Verwaltungsgebiete zu vermeiden. 

Geruhen demnach'Ew. Majestät in Genehmigung der 
hier dargelegten Grundsätze und ehrerbietigsten Anträge 
Allerhöchstihren Ministerrath zu deren Durchführung bei der 
provisorischen Organisation der Verwaltung im Königreiche 
Ungarn zu ermächtigen. Schwarzenberg. Krauß. Bach 
Schmerling. Gyulai. Bruck. Tinnfeld. Thun. Kulmer" 

^Hierüber erfolgte nachfolgende Kaiserliche Entschließung: 
„Ich genehmige die hier dargelegten Grundsätze und Anträge 
meines Ministerrathcs und beauftrage die betreffenden Mi
nister mit der Durchführung derselben bei der provisorischen 
Organisation der Verwaltung im Königreiche Ungarn 
S c h ö n b r u n n ,  d e n  I l t e n  O k t o b e r .  F r a n z  J o s e p h . "  

W i e n , ,  d e n  W s t e n  O k t o b e r .  S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  
hat dem russischen Reichekanzler, Grafen von Neffelrode, 
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welcher bereits das Großkreuz des ungarisch!« St. Stephan
ordens besaß, die Jnsignien dieses Ordens in Brillanten 
verliehen und mit folgendem Handschreiben überschickt: 

Herr Graf von Nesselrode! Ich habe mit lebhafter Freude 
vernommen, daß S e. M aj e stä t der K a i s er, Mein er
lauchter Freund und Alliirter, die ausgezeichnetste Beloh
nung, welche Seinen treuen Dienern zu Theil werden kann, 
Ihnen verliehm hat. Das Reskript, womit ihnen der 
Kaiser sein Portrait zugesendet hat, giebt Zeugenschaft von 
den vorzüglichen Diensten, welche Sie während ihrer langen 
und ruhmvollen Laufbahn nicht nur Rußland, sondern auch 
der guten Sache im übrigen Europa geleistet haben. Die 
unparteiische Geschichte wird dieses Zeugniß bestätigen und 
Ihren Namen jenen der Staatsmänner anreihen, welche in 
Zeiten der Aufregung und des Umsturzes unermüdet bestrebt 
waren, den Entwürfen der anarchischen Partei kräftigen 
Widerstand zu leisten. Treu den Grundsätzen, welche das 
von Ihnen geleitete Kabinet stets befolgt hat, haben Hie 
neuerlich wesentlich zum Siege der gerechten Sache in Un
garn beigetragen. Ich wünsche Ihnen, Herr Graf, Glück 
zur hohen Auszeichnung, wodurch Ihre seltenen Verdienste 
von Seiten Ihres erlauchten Monarchen anerkannt wurden 
und schicke Ihnen in derselben Absicht die brillantenen Jn
stgnien des Großkreuzes Meines St. Stephanordens, welches 
sie bereits seit langem besitzen. Empfangen Sie nebstbei die 
erneuerte Versicherung der hohen Achtung und Geneigtheit, 
mit welcher Ich verbleibe Ihr wohlgewogener Franz Joseph. 
Schönbrunn, den 28sten September." 

Vorgestern hat der Kaiser den ausserordentlichen Gesand
ten und bevollmächtigten Minister der ottomatischen Pforte, 
Konstantin Mussurus in einer Privataudienz empfangen und 
von ihm ein an Se. Majestät gerichtetes Handschreiben des 
Sultans entgegengenommen. 

Der Lloyd sagt: „Die bekannte und vielbesprochene 
Angelegenheit der Judsnkontributionen in Ungarn soll, wie 
wir vernehmen, in Folge Ministerialbeschlusses in Erwä
gung gezogen und die Leistung der auferlegten Lasten bis 
zum Eintreffen der nothwendigen Auskünstie suspendirt 
werden." 

Gestern übermachte der türkische Botschafter am Kaiserl. 
Hofe. Mussurus. Se. Majestät dem Kaiser ein Schreiben 
seines Souverains, dessen Inhalt in der Frage der magya
rischen Flüchtlinge entscheidend gewesen zu sein scheint. 
Mussurus hatte gleichfalls Konferenz mit dem Minister
präsidenten Fürsten Schwarzenberg. Seitdem vernimmt 
man aus guter Quelle, daß sich die Pforte verbindlich macht, 
keinen Renegaten anzustellen und alle Flüchtlinge unter fester 
Aussicht von Widdin nach Candia abzuführen. Dieser An
trag. durch welchen das Einmischen des Lord Palmerston ganz 
beseitigt wirb, soll hiesigerseits ein geneigtes Ohr gesunden 
haben. Unser Botschaster in Konstantinopel, von Stürmer, 
scheint auf dieses Auskunftsmittel angetragen zu haben. 

W i e n ,  d e n  2 7 s t e n  O k t o b e r .  D i e  p r e s s e  m e l d e t :  „ V o r 
gestern ist, wie wir vernehmen, die betrübende Nachricht 
tingegangen, daß die Kaiserin Mutter in Salzbnrg bei ei
ner Spazierfahrt, welche sie mit einer ihrer Hosdamen machte, 
umgeworfen worden sei und dabei eine nicht unbedeutende Ver
letzung erlitten habe, ja, man spricht sogar davon, daß der rechte 
Arm schwer verletzt sei. Wir hoffen, daß daö Uebel nur 
von den Aligen der Theilnahme als größer angesehen wor

den ist und die hohe Frau recht bald wieder hergestellt werden 
möge." 

Die Grundzüge der Justizorganisation in Ungarn sind, 
dem Lloyd zufolge, bereits entworfen. „In denselben", 
sagt dies Blatt, „ist die Trennung der Justiz von der Ad
ministration festgehalten, und das Grundprinzip der Gleich
heit aller Staatsbürger vor dem Gesetze liegt ihnen zu 
Grunde. Alle bisherigen Privilegien vor dem Gerichte wer
den beseitigt, dagegen Oeffentlichkcit und Mündlichkeit des 
Verfahrens, Betheiligung des Volkes bei Ausübung des 
Strafrechts, Ausübung des Richteramtes durch unabbän-
gige, vom Staate ausgehende Organe, als Grundsätze auf---
gestellt, nach welchen die Rechtspflege eingerichtet und das 
Richteramt ausgeübt werden soll." 

T r i  e s t ,  d e n  2 2 s t e n  O k t o b e r .  B r i e f e  a u s  H o n g k o n g  
melden, daß der Gouverneur von Macao, Amaral, von 
Chinesen in einer abgelegenen Straße ermordet worden ist. 
Die in Folge dieses Vorgangs entflammten Portugiesen 
haben das dortige Fort gestürmt und geschleift. 

Frankreich. Paris, den 24sten Oktober. Die In-
(Zkpenäance sagt, Oesterreich habe in London wegen der 
Mißhandlung zweier Armenier in Cephalonia energisch re-
klamirt und seine Beschwerde zum Gegenstand einer beson
deren Note gemacht. 

In der Nationalversammlung wurde gestern versichert, 
daß Louis Bonaparte noch immer sehr aufgebracht sei über 
die geringschätzige Weise, womit bei der Berathung über die 
römische Frage sein Schreiben behandelt worden. Er soll 
sich bald in sehr gereizten Ausdrücken Luft machen, bald 
wieder in düsteres Schweigen versinken. Die Führer der 
äußersten Rechten und namentlich Thiers seien, heißt es, 
sehr ungehalten über die öfteren und vertraulichen Konferen
zen deS Präsidenten der Republik mit Lord Normanby. 
welcher jenen in der Bahn des gemäßigten Liberalismus 
festzuhalten und zugleich vor jedem gewaltsamen Konflikte 
zu bewahren suche. 

Herr von Fallour soll entschlossen sein, das Portefeuille 
des Unterrichtsministeriums abzugeben. Als seinen Nach
folger bezeichnet man Herrn von Vatismenil oder Herrn von 
Corcelles, beides Legitimisten. Der Präsident wünscht an
geblich lieber de-n Fürsten von der Moskwa, doch soll die 
Majorität sich gegen diesen erklärt haben. 

Die französische Regierung hat ihren Agenten in Italien 
besohlen, den bei der Verteidigung Roms beteiligt gewe
senen Franzosen keine Pässe zu ertheilen und ihnen zugleich 
zu eröffnen, daß man im Falle ihrer Ruckkehr nach Frank
reich gerichtlich gegen sie einschreiten werde, weil sie die 
Waffen gegen ibr Vaterland getragen hätten. 

Der hiesige Weinhändler Perrin, einer der Zeugen beim 
Staatsprozesse zu Versailles, hat dem Generalprokurator 
eine Schrift zugestellt, welche aus Anlaß seiner Aussagen 
vor Gericht Schmähungen und Drohungen gegen ihn ent
hält und in der Nacht an der Thür seines Magazins ange
heftet worden war. Der Lonstitutionnel sieht in diesem 
Einschüchterungsversuche einen Beleg dafür, wieweit die Ge
sinnungsgenossen der Angeklagten den Parteigeist und die 
Mißachtung des geheiligten Charakters eines Zeugen treiben. 

Bei den letzten Neuwahlen hat sich eine große politische 
Gleichgültigkeit an den Tag gelegt. Von 213,522 Wäh
lern im Departement der unteren Seine erschienen nur 89,4 ?l), 
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im Gironde-Departcment von 175,995 nur 79,39s). In 
beiden Departements zusammen'haben also 228,999 Wäh
ler sich ihres Wahlrechts begeben und nur 159,999 dasselbe 
ausgeübt. 

Das «lk 1s I^roniiers versichert, daß aus einer 
Stadt im Norden, die es nicht nennen will, seit dem An
sänge der Woche alle rothen Republikaner sich entfernt hät
ten. Man vermuthe. daß sie nach Paris gegangen seien, 
wohin jetzt auch viele fremde Flüchtlinge ihre Richtung 
nähmen. 

Vicomte d'Arlincourt ist von Frobsdorf, wo er drei 
Wochen bei dem Herzoge von Bordeaux zubrachte, hierher 
zurückgekehrt. Nächstens wird er eine Fortsetzung seiner 
Schrift „Gott will es" herausgeben. 

Vorgestern Abend hatte man in verschiedenen Stadttheilen 
demokratische Plakate angeschlagen, zu denen meistens die 
römische Angelegenheit den Stoff lieferte. Die Arbeiter wa
ren die Ersten, welche diese aufreizenden Schriften abrissen. 

P a r i s ,  d e n  2 5 s t e n  O k t o b e r .  D e r  h e u t i g e  B o n i t e u r  
meldet die Ernennung des Generals d'Hautpoul zum Ober
befehlshaber der Erpeditionsarmee in Italien an Stelle des 
auf seinen Wunsch zurückberusenen'Generals Nostolan. 

Am Sonntag wird der Präsident Bonaparte große Heer
schau über alle in Paris und seinen Umgebungen neu ange
langte Regimenter halten; es werden dabei etwa 79,999 Mann 
anwesend sein. Nach dem iviani'teur bezweckt der Präsident 
bei seinen Besuchen in den Fabriken sich selbst von dem Zu
stande des Handels und der Fabrikation in Paris, so wie 
von den Bedürfnissen der arbeitenden Klassen, zu über
zeugen. 

Ein Abendblatt meldet, ohne jedoch die Sache verbürgen 
zu wollen, Perfigny habe den Austrag gehabt, dem Kaiser 
von Oesterreich die Leiche des Herzogs von Reichstadt zurück
zuverlangen, die dann zur See nach Marseille und von da 
mit großem Pomp nach Paris gebracht worden wäre. Ihr 
Einzug hier sollte am I5ten December, dem Jahrestage der 
Einbringung von Napoleon's Ueberresten, stattfinden und 
zugleich ein großes Nationalfest gefeiert werden. Der 
Plan sei aber an der Antwort des jungen Kaisers gescheitert, 
welcher erwiedert habe, daß der Herzog von Reichstädt 
zwar der Sohn Napoleon's, aber auch der Sohn Marie 
Louscn's sei; er ruhe bei seiner Mutter in der Gruft seiner 
Ahnen, und dort werde er bleiben. 

P a r i s ,  d e n  2 9 s t e n  O k t o b e r .  E s  b e s t ä t i g t  s i c h  n i c h t ,  
daß Fallour seine Demission gegeben hat; die Lstakeus 
versichert aber, daß er nicht im Ministerium bleibe, und 
fügt bei, in der Nationalversammlung heiße es allgemein, 
daß der rückberufene Corcelles zu seinem Nachfolger bestimmt 
sei. Die presse behauptet, schon an dem Tage, wo das 
der Rede Montalembert's so unbeschränkte Bewilligung er-
'theilende Schreiben Fallour's erschien, habe Odilon Barrot 
dasselbe als eine Demission bezeichnet. 

England. London, den 24sten Oktober. Aus Ni
caragua wird unterm 29sten August geschrieben, daß die 
Gesellschaft aus New-Uork von der Regierung von Nicara
gua unbedingte Erlaubniß zu der Anlegung des Kanals und 
zu der ausschließlichen Schifffahrt auf dem San Juan und 
den beiden Teen Nicaragua und Leon erhalten hat. Auf 
die Beschwerde und Drohung des britischen Vicekonsuls soll 
die Regierung von Nicaragua geantwortet haben, daß sie 

sich an den Schutz der Vereinigten Staaten wenden werde 
Die Ankunft des ersten Bevollmächtigten der nordamerika
nischen Union wurde als eine neue Epoche in den Analen 
der Republik Nicaragua begrüßt. Derselbe gab in einer 
Ansprache bei seiner Ankunft zu verstehen, daß die Regie
rung der Vereinigten Staaten das Projekt, einen Kanal 
zwischen dem Atlantischen und Stillen Meere anzulegen, ge
gen jede fremde Einmischung schützen werde. 

L o n d o n ,  d e n  2 5 s t e n  O k t o b e r .  D i e  V o r b e r e i t u n g e n  
zu dem Besuch, welchen Königin Victoria am 39sten d. M. 
in der City machen wird, werden aufs eifrigste be
trieben. Die Fahrt auf der Themse wird ausserordentlich 
glänzend sein; die Zahl der Königlichen Barken, die zu 
diesem Zweck in Bereitschaft gesetzt werden, beläuft sich auf 
ein volles Duyend. Die Barke des Lordmayors wird ihnen 
voranfahren. Lord Adolphus Fitzclarence wird die Barke 
der Königin steuern. Der Lordmayor hat die ossicielle An
zeige erhalten, daß Prinz Albrecht und der Prinz von Wa
les die Königin begleiten werden. 

Im Befinden der verwittweten Königin ist seit gestern 
keine Aenderung eingetreten. 

Die Entlassung Lord Roden's von feiner Friedensrichter
stelle wegen Betheiligung an der Orangistenprozefsion am 
I2ten Juli wird von derTory-Presse in Irland, mit großer 
Heftigkeit besprochen. 

L o n d o n ,  d e n  2 9 s t e n  O k t o b e r .  N a c h  e i n e r  s c h l a f l o s e n  
Nacht hat die verwittwete Königin gestern am Tage einige 
Ruhe gehabt, doch war das Befinden wenig besser. 

Niederlande. Rotterdam, den 23sien Oktober. 
Nach einer Mittheilung des Nieuvs I5otter6amscks dou-
rant aus dem Haag vom 22sten d. M. haben Herr Thor
becke und seine Genossen dem Könige das ihnen ertheilte 
Mandat zur Bildung eines neuen Ministeriums zurückgege
ben, da sie sich ausser Stande sahen, die ihnen entgegenge
stellten Hindernisse zu überwinden. 

Belgien. Brüssel, den 25sten Oktober. Gestern be
gab sich der König nach Lüttig, wo auch der Erzherzog Jo
hann erwartet wird. Am Montag wurde Fürst Metternich, 
der sich in Brüssel ein Haus für den Winter gemiethet hat. 
von Sr. Majestät im Schloß zu Laeken empfangen. An 
demselben Tage hatten auch der belgische Gesandte zu Frank
furt a. M., Herr von Briey, und der zum Gesandten Bel
giens in Rom, Florenz und Neapel ernannte Herr Heinrich 
von Broukere beim Könige Audienzen. 

Die flüchtigen französischen Repräsentanten Viktor Consi-
derant und Cantagrel hatten sich bis vor kurzem zu Laroche 
aufgehalten; sie haben diesen Ort nun verlassen, wohin sie 
sich aber begeben, weiß man nicht. 

L ü t t i c h ,  d e n  2 7 s t e n  O k t o b e r .  E r z h e r z o g  J o h a n n  
lehnte die für ihn bei seiner Ankunft im hiesigen Bahnhofe 
in Bereitschaft stehende Königliche Kutsche ab ltnd fuhr in 
seinem eigenen Wagen nach der Stadt. Der König empfing 
den Erzherzog schon auf dem Bahnhofe und geleitete ihn 
nach seinem Absteigequartier im Wethealschen Hotel. Letzte
rer war in Civilkleidung. Ihm zu Ehren gab der König 
ein Diner, zu welchem die Repräsentanten, Senatoren und 
oberen Beamten Lüttichs eingeladen waren. Nach Tische 
blieben der König und der Erzherzog lange mit einander im 
vertraulichen Gespräch. Gestern früh besuchten Beide zu
sammen die großen Fabriken von Seraing und anderen Or
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ten um Lüttich. Als Zweck des Besuchs Sr. Kaiserlichen 
Hoheit wird die Kenntnis der belgischen Metall-Jndnsterie 
angegeben. Gestern war wieder großes Diner beim König, 
und heute früh wurden die Merkwürdigkeiten der Stadt 
Sittich selbst besichtigt. 

Schwei). Bern, den l8ten Oktober. Aus ver
schiedenen Kantonen hört man bittere Klagen über die Flücht
linge. So haben sich einige derselben zu wiederholten Ma
len in Solothurn grober El'zesse schuldig gemacht, indem 
sie die eidgenössischen Behörden beschimpften, ans Bosheit 
und Muthwillen Schlägereien anfingen, über zwei Jnstruk-
toren, die zur Ruhe mahnten, mit Messern herfielen, so 
daß noch mehr Polizeimannschaft requirirt werben mußte, 
um die Ruhe wiederherzustellen und die Schuldigen in siche
ren Gewahrsam zu bringen. Der kleine Rath von St. Gal
le» hat beschlossen, die arbeitsfähigen Flüchtlinge zur Ver
besserung von Staatsstraßen zu verwenden. In Aarau, wo 
die Zahl der Flüchtlinge vom 29sten September bis liten 
Oktober von 405 auf gefallen ist, sollten dieselben zu 
Arbeiten am Exerzierplätze verwendet werden; aber sehr 
viele liefen schon am 2ten Tage von der Arbeit fort. Der 
Kanton Glarus zählt noch 84 Flüchtlinge, von denen sich 
aber 24 selbst erhallen. 

Italien. Palermo, den Ilten Oktober. Ein zwei
ter Brief Lord Temple's soll in Neapel angelangt sein und 
eben so große Erbitterung erregt haben, wie der erstere. 
Fürst Satriano ist von hier nach Neapel abgegangen, um 
den Berathungen über die Klage der Anmaßungen Englands 
beizuwohnen. Der Fürst Cassaro ist zum Stellvertreter des 
Fürstrn Satriano ernannt worden. 

B o l o g n a ,  d e n  I N e n  O k t o b e r .  D i e  U m s i c h t  d e r  B e 
hörden bei ihren Maßnahmen gegen die zahlreichen Näuber, 
welche die Nomagna unsicher machen. zeigt sich im besten 
Lichte. In den verdächtigen Dörfern werden Truppenabthei-
lungen aufgestellt, und so ist bereits gelungen, mehrere 
sehr gefährliche Individuen einzufangen. Neulich wurde ein 
Haus umzingelt, in welchem sich fünf Näuber befanden, 
und erst nach zweistündigem Gefechte, wobei mehrere Ver
wundete und Todte auf beiden Seiten vorkamen, konnten die 
Räuber gefangen genommen werden. 

R o m ,  d e n  l ö t e n  O k t o b e r .  D i e  i m  Q u i r i n a l  z u m  
Empfange des Papstes getroffenen Vorbereitungen sind wie
der eingestellt worden, weil der heilige Vater längere Zeit 
in Portici zu verweilen gedenkt. 

R o m  d e n  l 8 t e n  O k t o b e r .  D i e  v i e l b e s p r o c h e n e  R ä u 
mung Roms durch die Franzosen findet nicht Statt, im Ge-
gentheil werden von denselbeu für den bevorstehenden Winter 
alle Vorkehrungen getroffen, sich recht bequem einzurichten. 
Die päpstlichen Behörden wollen den Polizeidienst nickt mehr 
mit den Franzosen theilen; diese sind bereit, den Wunsch 
des Papstes zu erfüllen, wenn der gegenwärtige Polizei-
minister Savelli entlassen wird, was auch zugestanden wer
den dürste. 

N e a p e l ,  d e n  l l i t e n  O k t o b e r .  G e s t e r n  b e g a b  s i c h  d e r  
Papst von Portici nach Caserta, um der Königin bei Gele
genheit ihrer Gebutsftstes einen Besuch abzustatten. Seine 

Heiligkeit speiste mit der Königlichen Familie und kehrte 
Abends nach Portici zurück. 

N e a p e l ,  d e n  l v t e n  O k t o b e r .  W i r  l e b e n  h i e r  u n t e r  
einer Schreckensherrschaft, wie sie unserem alten Vesuv, der 
doch schon Jahrtausende auf das Treiben der Mensen an 
seinem Fuße herabsieht, noch nicht vorgekommen sein mag. 
Giustino Fortunats, der einst allmächtige Minister, auf den 
unter den gegenwärtigen Verhältnissen Aller Blicke haften 
und von dem allein man noch energische Schritte erwartete, 
vermag den Uebergriffen nicht mehr zu steuern. Zwei Drit
tel der gewesenen Kammermitglieder befinden sich auf der 
Flucht oder sind bereits in gutem Gewahrsam; alle Hände 
und Füße sind in Bewegung gesetzt, um das andere Drittel 
den Letzteren beizugesellen. Der Alters-Prasident Cagnazzi, 
ein Greis von 99 Jahren, liegt neben dem jungen Cassola 
im Gesägniß. Auch auf einige der früheren Minister wird 
noch immer gefahndet. 

Jonische Inseln. K o r f u .  d e n  l ö t e n  O k t o b e r .  D i e  
Urheber der letzten Unruhen aufEephalonia, Theodor Vlacco 
und Bomboti, sind von den Bewohnern eines Dorfes. in 
welchem sie sich versteckt hielten, ausgeliefert worden. D«r 
Lord-Oberkommissar hat seinem Versprechen gemäß das Em
bargo und den Kriegszustand aufgehoben. Tie Amnestie 
ist einstweilen noch nicht ausgesprochen, weil die Aussagen 
der Verhafteten mehrere bisher ganz unverdächtige Personen 
kompromittirt haben. Lord Ward will, wie er sagt, die 
Unparteilichkeil der Regierung dadurch zeigen, daß eben jene 
zu den wohlhabenden Klasse» gehörenden Individuen eben
falls zur Strafe gezogen werde». 
' Vereinigte Staaten von dlordamerika. New-
Uork, den ilten Oktober. Aus Port-au-Prince erfährt 
man, daß Soulouque, der neue Kaiser von Haiti, die we
gen politischer Vergehen Verhafteten größtentheilt in Frei
heit geletzt und eine Amnestie für die nach Jamaika und an
deren Orten Geflüchteten in Aussicht gestellt hatte. 

V e r m i s c h t e s .  
Herr Friedrich Guer hat zu Laiterens, oberhalb la Ehie-

saz, in der Gemeinde Blonay in der Waadl, 2W Mam-
mmhszahne gefunden, welche auf einem Thonlager ruhten. 
Es ist dies der erste Fund von Mammuthsresten im Becken 
des Lemans, während sie in den Alluvionen der Nord-
Schweiz und des französischen Rhone-Bettes bis zum Meer 
sehr häufig vorkommen und überhaupt nach den neuesten 
Untersuchungen zwischen dem 40sten und 73sten nördlichen 
Breitegrad in Europa, Asien und Amerika gefunden werden. 

Dieser Tage trennten sich in Wallis der St. Moritzbrücke 
gegenüber drei gewaltige Felsen von dem Berge Verrossaz 
los. Glücklicherweise blieben die zwei größten in dem ober
halb des Schlosses befindlichen Walde liegen. Das dritte 
Stück prallte an die mehrere Fuß dicke Schloßmauer an, 
schlug sie ein und drang bis in ein Gemach, wo kleine Kin
der schliefen. Diese kamen mit der bloßen Furcht davon, 
die das Herabfallen des losgerissenen Getäfels ihnen ver
ursachte. 

(Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namcn der Civilvbervcrwaltung der Ostseeprvvinzeu. Hofrath de la Croir. 
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I n l a n d .  

St. Petersburg, den 19ten Oktober. Der Ober-
kommandirende der aktiven Armee hat, in Beachtung der 
Verdienste des General'Lieutenants Kuprijanow, Kom-
mandirenven des 2te» Infanterie-Corps, der in der Schlacht 
bei Debreczin am 21sten Juli d. I. schwer verwundet wurde 
imd dabei einen Fuß einbüßte, Fürsprache eingelegt sür die 
Erhebung des Schwiegersohnes desselben, des preußischen 
Generalkonsuls und rigaschen Kaufmanns Ister Gilde, 
Christian Heinrich Wöhrmann, dessen Großvater 
und Vater bereits über hundert Jahre die Gildensteuer in der 
Isten Gilde an die Krone entrichtet haben, in den erblichen 
Adelstand desgleichen dafür, daß dem Enkel des General-
Lieutenants Kuprijanow. ältesten Sohne Wöhrmanns, 
Paul, die Erlaubniß ertheill werde, den Familiennamen 
Kuprijanow anzunehmen, da General-Lieutenant Kuprija
now, ausser seiner, an Wöhrmann verheirateten Tochter, 
k e i n e  K i n d e r  w e i t e r  b e s i t z t .  S  e .  M a j e s t ä t  d e r K a i s e r  
haben diese durch den Fürsten von Warschau bevorworteten 
Anträge Allerhöchst zu genehmigen geruht. 

(St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  

Deutschland. Oesterreich. Wien, den 29sten 
Oktober. Der Feldmarschall Nadetzky hat bei Gelegenheit 
seiner Rückkehr nach dem lombardisch-venetianischen König
reiche folgenden Armeebefehl erlassen: 

„Soldaten! Zurückgekehrt von Wien, wohin mich das 
Vertrauen Sr. Majestät des Kaisers gerufen, ist es mein 
erstes Bedürfniß, Euch meine Freude über meine Rückkehr 
in Eure Mitte auszudrücken. Die Gnade, womit mich 
mein Monarch empfing, das freudige Willkommen, das 
mir auf meinem Wege entgegenjubelte, verdanke ich der 
Treue, der Kraft und unerschütterlichen Standhaftigkeit, 
womit Zhr mir in den Tagen schwerer Prüfung zur Seite 
gestanden. Dafür bringe ich Euch den Dank und die Liebe 
Eures Kaisers, die ich von seinen Lippen empfing, und die 
Bewunderung des Vaterlandes, das Ihr von Anarchie, von 
schmählichem Untergange gerettet. Soldaten? Friede herrscht 
wieder in den Gauen unseres Vaterlandes; Ihr werdet 
darüber wachen, daß Verrath und Treubruch ihn nicht mehr 
störe. Viele unter Euch, ich weiß es, haben ihre gesetzliche 
Dienstzeit rühmlich vollendet; harret noch eine kurze Weile 
aus, bis die in der Umwandlung begriffene Ordnung des 
Staates neu und fest begründet ist, dann werdet Ihr be
deckt mit Nuhm, geleitet vom Danke Eures Kaisers'und 
Vaterlandes, zum heimatlichen Heerde zurükkehren; dort 
werdet Ihr den Geist der Vaterlandsliebe, der Ordnung, 
der Achtung vor dem Gesetze verbreiten, der Euch im Schlacht
gewühl? gestärkt und geleitet. — Ihr werdet dem jungen 

Krieger zum Muster und Vorbilde dienen, der bestimmt ist. 
die Lücke wieder auszufüllen. die Euer Scheiden aus den 
Reihen des Heeres zurücklassen wird. Soldaten! bleibt 
treu dem hohen und edlen Sinne, der Euch bis jetzt auf dem 
Wege der Ehre und Pflicht geleitet. — Die Geschichte wird 
der Nachwelt sagen, was Oesterreichs treues Heer seinem 
Kaiser und seinem Vaterlande gewesen. Nadetzky, Feld
marschall." 

—  F r a n k f u r t .  F r a n k f n r t  a .  M . ,  d e n  2 9 s t e n  
Oktober. Gestern Abend traf der neue Gouverneur der 
Reichsfestung Mainz, Erzherzog Abrecht, hierein, nach
dem einige Stunden früher Erzherzog Stephan bereits an-
gekommen war. Eine Compagnie vom K. K. österreichi
schen Landwehrregiment Palombini bildete die Ehrenwache, 
die sich in ihren neuen Waffenröcken sehr gut ausnahm.' 
Später spielte die Musik des bayerischen Jäger- und frank
furter Linienbattaillons vor dem Russischen Hofe, dem Ab
steigequartier des Erzherzogs. 

- M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n .  R o s t o c k ,  den 
25sten Oktober. Die Deputirten des ritterschaftlichen Kon
gresses, die Herren Graf von Bassewitz-Schwiessel, von 
Dewitz-Miltzow und Rettig-Rosenhagen, haben unterm 
9ten und 19ten d. M. an Se. Königl. Hoheit den Groß
herzog von Mecklenburg-Schwerin ein Schreiben gerichtet 
in welchem sie Protest einlegen gegen das unterm 15ten 
Oktober mit einem Einführungsgesetz publizirte Staats
grundgesetz für das Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin 
6s 6g,o den Ivten Oktober, und eben so gegen die unter 
demselben Datum ausgesprochene Aufhebung der Landstände 
und ständischen Korporationen. 

Oesterreich. Cernowicz. den 22sten Oktober. 
Briefe aus Jassy melden, daß seit einigen Tagen der Ab
marsch sämmtlicher türkischer Truppen nach Bucharest große 
Bestürzung hervorrief. Man glaubt daselbst, ,am Vor
abende großer Ereignisse" zu sein. Am 25sten d. M. fin
det daselbst die Jnstallirung des Fürsten Gregorii Ghika 
Statt. Jassy wimmelt wieder von Bojaren und ist wieder 
ganz die alte Stadt des Lurus, des Handels, des regen 
Lebens und Treibens. Wer sie früher gesehen hat diese 
Stadt, vegetirend unter Stourdza's Herrschaft, wird sie jetzt 
aufblühend im Wohlstande, nicht wieder erkennen. Jassy 
ist jetzt ganz, was es vor Stourdza war. 

P e s t h ,  d e n  2 7 s t e n  O k t o b e r .  L e t z t e n  S o n n t a g  i s t  J o s e p h  
Zrinyi. Landtagsdeputirter. hier eingebracht worden. Man 
bemächtigte sich seiner in der Gegend von Graz. In seinem 
Portefeuille fanden sich mehrere tausend Gulden in öster
reichischen Banknoten, auch hatte er ein Säckchen mit Du
katen. Zrinyi ist ein junger Mann von vieler Bildung, 
dersich vor mehreren wahren in Paris mit Übersetzungen der 
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neuesten modernen Dramen für das hiesige Nationaltheater 
beschäftigte. Bei seiner Rückkehr ins Vaterland schloß er 
sich 1845 der damaligen Baron Eötvösschen sogenannten 
Centralisationspartei an. Im Neugebäude befindet sich 
auch der bekannte ungarische Herkules Toldy Zanos. Aus 
zuverlässiger Quelle erfährt man so eben, daß im Laufe 
des heutigen Tages Graf St. Karolyi von hier in eine 
österreichische Festung abgeführt wird. 

P e s t h ,  d e n  2 9 s t e n  O k t o b e r .  W i r  h a b e n  d i e  j a u c h z e n d e  
Freude zu melden, von der unsere Stadt über die Nachricht 
erfüllt ist, daß kraft des allerhöchsten Willens Sr. Majestät 
des Kaisers von heule ab alle Verurteilungen zum Tode 
sistirt sind. Diese besänftigende Maßregel wird mehr noch 
als der neue Organifationsentwurf dazu beitragen, die Ge
müther zum Frieden und zur Eintracht zu stimmen, und 
heute ist der erste lichte Strahl, der über dem schönen, ver
düsterten Pannonien wieder aufgeht. Mögen die Märtyrer 
des großen begangenen Jrrthums als warnende Geister die
nen und die ganze Bevölkerung aus ihrer Apathie und Ver-
sunkenheit erlösen. die das Erbtheil eines heißen WahneS 
sein kann, aber die Reue nicht ausschließt. 

Frankreich. Paris, den 29sten Oktober. Nach der 
wird der zum Ober-Befehlshaber der Armee von 

Rom ernannte General d'Hautpoul mit den militairifchen 
auch die diplomatischen Vollmachten vereinigen, da Rosto-
lan und Corcelles nach Frankreich zurückkehren. Seit lange 
schon ist d'Hautpoul ein ergebener Freund Louis Bonaparte's. 

Ein Befehl des Kriegsministers ordnet an, daß dieWaffen-
transporte strenger als je überwacht werden sohlen.. Bei 
Ankunft derselben in einer Stadr darf die Ablieferung erst 
geschehen, wenn sie von den Agenten der Behörde unter
sucht worden sind. 

Nach dem Lorsairs haben die Arbeiter zu Toulouse eine 
Subscriptionsliste in Umlauf gesetzt, um dem Herzoge von 
Bordeaux einen Ehrendegen zu schenken. 

Einiges Aufsehen machen die in mehreren bedeutenden 
Journalen der Provinz veröffentlichten Mittheilungen über 
das geheime Treiben der französischen politischen Flüchtlinge 
in London. In einer ihrer geheimen Sitzungen soll die 
Rede davon gewesen sein, sofort beim Gelingen ihrer Pläne 
daS allgemeine Stimmrecht für eine Zeitlang zu begraben. 

P a r i s ,  d e n  2 8 s t e n  O k t o b e r .  S e i t  e i n i g e n  T a g e n  
sprechen Gerüchte wieder von einem bevorstehenden Staats
streiche, wozu die Vermehrung der hiesigen Besatzung, die 
um mehrere Batterien Artillerie verstärkt wurde, und die 
Bewaffnung der Forts den Vorwand geben. Die I^ekorme 
legt großes Gewicht auf die aus einem Departement ihr zu
gegangene Nachricht, daß von dort mehrere Regimenter und 
einige Batterien nach Paris beordert seien. Die Gegner 
Louis Bonaparte's sprechen von einem Attentat, das gegen 
die Verfassung, das allgemeine Stimmrecht und die öffent
lichen Freiheiten beabsichtigt werde. 

P a r i s ,  d e n  2 9 s t e n  O k t o b e r .  A u s  A l g i e r  e r f ä h r t  m a n ,  
daß feit dem 5ten d. M. der General Herbillon die Rüstun
gen gegen die Insurgenten der Ziban vollendet hatte. Der 
Oberst Barral stand dem General zur Seite, während der 
General Salles mit 3 Bataillonen und 3 Schwadronen in 
Konstantine blieb. Die Feindseligkeiten gegen Zaatcha Far-

far und Lichana fingen am 7ten Oktober an. Man schnitt 
zuerst Zaatcha von den beiden benachbarten Oasen ab und 
ging dann zum Angriff auf das Dorf über. Der Wider
stand ist sehr lebhaft und noch nicht bezwungen. Die Fran> 
zosen mußten Breschebatterieen auffahren lassen, deren 
Stellung bald verändert wurde, da sie anfänglich nichts aus
richteten. Bis zum 9ten hatten die Franzosen 31 Todte. 
worunter 3 Offiziere und 87 Verwundete; dem Oberst 
Petit wurde die Schulter zerschmettert. Man glaubt, daß 
der Widerstand von Zaatcha nicht über den 13ten Oktober 
hinaus fortgesetzt werden kann. 

Die rationale erzählt. Mistreß Heald sei 
schon in Boulogne ihres jungen Mannetz überdrüssig gewor
den und Zank nnd Streit an der Tagesordnung gewesen. 
Auf der Reise nach Spanien. in Perpignan,> habe sie ihm 
einen Dolchstich versetzt, und in Barcelona hätten sich ähn
liche Scenen wiederholt, so daß Herr Heald, dem solche 
Beweise der ehelichen Zärtlichkeit seiner Frau nicht behagt. 
es vorgezogen sie zu verlassen. Diese, aller Mittel entblößt, 
habe sich in Barcelona an den britischen Konsul um Unter
stützung gewendet. 

Das Journal 6es IDöKats hat Mittheilungen aus Rom 
erhalten, welche die Rückkehr des Papstes noch in weite 
Ferne stellen. Der Papst könne wegen seiner geistlichen 
Stellung keine weiteren Freiheiten gewähren. Er. der 
Kirchenfürst, müsse und dürfe sich' nur geistlicher Elemente 
bedienen. Hiermit solle nicht gesagt sein, daß das Papst
thum sich halten könne; so lange es jedoch bestehe, sei jeder 
Laie, der sich in die Regierung mischen wolle, ein ihm 
feindliches Element. Eine moderirte Partei eristire in Rom 
nicht und könne den Verhältnissen nach dort nicht eristiren; 
eine konstitutionelle Form sei also unmöglich; Frankreich 
müsse sich daher zurückziehen; es habe erlangt was mög
lich sei. 

Auf Madagaskar ist die Königin der Insel. Ranavalo-
Manjack, gestorben. Dies Ereigniß hob die Schwierig
keiten auf, welche bisher den freundlichen Verkehr Mada
gaskars und der französischen Insel Reunion (auch Bourbon 
genannt) verhindert hatten. Denn der neue König behan
delt die Franzosen mit den größten Rücksichten. Die Sackla
ven kamen aus Madagaskar und brachen in die französische 
Besitzung "von Nossi-Beh ein, erwürgten alle Soldaten, und 
die Bevölkerung der Insel sah sich genöthigt, sich an Bord 
einiger vor Anker liegender Schiffe zu flüchten. Die An
führer der Truppen auf der Insel Reunion haben sich ver
abredet, diese Barbareien zu rächen. 

Die Dokumente über den auswärtigen Handel geben in
teressante Nachrichten in Bezug auf Kalifornien. EineKon-
sular-Depesche vom 29sten Juni enthält einige Nachrichten 
über die damalige Lage von San Francisco. Die Masse 
der Waaren. die dort angekommen, verursachten wegen der 
beschränkten Zahl von Käufern ein Fallen der Preise. Vor 
Ende desJahres-1849 wird wohl die Bevölkerung 159.99l> 
betragen. Die Disciplin auf den Schiffen leidet noch im
mer durch die Goldgier. Die Matrosen werden häufig nur 
durch einen monatlichen Sold von 599—1999 Fr. zurück
gehalten. Die Bai von San Francisco hatte am 26sten 
Juni 115—129 Schiffe verschiedener Tonnenlast aufge
nommen. In drei bis vier Monaten erwartete man noch 
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?twa 250 Schiffe. Die französischen Modegegenstände und 
Mobilien werden daselbst wohl einen guten Markt finden. 
Die französischen Weine werden leicht verkauft und fangen 
an zu fehlen. Auch an fertigen Häusern fehlt es, Bau
leute und Tischler werden am besten bezahlt. Da der 
Wasserstand siel, so begann wieder das Goldwaschen. An 
den Quellen des Dualaw und des Meried finden sich große 
Reichthümer. Das Produkt einer Tagesarbeit ist 1—4 
Unzen. Man zählt daselbst schon 12,000 Mann. Doch 
nicht alle können die schwere Arbeit des Goldsuchens ertra
gen; diese kehren dann nach San Francisco zurück, wo 
ein geschickter Arbeiter 4—12 Piaster täglich verdienen kann. 

Das Ministerium soll sich große, aber vergbeliche Mühe 
gegeben haben, um einen Mann von der Partei, zu welcher 
Fallour gehörte, für den Posten des Unterrichtsministers 
zu gewinnen; aber alle deshalb dem Herrn von Vatismenil 
gemachten Anträge sollen erfolglos geblieben sein, da die 
Legitimisten diesem angeblich den Eintritt ins Kabinet nicht 
gestatten. Sie wollten nicht, sagt man, daß einer von 
ihnen im Ministerium sei , um nicht dadurch, wie es be
züglich Fallour'ö der Fall, an etwaigem entschiedenen Auf-
ireten gegen das Kabinet gehindert zu sein. 

Die ?atris enthält einen sehr scharfen Artikel gegen die 
sich duellirenden Repräsentanten. „Wenn diejenigen." meint 
sie, „welche die Gesetze machen, sie nicht beobachten, wie 
können sie solches vom Lande verlangen?" Herr Dupin, der 
erklärte Feind der Duelle, wird aufgefordert, in seiner näch
sten Anrede an den Eassationshos die Magistratur zur An
wendung der Gesetze aufzufordern. 

Vor dem Obergerichtshofe zu Versailles sind noch etwa 
40 Anklagezeugen zu verhören; dann kommen die von den 
Angeklagten vorgeladenen Zeugen an die Reihe. Man ver
sichert, daß ein noch rechtzeitig von der Behörde entdecktes 
Komplott die förmliche Entführung der Angeklagten wäh
rend der Sitzung bezweckte. Schon waren alle Maßregeln 
zu diesem Handstreiche getroffen, der aber jetzt in Folge der 
ergriffenen neuen Vorsichtsmaßregeln unterbleiben muß. 

P a r i s ,  d e n  3 0 s t e n  O k t o b e r .  F a l l o u r  i s t  g e s t e r n  a u f  
seinen Landsitz in Anjou abgereist, wo er einige Tage ver
weilen wird, bevor er sich nach Nizza, oder wie Andere be
haupten, nach Gaeta begiebt. 

P a r i s ,  d e n  3 I s t e n  O k t o b e r .  B r i e f e  a u s  G i b r a l t a r  
melden, daß am 22sten Oktober unerwartet von Tangar 
ein spanisches Dampfboot eintraf, welches, weil der fran
zösische Geschäftsträger die Unterhandlungen mit der mau
rischen Negierung abgebrochen, alle in Marokko wohnhaf
ten Franzosen an Bord hatte. Der Generalkonsul nnd der 
Vicekonsul Frankreichs hatten sich auf die Fregatte „Pomo
na" eingeschifft, und die Feindseligkeiten dürften, wie man 
glaubt, gleich nach Ankunft des französischen Geschwaders 
mit dem Bombardement von Tanger und Mogador begin
nen. In der Nacht des 20sten war eine französische Fregatte 
von Tanger nach Toulon mit der Weisung für das Mittel
meergeschwader abgegangen, sich nach Tanger zu begeben, 
als Grund des plötzlichen Abbruchs der Unterhandlungen 
giebt man an, daß der Kaiser von Marokko einen früher in 
Diensten des französischen Geschäftsträgers gestandenen Cou
rier habe enthaupten lassen, während man von französischer 
Seite dessen Freilassung verlangt hatte. Bezüglich anderer 

Punkte hatte der Kaiser zwar befohlen, daß die von Frank--
reich begehrte Genugthuung gegeben und die französische 
Flagge am 21sten von den Batterien zu Tanger begrüßt 
werden solle; der Konsul lehnte aber diese bloS halbe Ge
nugthuung ab und befahl allen französischen Unterthanen, 
das marokkanische Gebiet zu verlassen. Tanger war am 
2Isten vollkommen ruhig. Der Pascha wartete auf Wei
sungen vom Kaiser, um die Festungswerke gegen etwanige 
Unternehmungen der Franzosen in Verteidigungszustand 
zu setzen. 

P a r i s ,  d e n  3 1 s t e n  O k t o b e r ,  A b e n d s .  D u r c h  e i n e  o f 
fizielle Botschaft hat der Präsident der Republik die National
versammlung benachrichtigt, daß das bisherige Ministerium 
nicht mehr bestehe. Man versichert, General d'Hautpoul 
sei mit der Bildung eines neuen Kabinets beauftragt. Dieses 
Ereigniß hat große Sensation erregt. 

England. London, den 29sten Oktober. Gestern 
wurde in mehreren Kirchen der Hauptstadt für die baldige 
Genesung der regierenden und der verwittweten Königin 
gebetet. Königin Victoria'ist, nach dem heute ausgege
benen Bülletin aus Windsor vom gestrigen Tage, von den 
Windpocken befallen worden, die Krankheit jedoch von kei
nem bedenklichen Symptom begleitet, vielmehr die hohe Pa
tientin , obwohl immer noch leidend, doch schon als auf 
dem Wege der Besserung befindlich zu betrachten. Auch die 
letzten Bulletins über den Zustand der Königin Adelaide 
lauten etwaS beruhigender; die Kranke hat zwei ziemlich 
gute Nächte gehabt, und die ungünstigen Symptome haben 
etwas nachgelassen. Die zu morgen angesetzte Einweihung 
der Kohlenbörse in der City wird nicht aufgeschoben werden, 
Prinz Albrecht ist von Ihrer Majestät aufgefordert worden, 
ihre Stelle bei dieser Feierlichkeit zu vertreten. 

Die Einwanderung in die Vereinigten Staaten ist in die
sem Jahre stärker denn jemals. Vom Isten April bis zum 
30sten September d. I. sind allein in dem Hafen von New-
Uork 103,190 Einwanderer eingetroffen, was auf den 
Tag 190 macht. Zu Boston landeten 13.807. Im Jahre 
1848 sind 248.189 europäische Auswanderer zu New-
Uork angekommen, wovon 233,000 Hinterdeckpassagiere 
waren; 189,000 waren Jrländer. In allen Theilen der 
Union finden Versammlungen Statt, um den europäischen 
politischen Flüchtlingen, besonders aber den Ungarn, einen 
guten Empfang zu bereiten und ihr Fortkommen zu er
leichtern. 

L o n d o n ,  d e n  3 0 s t e n  O k t o b e r .  H e u t e  h a t  d i e  f e i e r l i c h e  
Eröffnung der neuen Kohlenbörse in der City in Gegenwart 
des Prinzen Albrecht, des Prinzen von Wales und der 
Königlichen Prinzessin stattgefunden. Ihre Majestät die 
Königin ist noch unpäßlich, aber bereits in voller Genesung. 
Die verwittwete Königin hat auch wieder eine bessere Nacht 
gehabt und fühlt einige Erleichterung in ihrem Befinden. 

Nach einer Korrespondenz aus Lissabon wäre der Gou
verneur von Gibralter von der britischen Regierung getadelt 
worden, weil er sich gegen den Herzog und die Herzogin 
von Montpensier zu aufmerksam gezeigt und ihnen auf spa
nischem Gebiet einen Besuch abgestattet; es soll ihm auch 
untersagt worden sein, den Orden, anzunehmen, den die 
Königin Jfabella ihm verliehen. 

Niederlande. Amsterdam, den 3Isten Oktober. 
Das Hsnäelsdlaä meldet folgende Ministerernennungen: 
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Minister des Innern, HerrThorbecke; Minister des Aeußern, 
Herr van Sonsbeeck; Justizminister, Herr Nedermeijer van 
Rosenthal; Marineminister, Vice-Admiral Lucas; Kriegs-
nnnister, Generalmajor von Spengler; Kolonialminister 
Herr Pahud; Finanzminister Herr van Bosse. 

Italien. Rom, den 22sten Oktober. Der franzö
sische Polizeipräfekt ließ einen Unterbeamten bolen und er
öffnete ihm, daß, wenn nicht in kurzer Frist alle Diebe 
der ewigen Stadt eingefangen sind, der nachlässige Beamte 
festgenommen werden soll. Dieser ließ sich nun die Sache 
so eifrig angelegen sein, daß am nächsten Morgen schon 
259 Diebe eingebracht waren. Einige Straßenräuber, 
welche die Gegend von Ron, unsicher machten, haben in 
letzter Zeit, der Bequemlichkeit halber, ihre Angelegenhei
ten in einem sehr zweckmäßig konstruirten kleinen Wagen 
besorgt. Am Morgen fuhren sie aus und Abends kamen 
sie. gewöhnlich reich mit Beute beladen, zurück. Die Eigen-
thümer dieses Fuhrwerkes waren vier sehr gefürchtete ent
schlossene Bursche. Endlich wurden sie eines Tages über
fallen und gefänglich eingebracht. 

Niederlande. Aus dem Haag, den 28sten Oktober. 
Der Staats - Lourani meldet heute, „Der König hat die 
Herren Thorbecke und Nedermeyer van Rosenthal zu sich 
entbieten lassen, um persönlich mit diesen Herren in Be-
rathung zu treten. Der König hat zugleich dem Gesuch der 
Herren Donker Eurtius und Lightenvelt, ihres Auftrages 
(zur Verhandlung über die Bildung des neuen Kabinets) 
entledigt zu werden entsprochen." - Man hofft nun, daß die 
direkten Verhandlungen) des Königs mit Herrn Thorbecke 
der Ministerkrisis schnell ein Ende machen werde. 

Spanien. M a d r i d ,  d e n  2 9 s t e n  O k t o b e r .  D i e  v e r 
schiedensten Gerüchte verbreiten sich. Man sagt, die" Köni
gin Mutter nebst ihrem Gemahl seien den Jntriguen, die 
Narvaez gestürzt, nicht fremd. Das Gerücht ist unwahr. 
Die Königin Mutter ist diesen Begebenheiten fremd. Der 
Beichtvater des Königs, Fulgencio, ist der Urheber der Jn
triguen; dieser Pater ist ein Karlist und sehr gefährlich. 
Die Königin Mutter und der Herzog von Rianzares bestan
den bei der Königin darauf, daß sie das Ministerium Nar
vaez wieder annehmen solle. Der General-Capitain von 
Madrid und der Militairgouverneur gaben sogleich ihre Ent
lassung. Die Beamten des Justizministeriums und ein großer 
Theil der Beamten des Ministeriums des Innern und der 
Finanzen haben ebenfalls ihre Entlassung eingereicht. Der 
höhere Gerichtshof will ein Gleiches thun. 

M a d r i d ,  d e n  2 l  s t e n  O k t o b e r .  D i e  K ö n i g i n  h a t  s i c h  
eines Anderen besonnen. Sie ließ ihre Minister zu sich 
bitten, um sie um Rath zu fragen. Diese erklärten jedoch, 
sie würden, so lange das Ministerium Balboa am Ruder 
sei. nicht in den Pallast kommen. Die Königin begab sich 
hierauf in Begleitung des Herzogs von Gor zur Königin 
Mutter. Die Königin Mutter ließ hierauf Narvaez zu sich 
kommen und trug ihm im Namen der Königin die Ueber-
nahme des Ministeriums an. Dieser weigerte sich zuerst, 
gab jedoch später nach. Genxral Cleonard fand sich im 

Palast ein, um einige Dekrete zeichnen zu lassen. Die Kö
nigin bat ihn, in einigen Sunden wiederzukommen. In
zwischen hatte sich schon Narvaez bei der Königin eingefun
den und das Ministerium wieder übernommen. Als nun 
General Cleonard zur bestimmten Stunde kam. verlangte 
die Königin, er solle eine Verordnung unterzeichnen, die 
Balboa absetze und den Grafen San Louis mit diesem Mi
nisterium beauftrage. Die Königin, die sich auf den Wider
stand, den General Cleonard leisten würde, gefaßt gemacht 
hatte, zeichnete in denselben Augenblick alle Dekrete, die den 
General Narvaez und die übrigen Minister wieder einsetzten. 
Das so wieder eingesetzte Ministerium leistete seinen Eid. 
Man hielt sogleich Kabinetsrath und beschloß, General 
Balboa zu verhaften, so wie Fulgencio, Gurraga, Buena, 
Rodon, Melgas und andere bedeutende Persönlichkeiten aus 
der Umgebung des Königs. General Balboa ist nach Ceuta. 
Fulgencio in ein Kloster in Andalusien geschickt worden, 
General Cleonard ist von seiner Stelle als Direktor der 
Militairschule abgesetzt. Das Complott soll im absolutisti
schen Sinne gewesen sein. Der König hat verlangt, sich 
zu seinem Vater nach Valladolid zurückziehen zu dürfen. 
Die Regierung wird dies nicht bewilligen. Die Verwaltung 
des Palastes wird dem König entzogen und der Graf von 
Hermosa abermals zum Palast-Intendanten ernannt werden. 
Alle Beamte, die ihre Entlassung gegeben halten, haben 
ihr Amt wieder angetreten. Madrid ist ruhig, und obgleich 
heute keine Börse war, so machte man doch die 3proz. zu 
27^. Der Ministerrath ist in diesem Augenblick beim Ge
neral Narvaez gesammelt. Die Abendjournale veröffent
lichen ein Dekret, das dem König die Verwaltnng der Kö
niglichen Güter abnimmt und den neuen Palastgouverneur 
ernennt. Dies Amt gehört unter das Ministerium der aus
wärtigen Angelegenheiten. Das amtliche Blati giebt dieses 
Dekret nicht. Man sagt, daß das Ministerium Narvaez 
einige Veränderungen erleiden werde; General Rodil werde 
Kriegsminister und Alonso Justizminister werden. Der 
eiamor pudlico wünscht, daß diese Nachricht wahr sei, 
und fügt hinzu, daß Espartero zum Präsidenten des Senats 
werde ernannt werden, 

M a d r i d ,  d e n  2 4 s t e n  O k t o b e r .  D e r  K ö n i g  h a t  g e s t e r n  
die Minister ohne irgend eine Verlegenheit empfangen. Der 
König soll zum Ehren-Pallast-Gouverneur ernannt werden; 
man will hierdurch den Schein retten. Man spricht noch 
immer von Herrn Mon als Präsidenten der Deputirtenkam-
mer. Die amtliche Zeitung bringt heute die Ernennung 
des Marquis Miraslores zum Präsidenten" und des Fürsten 
von Anglona und des Herzogs von Veruguaz zu Vice-
Präsiventen des Senats. Eine neue Ernennung von meh
reren Sekretairen fand Statt. 

Der (^lamor puklico meldet, das Ministerium habe 
einen Courier zum General Cordova geschickt, um ihn mit 
seiner Erpeditionsarmee aus Italien zurückzurufen, da die 
Kardinäle, von Gaeta den letzten Ereignissen in Madrid 
nicht fremd wären. 

(Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen, Hofrath de la Croir. 

wo. 334. 
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I n l a n d .  

Se. Majestät der Kaiser haben nachstehenden Ukaß 
an den dirigireuden Senat zu erlassen geruht: In Berück
sichtigung des unterthänigen Gesuches des Ministers der 
V o l k s a u f k l ä r u n g ,  w i r k l i c h e n  G e h e i m r a t h s  G r a f e n  U w a r o w ,  
entheben Wir Allergnädigst denselben, wegen zerrütteter 
Gesundheit, der Verwaltung des Ministeriums, mit Be
lassung als Mitglied des Reichsrathes und Präsidenten der 
Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. 

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

Zarskoje-Sselo, 
den 2l)sten Oktober 1849. N i k o l a i .  

Allerhöchstes Handschreiben 
an den «Herrn wi r k l i c h e n  G e h e i m r a t h  G r a f e n  U w a r o w .  

Graf Ssergei Ssemewowitsch! 

Da Ich aus Ihrem Schreiben ersehe, daß Ihr Gesund
heitszustand die Verwaltung des Ihnen anvertrauten Mini
steriums behindert, sehe Ich Mich zu Meinem größten 
Bedauern genöthigt, in Ihre Bitte um Entlassung vom Mi
nisterium der Volksaufklärung zu willigen, worüber bereits 
unter dem heutigen Tage ein Ukas von Mir an den dirigi-
renden Senat erfolgt ist. — Es ist Mir angenehm, Ihnen 
bei dieser Gelegenheit Meinen aufrichtigen Dank zu bezei
gen für Ihren langjährigen, stets eifrigen, dem Throne 
und Vaterlande nützlichen Dienst und Ich hege die Hoffnung, 
daß Sie, mit der Wiederherstellung Ihrer Kräfte, zu den 
Staatsgeschäften in dem Amte eines Mitgliedes des Reichs
rathes. das Sie beibehalten, zurückkehren werden. 

W i r  v e r b l e i b e n  I h n e n  w o h l g e w o g e n .  

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

Zarskoje.Sselo, m ? s -
den 2ttsten Oktober 1849. . r o ! a l. 

(St. Pelersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  

Deutschland. Oesterreich. Wien, den Isten 
November. Die nene Eidesformel für die Staatsbeamten 
lautet: „Eidesformel. iZie werden einen Eid zu Gott dem 
Allmächtigen schwören und bei ihrer Ehre und Treue gelo
ben, Sr. Majestät Franz Joseph dem Erstett, von Gottes 
Gnaden Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn und 
Böhmen, der Lombardie und Venedig, Dalmatien, Croa-
tien, Slavonien, Galizien, Lodomerien und Jllyrien, Erz
herzog von Oesterreich, Großherzog von Krakau, Herzog 
von Lothringen, Salzburg, Steyer, Kärnthen, Kram, Ober-
und Niederschießen und der Bukowina, Großfürsten 

von Siebenbürgen, Markgrafen von Mähren, gefürsteten 
Grafen von Habsburg und Tyrol, und nach Allerhöchst-
demfelben dem aus Allerhöchstdessen Stamm und Geblüt 
nachfolgenden Erben treu und gehorsam zu sein. Und nach
dem Sie von — ernannt worden sind, so werden sie schwo
ren, stets das Beste des Staatsdienstes im Auge zu halten, 
in Allem und Jedem die wahre Wohlfahrt der Monarchie 
auf Grundlage der von Sr. Majestät Ihren Völkern aller-
gnädigst enheilten Verfassung zu befördern, sich die Besor
gung der Ihnen zugewiesenen Geschäfte in deren vollem 
Umfange mit Eifer und Treue nach Ihrem besten Wissen 
und Gewissen angelegen sein zu lassen. Sie werden alle 
Aufträge, die ihnen von dem Herrn Minister oder von Ih
rem unmittelbaren Vorgesetzten und deren Stellvertreter er-
theilt werden, pünktlich und schleunig befolgen, die Ihnen 
anvertrauten Geschäfte pflichtmäßig verschwiegen halten. 
Niemanden davon Abschriften oder Auszüge mittheilen, in 
Dienstsachen mit Niemanden korrespondiren, jederzeit, wie 
es einem ehrlichen Manne geziemt, ehrbar, gerecht, ver
schwiegen und aufrichtig handeln und sich davon weder durch 
Gunst oder Ungunst, Freund- oder Feindschaft, noch durch 
Verheißungen oder Gaben abwendig machen lassen. Was 
mir eben vorgelesen worden ist, und ich in Allem Wohl und 
deutlich verstanden habe, demselben will ich getreu nach
kommen. So wahr mir Gott helfe! Wien, am " 

W i e n ,  d e n  2 t e n  N o v e m b e r .  W e g e n  d e r  s e r b i s c h e n  
Wojwodschast dauern die Berathungen ununterbrochen fort. 
Ban Jelacic und der Patriarch Rajacic, Beide von ihrer 
letzten Krankheit vollkommen hergestellt, widmen dieser 
Frage, wie der Prager Zeitung geschrieben wird, die 
angestrengteste Aufmerksamkeit. Sie wird angeblich noch 
im Laufe dieser Woche zur Entscheidung kommen. Gleich 
darauf sollen die Vortrage der Minister des Innern und der 
Justiz wegen der Gerichts- und politischen Organisation in 
den südslawischen Kronlandern, dann im lombardisch-vene-
tianischen Königreiche und in Galizien veröffentlicht werden 

— Schleswig-Holstein. Kiel, den 2ten 
November. In der heutigen Sitzung der Landesversamm
lung wurde zunächst ein Antrag des Abgeordneten Claus-
sen angekündigt, betreffend die Aushebuug der wegen un
gleicher Belastung des Landes sehr ungerechten St^mpel-
papierordnung und Erlassung eines neuen Stempelgesetzes. 
Hierauf referirte der Departementschef der auswärtigen An
gelegenheiten , Hirr v. Harbou, über die politische Lage 
d e s  L a n d e s .  S o d a n n  i n t e r p e l l i r t e  d e r  A b g e o r d n e t e  T h e o 
dor Ol Ahausen den abwesenden interimistischen Depar
tementschef des Krieges und event. das ganze Ministerium 
wegen der Verhältnisse der auswärtigen, in unferm Heere 
dienenden Offiziere. Er richtete in dieser Beziehung seine 
Fragen dahin. 1) ob das Verhältniß dieserOffizere bereits 
dergestalt geordnet sei, daß das Land nicht beim Wieder-
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ausbruche des Krieges die Abberufung derselben befürchten ein Papier: es ist eine Botschaft des Präsidenten. Man er
dürfe? 2) wenn solches nicht der Fall, welche Gründe die wartet mit Ungeduld das Resultat einer namentlichen Ab-
Regulirung dieses Verhältnisses bisher verhindert hätten? stimmung über einen unbedeutenden Gegenstand, endlich liest 
In der Motivirung hob Olshausen besonders hervor, daß der Präsident unter tiefem Schweigen der Versammlung 
es irrig sei, diese Frage als eine politische aufzufassen, folgende Botschaft des Präsidenten der Republik: „Unter 
worin häufig gefehlt werde. Wenn es auch eine politische den ernsten Umständen, worin wir uns befinden, kann die 
Frage sei, ob man rüsten wolle, so habe es doch mit der Übereinstimmung, welche zwischen den verschiedenen Staats. 
Politik nichts zu thun, daß man für ein dastehendes Heer gewalten herrschen muß, nur Bestand haben, wenn sie, 
auch Offiziere wolle, worauf man sich verlassen könne, von gegenseitigem Vertrauen beseelt, sich die eine der ande-
Man könnte sonst auch das Herr ohne Waffen lassen. Herr ren gegenüber sreimüthig aussprechen. Um das Beispiel 
v. Harbou erwiederte darauf, daß er diese Interpellation dieser Aufrichtigkeit zu geben, werde ich der Versammlung 
dem abwesenden Departementschef des Krieges mittheilen kundthun, welches die Gründe sind, die mich bestimmt ha-
wolle. Am Schlüsse fand die Berichterstattung desComite's ben, das Ministerium zu verändern und mich von Männern 
über die Ansehung des Militairs zur Einkommensteuer Statt, zu trennen, deren ausgezeichnete Dienste ich mit Freuden 

Frankreich. Gesetzgebende Versammlung, anerkenne und denen ich Freundschaft und Dankbarkeit ge
Sitzung vom 31sten Oktober. Die heutige Sitzung begann widmet habe. Um die von so vielen Seiten durch die Anarchie 
unter großer Spannung, weil man in derselben irgend eine bedrohte Republik zu befestigen, um die Ordnung wirksamer 
Regierungsmittheilung über die Veränderung des Ministe- zu sichern, als es bis zum heutigen Tage der Fall war, 
riums erwartete. Während der Vorlesung des Protokolls um im Auslande den Namen Frankreichs auf der Höhe sei
wurden auf allen Bänken sehr lebhafte Privatgespräche ge- nes Ruhms zu erhalten, sind Männer nothwendig, welche, 
pflogen. Um 2/^ Uhr war noch kein einziges Mitglied des von patriotische^ Gesinnungen beseelt, die Notwendigkeit 
Kabinets auf der Ministerbank. Die Sitzung wurde der einer einigen und festen Leitung und einer klar dargelegten 
allgemeinen Bewegung halber auf einige Zeit aufgehoben. Politik begreifen, welche die Gewalt durch keinerlei Unent-
Herr Dufaure langte um 2^ Uhr an und nahm seinen ge- schlossenheit bloßstellen, welchen meine eigene Veranlworl-
wöhnlichen Platz auf der Ministerbank ein. Seine Freunde lichkeit eben so sehr als die ihrige und das Han
kamen ihn zu begrüßen; man bemerkte unter denselben den deln eben so isehr als das Wort am Herzen liegr. 
General Cavaignac, Desmousseaur de Givre, Vatismenil, (Unterbrechung; längere Sensation.) Seit bald einem Jahre 
Puysegur, Benoist d'Azy, Buchand und eine große Anzahl habe ich so viele Beweise der Selbstverläugnung gegeben, 
von Mitgliedern der entschiedenen Rechten. Hieran knüpft daß man sich über meine wahre» Absichten nicht täuschen 
man die Vermuthung, daß Dufaure sich geweigert, ein kann. Ohne Groll gegen irgend eine Persönlichkeit, so wie 
neues Ministerium zu bilden, und daß ex mit seinen Kolle- gegen irgend eine Partei, habe ich Männer der verschieden
gen zusammen seine Entlassung genommen. Um 3 Uhr sten Ansichten an die Geschäfte gelangen-lassen, jedoch ohne 
wurde die Sitzung wieder aufgeuommen. Es fand eine die glücklichen Resultate zu erzielen, welche ich von dieser 
weitläustige Verhandlung über Marine-Verhältnisse Statt. Annäherung erwartete. Statt eine Verschmelzung der 
Der Präsident, der kurz vor der Sitzung im Elisee ge- Schätzungen zu bewirken, habe ich nur eine Neutralisirung 
wesen war, schlug hierauf der Versammlung vor, sich bis der Kräfte erlangt; die Einheit der Ansichten und Absichten 
Montag zu vertagen. (Bewegung.) Die Versammlung ist gehemmt, der Geist der Versöhnung für Schwäche ge
beschloß aber ihre Vertagung nur bis Freitag. Der Tages- nommen worden. Kaum waren die Gefahren der Straßen 
ordnnng gemäß wurde hierauf zur Diskussion über einen vorüber, als man die alten Parteien ihre Fahnen wieder 
Ergänzungskrebit des Ministeriums geschritten. Niemand erheben, ihre Nebenbuhlerschaften wieder aufwecken und 
verlangte das Wort, und es wurde derselbe bewilligt. Die durch Ausstreuen von Besorgniß das Land beunruhigen sah. 
Versammlung war sehr bewegt, zahlreiche Gruppen waren Inmitten dieser Verwirrung sucht Frankreich, in Unruhe, 
im Halbzirkel und in den Gängen, Changarnier sprach leb- weil es keine Leitung sieht, die Hand und den Willen des 
hast mit dem Präsidenten, man rief: „Hebet die Sitzung Gewählten vom Illten December. (Unterbrechung.) Dieser 
auf!" Eine andereStimme: „NamensaufrufdcrMinister!" Wille aber kann nur sich sühlbar machen, wenn eine völlige 
(Gelächter.) Die seltsamsten Gerüchte verbreiten sich in der Gemeinsamkeit der Gedanken, der Ansichten, der Ueberzeu-
Versammlung: man sagt, daß der Präsident der Republik gungen zwischen dem Präsidenten und seinen Ministern be-
selbst in der Sitzung erscheinen wolle, um der Versamm- steht, und wenn die Versammlung selbst sich dem nationa-
lung eine Botschaft vorzulesen, wozu die Verfassung ihm len Gedanken anschließt, dessen Ausdruck die Wahl der voll-
keinerlei Recht, noch Vorwand giebt, und dergleichen. Die ziehenden Gewalt gewesen ist. Ein ganzes System hat am 
ganze Versammlung trägt das Gepräge der äußersten Span- 10len December triumphirt, denn der Name Napo-
nung und Aufgeregtheit. Auf der Tagesordnung stehen leon ist für sich allein ein ganzes Programm. Er bedeutet 
noch mehrere Diskussionen von untergeordneter Bedeutung, im Innern: Ordnung, Autorität, Religion, Wohlfahrt 
die in Eil erledigt werden. Die Diskussion über die unter- des Volkes; nach außen: Nationalwürde. Diese durch 
lassene Vorlegung des Fallourschen Gesetzentwurfs über den meine Wahl eingesetzte Politik ist es, welcher ich mit dem 

. öffentlichen Unterricht vor den Staatsrath wird verschoben, Beistande der Versammlung und dem des Volkes den Sieg 
weil, wie der Präsident sagt. Fallour seine Entlassung ge- verschaffen werde. Ich will des Vertrauens der Nation 
geben habe, was also jetzt offiziell feststeht. Um 5/^ Uhr würdig sein, indem ich die Verfassung aufrecht halte, welche 
kommen auf einmal die hinausgegangenen Repräsentanten ich beschworen habe; ich will dem Lande durch meine Hin-
massenweise wieder hereingeströmt. Der Präsident empfängt gebung, meine Beharrlichkeit und meine Festigkeit ein solches 



Vertrauen einflößen, daß die Geschäfte wieder in Schwung 
kommen, und daß man Glauben an die Zukunft hat. Der 
Buchstabe einer Verfassung übt ohne Zweifel einen großen 
Einfluß auf die Geschickt des Landes, aber die Weise, wie 
er vollzogen wird, übt vielleicht einen noch größeren. Das 
Mehr «der Weniger der Dauer der Gewalt trägt gewaltig 
zur Stabilität der Dinge bei ; aber auch durch die Ideen 
und Grundsätze, welche die Regierung geltend zu machen 
weiß, wird die Gesellschaft beruhigt. Richten wir also die 
Autorität wieder auf, ohne die wahre Freiheit zu beunruhi
gen. Beschwichtigen wir die Befürchtungen, indem wir kühn 
die neuen Leidenschaften zähmen und allen edlen Trieben eine 
nützliche Richtung geben; befestigen wir das religiöse Prin
zip , ohne irgend etwas von den Errungenschaften der Re
volution aufzugeben, und wir werden das Land retten trotz 
der Parteien, des Ehrgeizes und sogar der Unvollkommen
beiren , welche unsere Institutionen etwa enthalten könnten. 
( U n t e r z e i c h n e t )  L o u i s  N a p o l e o n  B o n  a p a r t e . "  
Der Präsident zeigt an, daß heute Abend eine Beilage ves 
Boniteur die Namen der neuen Minister nebst dem Ten 
der eben verlesenen Botschaft bringen werde. Heftiges Ge
schrei auf der äußersten Linken. Mehrere Stimmen: „Um 
welche Stunde wirb die Beilage erscheinen?" Eine Stimme 
der Linken: „Wahrscheinlich morgen früh." (Gelächter.) 
Ein Mitglied fragt rügend, weshalb man die Ministerliste 
nicht gleich mitgetheilt habe. Diese Verzögerung sehe wie eiue 
Mystifikation aus. Ein Mitglied der äußersten Linken: „Man 
hat also wohl Furcht, die Liste zu balv zu veröffentlichen!" 
Eine Stimme des Centrums: „Sie ist bekannt." Stim
men der Linken: -„Dies ist das Geheimniß der Komödie." 
Der Präsident erklärt nun die Sitzung für aufgehoben, und 
die Versammlung trennt sich um 6 Uhr in größter Un
ordnung. 

P a r i s ,  d e n  I s t e n  N o v e m b e r .  G e s t e r n  V o r m i t t a g s  
um 10 Uhr kamen alle Minister, mit Ausnahme Odilon 
Barrot's, den Unwohlsein auf seinem Landgute zu Bougi-
val zurückhielt, zu einem Kabinetsrathe im Elises beim 
Präsidenten der Republik zusammen. Die Unterredung be
wegte sich, wie man sagt, anfangs um die politische Lage 
im Allgemeinen, wie um die Notwendigkeit, einen Stell
vertreter für Herrn, von Fllour zu finden. Danach ergriff 
Louis Bonaparte das Wort, und während er jeden der an
wesenden Minister seiner persönlichen Sympathie und Ach
tung versicherte, erklärte er, das Kabinet habe in seinem 
Organ der Majorität der Kammer gegenüber seine Unab
hängigkeit nicht zu behaupten gewußt. Er soll selbst auf die 
Diskussion über die römische Frage angespielt haben und auf 
die letzten Beschlüsse des Vereins der Repräsentanten, welche 
im Staatsrathe sitzen. Ferner heißt es, der Präsident habe 
sich über die Langsamkeit beklagt, mit welcher man zu Ver
änderungen im Verwaltungspersonale und im diplomatischen 
Corps geschritten sei. In Folge aller dieser Umstände sei 
er zu dem Schlüsse gekommen, daß kein hinreichend einiges 
Einverständniß zwischen ihm, als dem Haupte der Exekutiv
gewalt, und feinen Ministern bestehe. Alle Mitglieder des 
Kabinets erklärten aus freiem Antriebe, es stehe dem Prä
sidenten vollkommen zu, sich die Minister zu wählen, welche 
er für passend halte; nach dem letzten Votum der Majorität 
jedoch und in der Überzeugung, ihre Pflicht mit Ehren 
und Redlichkeit erfüllt zu haben, könnten sie ihre Entlassung 

nicht einreichen. Darauf soll denn der Präsident erklart 
haben, sie besäßen nicht mehr sein Vertrauen und er werde 
andere Personen in seinen Rath berufen. Man sagt, die 
Minister bätten, ehe sie das Elisee verließen, sich erboten, 
bis zur Bildung eines neuen Ministeriums auf ihrem Posten 
zu verblkiben, um über die öffentliche Sicherheit zu wachen 
und zu verhindern, daß der Geschäftsgang ins Stocken ge» 
rathe; zugleich hätten sie ihre Ansicht ausgesprochen, daß 
bei der gegenwärtigen Stimmung der Gemüther eine Mi» 
nisterkrisis ohne Gefahr für das Land nicht über 48 Stun
den dauern dürfe. 

Die Beilage zum Noniieur mit der offiziellen Liste der 
Mitglieder des neuen Kabinets war bis Mitternacht noch 
nicht erschienen; man glaubt, daß einige Eintrittsverweige
rungen die Bildung verzögert haben. Übereinstimmend 
mit der üsiakette und anderen Abendblättern geben heute 
Morgen mehrere Blätter, darunter auch das Journal 
Oebats, folgende Liste: General d'Hautpoul, Krieg 
und Confeils-Präsident: Achille Fould, Finanzen; 
Rouher, Justiz; Ferdinand Barrot, Inneres; 
A. de Rayneval, auswärtige Angelegenheiten (da er 
augenblicklich als Gesandter in Neapel weilt, so wird Ge
neral d'Hautpoul interimistisch sein Portefeuille versehen); 
Dumas (Mitglied des Instituts), Handel und Ackerbau; 
Parrieu, öffentlicher Unterricht und Kulte;' Admiral 
R o m a in - D es fo fse s, Marine und Kolonien; Bineau, 
öffentliche Arbeiten. Das Lvensment äußert über das neue 
Kabinet: „Dieses Ministerium, wenn auch ganz und gar 
aus den Mitgliedern der Majorität genommen, wird diese 
sicherlich nicht befriedigen. Die Männer, die dasselbe bil
den, wenn schon sehr achtungswerth, haben das Unglück, 
keine politische Bedeutung zu haben. Dieses Ministerium 
wird eben so wenig die Minorität befriedigen, die gern dem 
Fortschritte mehr zugethane Männer hätte an die Geschäfte 
gelangen sehen. Es wird endlich das Land nicht befriedigen, 
das kaum die Namen der neuen Minister kennt und das viel
leicht erschrecken wird, die Geschicke des Landes so obscuren 
Männern in so wichtigen Zeitverhälnissen anvertraut zu sehen. 
Man wird uns erwiedern, dieses Ministerium befriedige das 
Eliiee. Wir entgegnen: Das Elisee ist nicht Frankreich." 

Die neuen Minister sind fämmtlich der Majorität, und 
zwar dem Repräsentantenverein entnommen, der im Staats-
rathspalaste seine Versammlungen hält. Uber ihre Per
sönlichkeit theilen wir die nachstehenden kurzen Notizen mit.. 
Der General d'Hautpoul, der den Konseil nur in Abwesen
heit Louis Bonaparte's präsidiren soll, war früher Legitimist 
und grollte fünf Jahre lang der Juli-Dynastie. Parrieu 
und Rouher gelten als eifrige Konservative; Letzterer war sogar 
früher Guizot's Kandidat zur Deputirtenkammer Fegen Com-
barel de Leyval, der jetzt auch auf der Rechten sitzt. Ferdi
nand Barrot, der Louis Bonaparte am meisten zur Ent
lassung feines Bruders Odilon getrieben haben soll, ist seit 
längerer Zeit Sekretariats-Chef der Präsidentschaft,' und im 
Augenblicke das Faktotum Louis BonaparteS. Seine Stel
lung als Minister des Innern gestattet ihm, die Polizei und 
die geheimen Fonds ganz in die Hände seines Herrn und 
Meisters zu bringen. Bineau. ein Civil-Jngenieur. und 
Romain Desfosses, ein Admiral, sind Mittelmäßigkeiten. 
De Rayneval hat in der römischen Frage eher mit Oudinot. 
als mit dem Ministerium und dem Briefe Louis Bonapar
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te's, eine und dieselbe politifcheLiiiie befolgt. Er ist Schwager 
desHauptredakteurs des einflußreichen Journals cles Oelzsts. 

G e s e t z g e b e n d e  V e r s a m m l u n g .  S i t z u n g  v o m  
2ten November. Präsident Dupin. Die Sitzung wird um 
2^ Uhr eröffnet. Verschiedene unbedeutende Gesetze wer
den angenommen und die dritte Verlesung des Gesetzentwurfs, 
die Fortdauer der Auflösung der Nationalgarden von 
Lyon, Croir - Rousse, Vaise und Gillotiöre betreffend, 
aufgeschoben, da das Ministerium erklärt, noch keine ge
naue Kenntniß von diesem Gegenstande genommen zu haben. 
Herr von Hautpoul, Ministerpräsident: „Die Botschaft 
ves Präsidenten der Republik hat die Politik des Kabinets, 
das seine Pflicht kennt, proklamirt. Das Ministerium 
wird sich nicht von der Majorität trennen. Es wirv den 
Ackerbau, die Arbeit begünstigen und alle mögliche Spar
samkeit einführen. Es wird sich bestreben, die Ruhe und 
Sicherheit, die unentbehrlich sind, zu befestigen." General 
von Hautpoul verlas nun das Programm des Ministeriums. 

P a r i s ,  d e n  2 t e n  N o v e m b e r .  D e r  n e u e  M i n i s t e r r a t h  
war gestern Vormittag im Elisöe versammelt. Trotz der 
lebhaften Aufregung, welche sich in den Gemüthern kund« 
giebt und welche besonders die Fiiianzwelt quält, herrscht 
hier fortwährend die tiefste Ruhe. Das Volk rührt sich in 
keiner Weise, obgleich es möglich ist, daß einige schlimme 
Versuche stattfinden. Die öffentliche Meinung ist durch das 
Programm des neuen Ministeriums, das'in der heutigen 
Sitzung der Äationalversammlnng verlesen wurde, .sehr 
beruhigt. 

P a r i s ,  d e n  2 t e n  N o v e m b e r ,  A b e n d s .  D e r  P r ä s i d e n t  
erklärte heute seinen Äiiiistern, daß er der Ministerpräsident 
sei und daß sich die Minister in Zukunft bei ihm versam
meln würden. Fünf Dekrete sollen im Elisöe ausgearbeitet 
worden sein, um Od,ilon Barrot zu den verschiedenen Gra
den der Ehrenlegion bis zu den höchsten hinauf, der Reihen
folge nach, zu ernennen. Odilon Barrot soll aber darauf 
bestanden haben, daß die Dekrete nicht im IVIonitt-ur ver
öffentlicht würden. Ueber General Ehangarnier's Stellung 
zum Präsidententen sind die verschiedensten Gerüchte im 
Umlauf; während die Einen ihn in Ungunst fallen lassen, 
behaupten Andere, darunter das Liecle, General Ehan-
garnier sei bei der Bildung des Ministeriums zu Rathe ge
zogen worden, und der Präsident habe ihm sogar sein Ma
nifest vorlegen wollen. General Changarnier habe einige 

.der Minister vorgeschlagen, jedoch das Manifest selbst nicht 
lesen wollen. Nach dem Einen soll das Manifest das eigene 
Werk des Präsidenten sein; er habe es weder seinem frühern 
Kabinet, noch seinem neuen vorgelegt. Andere lassen die 
Botschaft drei Stunden lang vom neuen Kabinet berathen 
und modifizirt werden; der Präsident solle jedoch später 
eigenmächtig einige Veränderungen vorgenommen haben, so 
daß die neuen Minister hierüber nicht wenig verwundert ge
wesen wären. Herr Dupin soll, als ihm der Oberst Vau-
drey die Botschaft überbracht, so verwirrt gewesen sein, daß 
er demselben erwiedert habe: „Dank, mein lieber Huissier." 

Heute ist nachstehender Anfruf ohne Unterschrift in Paris 
verbreitet worden: „An die Demokraten! iBesorgliche Ge

rüchte gelangen zu.uns. Ohne ihnen hier mehr Bedeutung 
beizulegen, als sie vielleicht haben, halten wir uns ver
pflichtet, die Demokraten aufzufordern, gegen die Unter
nehmen gewisser Umtriebler auf ihrer Hut'zu sein, welche 
sich etwa in den Vorstädten umhertreiben möchten, um dort 
Aufregung zu säen und durch ihre strafbaren Manöver zu 
bewirken, daß das Loos der Republik durch eine unüber
legte Bewegung des Volkes gefährdet werde. Brüder! 
Seien wir fest und wachsam, vor Allem aber seinen wir 
klug. Louis Blanc bat uns vor einer Kundgebung gewarnt. 
Das Heil der Republik steht auf dem Spiele." 

England. London, den Isten November. Ihre 
Majestät die Königin Victoria ist bereits so weit wieder ge
nesen , daß sie gestern eine Spazierfahrt durch den Park von 
Windsor machen konnte. Das neueste, von gestern datirte 
Bulletin über das Befinden der verwittweten Königin Ade
laide lautet: „Ihre Majestät hat eine gute Nacht und ein 
paar Stunden stärkenden Schlafs gehabt, welcher ihre 
Kräfte sehr hergestellt hat, so daß sie sich heute Morgen 
besser fühlt." 

L o u d o n .  d e n  2 t e n  N o v e m b e r .  D a s  h e u t e  a u s g e g e 
bene Bulletin über das Befinden der Königin Adelaide lau
tet: „Priory, den Isten November. Die verwittweteKöni
gin wurde in der verflossenen Nacht znweilen durch ihren 
Husten belästigt, doch fühlt Ihre Majestät heute früh keine 
Abnahme an Kräften. D. Davies." 

Italien. R o m, den 25sten Oktober. Die Eröffnung 
der höheren Schulen ist auf längere Zeit hinausgeschoben 
worden; den Studirenden wird jedoch gestattet, sich durch 
Privatunterricht auszubilden. 

Die Franzosen treffen Anstalt, hier zu überwintern. 
Seit einigen Wochen geht das Gerücht, daß im Ghetto 

verschiedene, während der Anarchie geraubte Kostbarkeiten 
versteckt worden sind. Von vielen Seiten wurde daher be
antragt, den Aufenthalt von viertausend Individuen wieder 
mit Mauern zu umgeben, und sie in dieselben Schranken 
einzuengen, aus welchen sie der milde Pius befreit hatte. -
Gerade vor einem Jahre um diese Zeit suchte man ebenfalls 
einen Krawall gegen das Ghetto zu organisiren; damals 
war jedoch der Papst noch in Rom und hatte an seiner Seite 
den energischen Grafen Rossi, welcher die Rädelsführer ver
haften ließ, und dabei mit solcher Umsicht versuhr, daß die 
Ruhe bald hergestellt wurde. Heute früh ist das Ghetto in 
Belagerungszustand erklärt worden, d. h. es wurde umzin
gelt und den Bewohnern so lange der Ausgang verwehrt, 
bis die angestellten Hausuntersuchungen zu Ende waren. 
In diesen Regionen wohnen zwar auch achtbare Kausleute, 
allein man führte das Pnnzip der Gleichberechtigung mit 
eiserner Konsequenz durch und behandelte die Bewohner mit 
gleicher Brutalität, Höchst wahrscheinlich sind einige Indi
viduen darunter, die wirklich verdächtige Sachen bewahrten: 
sonderbar klingt es jedoch, daß man alles Silberzeug, welches 
nicht mit dem Familiennamen bezeichnet war, als verdäch
tigen Besitz betrachtete. 

(Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civilobervenvaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 
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I n l a n d .  

St. Petersburg, den 29st?n Oktober. S e. Maje
stät der Kaiser haben unterm 19ten Oktober folgenden 
Allerhöchsten Ukas an den dirigirenden Senat zu erlassen 
geruht: Auf Grundlage des 6len Punkts des Testameuts 
U n s e r e r  v i e l g e l i e b t e n  M u t t e r ,  d e r  K a i s e r i n  M a r i a  
Feodorowna, gesegneten Andenkens, und in Veran
lassung des Ablebens Unseres vielgeliebten Bruders des 
Großfürsten Michael Pawlowitfch. geht das Schloß 
Pawlowsk, mit allen zu demselben gehörigen Gebäuden, 
Anlagen, Gärten, Dörfern und dem zum Unterhalte dessen 
bestimmten und in derSchuldentilgungskominission zur Ver
zinsung für ewige Zeiten niedergelegten Kapital von 428,571' 
Rub. 43 Kop. S., gegenwärtig in den eigenthümlichen Be
sitz Unseres vielgeliebten Sohnes S r, Ka i se rl. H o h e i t 
des Großfürsten Konstantin N i k o l a j e w i t s ch und 
auf dessen älteste männliche Nachkommenschaft über; im Falle 
des Erlölchens derselben, was Gott der Herr verhüten möge, 
auf den Aeltesten Unseres Geschlechts nach dem Erben des 
Thrones. 

Ein anderer, von S r. Majestät an den dirigirenden 
Senat unterm 8ten Oktober erlassener Allerhöchster Ukas 
lautet: Wir haben für gut befunden, den Kommandiren-
d e n  d e r  G a r d e -  u u d  d e s  G r e n a d i e r c o r p s ,  S r .  K a i s e r l .  
H o h e i t  d e m  G r o ß f ü r s t e n  T h r o n f o l g e r  C ä s a r  e -
witsch, in Beziehung auf Zuweisung der bei den Truppen, 
die unter Sr. Hoheit stehen, vorkommenden Fälle an 
das Gericht und die definitive Bestätigung der Erkenntnisse, 
dieselbe Gewalt zu übertragen, mit welcher nach dem von 
Uns am 5ten December 184C» bestätigten Ustaw für die 
Verwaltung der Armeen, die Oberkommandirenden der 
Armeen in Friedenszeiten bekleidet sind. 

(St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  

Deutschland. Oesterreich. Wien, den 5ten 
November. Das Abendblatt der Wiener Ztg. bringt 
folgende Nachrichten aus Widdin, welche bis zum 22sten 
Oktober reichen: „Dem umsichtigen Benehmen General 
Hauslab's glückte es, die zahlreichen von den Rebellenhäupt
lingen versuchten Umtriebe, welchen die dortigen unteren 
Autoritäten indirekt Vorschub leisteten, zn nicht? zu machen. 
Es ward z. B. versucht, die italienischen und polnischen 
Flüchtlinge nicht als österreichische Unterthanen gelten zu 
lassen und demgemäß deren freiwillige Abreise mit General 
Hauslab für unzulässig zu erklären; seinen ernsten Vor
stellungen gelang es erst,, dem Rechte Anerkennung zu ver--
schaffen. Bem. jetzt Murat Pascha, erließ am 14ten Ok
tober eine neue Proklamation, worin er den Emigres im 
Falle sie zum Islam übertreten würden, die glänzendsten 

Versprechungen machte Guyon haranguirte die schaaren-
weise zur Abreise Strömenden vom Balkone. Beide und 
die hervorragendsten Häupter der Emigration beabsichtigten 
sogar, wie es heißt, einen Handstreich gegen die Person 
des GeneralsHauslab, um sein Friedenswerk zu Paralysiren. 
Das rechtzeitige Eintreffen des österreichischen Dampfschiffes 
„Ludwig", Capitain Milano, imponirte jedoch den Aben
teurern , die auch von der Mannschaft, welche mit Sehn
sucht dem Momente der Rückkehr in das Vaterland entge
gensah, Uebles zu erwarten gehabt hätten. Namentlich die 
Italiener zeigten sich voll des besten Willens, und Haupt
mann Buroni, der sie davon abhalten wollte, wurde nur 
mit Mühe von türkischen Soldaten ihrer Wuth entzogen. 
Auf seine Anrede: „IVo laschte la Sacra cosa 6slla li. 
Kertä" riefen sie hallend: „ewiva I'^ustria!" Guyou und 
Konsorten gingen in ihren pöbelhaften, selbst von einem 
Theile der Emigration getadelten Treiben fo weit, den alten 
71jährigen Kaiserlichen Konsul durch Pfeifen zu insultiren 
und rissen die Proklamation des Generals Hauslab von 
den Thoren des Konsulargebäudes. Vor einigen herbei
geeilten Zigeunern ergriff jedoch die Rotte die Flucht. Ueber 
Beschwerde und auf Verlangen des GeneralsHauslab ward 
Guyon am folgenden Tage von den türkischen Behörden 
unter starker türkischer Eskorte, trotz des furchtbarsten Re
genwetters, nach Konstantinopel abgeführt. Ungeachtet 
aller Machinationen schifften sich am 21sten Oktober um 
6 Uhr Abends auf den Remorquers „Magyar" und Mer
kur" mit k Schleppschiffen 3171 Mann, darunter" mehr 
als K0 Offiziere, nach Oesterreich ein, unter ihnen befand 
sich sogar ein Individuum, welches bereits den Uebertritt 
zum Islam gelobt halte. Unter nicht enden wollendem 
Jubelrufe und herzlichen Vivats für Se. Majestät den Kai
ser, welcher den Verirrten wieder die Pforten der geliebten 
Heimat öffnen ließ, ward die Reise angetreten. Sämmt-
liche Magyaren, galizische Polen und aus Oesterreich ge
bürtige Italiener schifften sich ein, zurückblieben im Ganzen 
höchstens 709 Mann, fast durchgehends russische Unter
thanen. Kussuthnoten die sonst in Widdin noch um 3V 
pCt. ihres Nominalwertes Cours hatten, werden nun gar 
nicht mehr angenommen. Solchergestalt sind sowohl die 
Physischen als pekuniären Kräfte, auf welche die Jnsurgen-
tenhäuptlinge bei einem unzweifelhaft beabsichtigten künfti-
gen Freischaarenzuge rechneten, gänzlich zu nichte geworden." 

' B r a u n s c h w e i g .  B r a u n s c h w e i g  d e n 2 t e n  
November. Der Magistrat und die Stadtverordnete'nBraun-
schweigs haben am 12ten April einstimmig beschlossen 
Hemnch von Gagern das Ehrenbürgerrecht unserer S ad! 
zu erthetlen. 

^7^5/^" .burg-Schwer in.  Ludwigs lust ,  
dm 4 m N°«,wb-r G.st-.n s.ud die V-rm-hlung Sr, 
Koiiigl, Hohn, «>s Gr°ßh»j°zs ml, Ihnr Durchlaucht der 
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Prinzessin Louise vonReuß in der durch das Programm vor
geschriebenen Weise Statt» 

H a m b u r g .  H a m b u r g ,  d e n  7 t e n  N o v e m b e r .  
Der Bericht, der durch den Rath- und Bürgerschluß vom 
27sten September 1847 in Betreff der Verfassungsangele
genheit eingesetzten Kommission (übergeben am 3ten Novem
ber d. I.) ist nunmehr im Druck erschienen. Der Bericht 
selbst ist überaus umständlich. Die Kommission bedauert, 
daß jede Hoffnung auf eine Vereinbarung mit der konstitui
renden Versammlung geschwunden sei. Die Frage, ob die 
von der konstituirenden Versammlung beschlossene Verfassung 
unverändert ins Leben eingeführt werden könne, ohne die 
wesentlichen und höchsten Interessen unserer Stadt zu ge
fährden, wirv verneinend beantwortet. Nach einer kurzen 
Übersicht der Verhandlungen mit der konstituirenden Ver
sammlung wird die rechtliche Lage der Sache erörtert unv 
nachgewiesen, daß aus dem Rath- und Bürgerschluß vom 
7ten September v. I. staatsrechtlich keine Verpflichtung zur 
Annahme der Verfassung hervorgehe, daß Rath und Bür-
schast noch jetzt rechtlich und faktisch im vollen und unbe
schränkten Besitze der Staatsgewalt seien; ohne jedoch in 
Viesen dem rein juristischen Standpunkte entnommenen Ar
gumenten allein die Entscheidung der Frage zu suchen, viel
mehr anerkennend, daß es noch ein Höheres gebe, als blos 
das formelle Recht. Von diesem Gesichtspunkte aus habe 
das Mandat kein unbedingtes sein können, weil es rechtlich 
und moralisch unmöglich sei, daß die Staatsgewalt einer 
außer ihr stehende» Versammlung Vollmacht ertheile, den 
Staat zu Grunde zu richten. Habe sie den Vorbehalt zu machen 
versäumt, so möge sie darüber Tadel verdienen, der Staat 
aber dürfe nicht >zu Grunde gehen und der Vorbehalt ver
stehe sich von selbst. Die Schuld, daß eine Vereinbarung 
mit der Constituante nicht zu Stande gekommen, liege ledig
lich an dem starren Festhalten der konstituirenden Versamm
lung. Wenn aber auch eine juristische Verpflichtung zur 
Einführung der von der konstituirenden Versammlung fest
gestellten Verfassung nicht bestehe, so bestehe doch den bis
her nicht vertretenen Theilen der Bevölkerung gegenüber die 
moralische Verpflichtung, das Werk der konstituirenden Ver
sammlung so weit unverändert anzunehmen, wie es nach 
der gewissenhasten Überzeugung der Träger der Staatsge
walt mit den unabweislichen Rücksichten des Staatswohls 
vereinbar sei. 

Frankreich. Paris, den 3ten November. Mehrere 
Offiziere eines Linienregiments sind verhaftet und nach der 
Kommandantur gebracht worden, weil sie bei einem in der 
Vorstadt St. Antoine zur Bewillkommnung von Kameraden 
gegebenen Festessen ans Fenster getreten waren und auf die 
Straße hinaus geruseu hatten: „Es lebe Heinrich V.! 
Nieder mit dem Präsidenten! Es lebe der König! :c.", 
während draußen ein drohender Volkshaufen sich sammelte 
und die Herausforderung der Offiziere mit dem donnernden 
und oft wiederholten Vivat für die Republik beantwortete. 
Die Untersuchung des Vorfalles, der die Gerüchte von einem 
legitimistischen Komplotte neu auffrischt, ist bereits im 
Gange. 

P a r i s ,  d e n  4 t e n  N o v e m b e r .  D i e  v o n  d e m  P r ä s i d e n t e n  
.der Republik zu Ende der gestrigen feierlichen Installation 

der höheren Iustizbeamten gehaltene Rede lautete: „Meine 
Herren? Ich bin glücklich, mich heute in Ihrer Mitte zu 

befinden und den Vorsitz bei einer feierlichen Ceremonie zu 
führen, welche durch Wiedereinsetzung der Magistratur einen 
Grundsatz wieder herstellt, der nur durch eine momentane 
Verirrung verkannt werden konnte. (Sensation.) In auf
geregten Epochen, zu Zeiten, wo die Begriffe deS Gerechten 
und Ungerechten verwechselt scheinen, ist es nützlich, den 
Zauber der großen Institutionen wieder zu beleben und dar-
zuthun, daß gewisse Grundsätze eine nicht zu vernichtende 
Macht in sich schließen. Man will gern sagen können: 
die Fundamentalgesetze des Landes sind wieder hergestellt, 
alle Staatsgewalten sind in. andere Hände übergegangen und 
dennoch, inmitten dieser Umwälzungen und dieser Schiff
brüche, hat sich der Grundsatz der Unabsetzbarst der Ma
gistratur aufrecht erhalten. In der That, die Gesellschaf
ten gestalten sich nicht nach dem Willen des menschlichen 
Ehrgeizes; die Formen wechseln, die Sache bleibt. Trotz 
der seit 1815 gekommenen politischen Stürme leben wir nur 
noch Dank der breiten durch das Konsulat und das Kaiserreich 
begründeten Institutionen. Die Dynastieen und die Char
ten sind vergangen, die Religion, die Organisation der 
Justiz, der Armee, der Verwaltung hat sie überlebt. Ehren 
wir daher, was unveränderlich ist, ehren wir aber auch, 
was sich Gutes in den eingeführten Aenderungen vorfinden 
mag. Heute zum Beispiel, wo Sie, herbeigeeilt von allen 
Punkten Frankreichs, vor dein ersten Magistrat der Republik 
einen Eid leisten, schwören Sie Treue nicht einem Manne, 
sondern dem Gesetze. (Sehr lebhafter Beisall.) Sie haben 
hier in Gegenwart Gottes und der größten Staatsgewalten 
geschworen, ein Mandat gewissenhaft zu erfüllen, dessen 
strenge Vollziehung stets die französische Magistratur aus
gezeichnet hat. Es ist ein tröstlicher Gedanke, daß ausser
halb der politischen Leidenschaften und der Erregungen der 
Gesellschaft eine Körperschaft von Männern besteht, deren 
einziger Führer ihr Gewissen, deren einzige Leidenschaft das 
Gute, deren einziges Streben ist. die Gerechtigkeit herrschen 
zu lasseu. Sie kehren, meine Herren, in Ihre Departe
ments zurück; nehmen ^Zie dorthin die Uberzeugung mit, 
daß wir die Aera der Revolutionen verlassen, und daß wir 
die Aera der Verbesserungen, die den Katastrophen vorbeu
gen, betreten haben. Wenden Sie mit Festigkeit, aber 
auch mit der größte» Unparteilichkeit, die schirmenden Be
stimmungen unserer Gesetzbücher an. Möge es nie unbe
strafte Schuldige, noch verfolgte Unschuldige geben. Es ist 
Zeit, wie ich unlängst sagte, daß diejenigen, die das Gute 
wollen, sich beruhigen, und daß diejenigen sich fügen, die 
ihre Meinungen unv ihre Leidenschaften an die Stelle des 
Nationalwillens zu setzen streben. Indem Sie die Gerech, 
ligkeit in der edelsten und weitesten Bedeutung dieses großen 
Wortes anwenden, werden Sie viel für die Befestigung der 
Republik gethan habe«; denn Sie werden im Lande die Ach
tung vor dem Gesetze gestärkt haben, diese erste Pflicht, diese 
erste Eigenschaft eines freien Volkes." (Lebhafter Beifall.) 
Der Präsident der Republik gab gestern Abend im Elises 
den ersten Präsidenten und den Generalprokuratoren der 
Appellhöfe, so wie den hiesigen obersten Justizbeamten ein 
großes Diner. Heute giebt der Präsident der Nationalver
sammlung, in dessen Hotel großer Empfang sein wird, 
den erwähnten Beamten bensals ein Diner. Die gestrige 
Feier der Vereidigung der Magistratur bildet heute 
einen großen Theil des Inhalts der Journale. Die Eon-
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stitution hat die Unabsetzbarkeit der Richter wieder einge
führt, sie wollte auch, daß ein Spezialgesetz die richter
liche Organisation bestimme und sie mit dem neuen Geist 
der Institutionen in Übereinstimmung bringe. Dies Ge
setz ist noch zu machen. Ein Theil desselben ^ur ist von der 
Kammer angenommen, unter Anderem die Ableistung des 
Anuseides, welcher lautet: „In Gegenwart Gottes und 

, vor den Menschen schwöre ich und verspreche ich, nach bestem 
"Gewissen treu und redlich mein Amt auszufüllen, gewissen-
' Haft das Geheimniß der Berathungen zu beobachten und 

mich stets wie ein würdiger und redlicher Richter zu beneh
men." Der Präsident bezog sich im Anfang seiner Rede auf 
die im vorigen Jahre beschlossene, durch die Verfassung aber 
widerrufene Aufhebung der Unabsetzbarkeit der Richter; 
jener frühere Aufhebungsbeschluß ist es, den er als eine 
augenblickliche Verirrung bezeichnet. Die legitimistischen 
Zeitungen sind mit der Hinweisung auf das.Kaiserthum 
nicht sehr zufrieden. Im Ganzen wird jedoch diese Rede 
des Präsidenten gelobt. „Als Herr Portalis und Frank-
Carrö," heißt es in einem Bericht über die Feierlichkeit der 
Eidleistung, „ihr: Ja, ich schwöre! sprachen, soÜ der 
Präsident gelächelt haben. Er dachte vermuthlich an seinen 
Prozeß vor dem Pairs-Gerichtshof wegen der boulogner 
Erpedition. Herr Portalis war damals Präsident der 
Pairskammer und Frank-Carr« Staats-Anwalt. Ein 
Etikettenstreit hatte sich bei der gestrigen Eeremonie zwischen 
dem Eeremonienmeister unv dem Vicepräsidenten der Kam
mer erhoben. Der Sessel des Letzteren, der die Kammer 
repläsentirte, da Herr Dupin, der Präsident derselben, un
ter den Mitgliedern des Cafsationshofes seinen Platz hatte, 
war nämlich niedriger als der des Präsidenten der Republik 
gestellt. Dem Versehen wurde indeß bald abgeholfen. und 
der Vicepräsivent der Nationalversammlung erhielt seinen 
Platz neben Louis Vonaparte." 

P a r i s ,  d e n  5 t e n  N o v e m b e r .  D a s  Journal 6es Oe-

bats meldet, daß die französischen Truppen unter General 
Herbillon, welche schon seit einigen Wochen die Zaatcha, 
den mit starken Mauern und tiefem Graben umgebenen 
Hauptort eines aufrührerischen Araberstammes der Provinz 
Konstantine, belagerten, nach Berichten vom 29sten Okto
ber bei dem Sturme auf zwei für zugänglich gehaltene Bre
schen zurückgeschlagen unv nach zweistündigem Kampfe ge-
nöthigt wurden, sich mit ziemlich bedeutendem Verluste in 
die Laufgräben zurückzuziehen. Man muß jetzt von Kon
stantine schweres Belagerungsgeschütz kommen lassen, was 
man bis jetzt für unnöthig hielt. 

Miß Bourdett-Coutts, die bekannte Erbin von Millionen, 
war vorgestern, von Lord Normanby hingeführt, in der 
Abendgesellschaft des Elisoe. Bekanntlich verbreitete sich 
vor einigen Monaten das Gerücht von einerHeirath zwischen 
der Miß und Louis Napoleon. 

Der Präsident der Republik war bei der gestrigen Revue 
in Versailles über sechs Kavallerieregimenter von Ehangar-
nier, dem belgischen Kriegsminister, dem englischen Gene
ral For und dem englischen Husarenoberst Lord Cardigan 
begleitet. Er wurde von den Truppen mit begeisterten 
Vivats empfangen und theilte nach der Musterung mehrere 
Decorationen an Offiziere und Soldaten aus. 

G e s e t z g e b e n d e  V e r s a m m l u n g .  S i t z u n g  v o m  
5. Nov. Es wird zur dritten Berathung des Gesetzentwurfes 
über verlängerte Auflösung der Nationalgarde von Lyon und 
den Vorstädten geschritten. Chanet bekämpft den Gesetz
entwurf und drückt dabei feine Verwunderung aus, daß der 
neue Minister des Innern denselben nicht zurückziehe, da 
doch mit der Botschaft des Präsidenten der Republik eine 
neue Politik des Vertrauens angekündigt worden sei. Bloße 
Verdrängung der alten Minister durch Personen, die bis 
heute ganz Frankreich noch unbekannt seien, habe doch nicht 
in der Absicht des Präsidenten gelegen. Wenn man die alten 
Minister gestürzt habe, so sei dies doch gewiß nicht in der 
A b s i c h t  g e s c h e h e n ,  e s  g a n z  w i e  s i e  z u  m a c h e n .  F e r d i n a n d  
Barrot, der neue Minister des Innern, besteigt unter 
großer Aufmerksamkeit der Versammlung die Tribüne. Er 
erwiedert, daß ein neues Ministerium keinesweges das ge
rade Gegentheil von dem vorhergehenden zu thun berufen sei. 
Er für seinen Theil finde im Gegentheil viele nachahmungs-
werthe Beispiele in dem abgetretenen Ministerium. Im vor
liegenden Falle glaube er dem Programme des Präsidenten 
der Republik treu zu sein, wenn er zur Beschützung der Ar
beit die fernere Auflösung der Nationalgarde von Lyon ver-. 
lange, die auch von achtbaren Vertretern der Arbeit in Lyon 
gefordert werde. Der Minister äußert sodann, daß der ge
genwärtige Augenblick voll Gefahren sei, wegen der vielen 
Fahnen von verschiedenen Farben, die man entfalte. (Mur
ren auf der Rechten.) Er glaube nicht, daß in der Ver
sammlung eine andere Fahne eristire, als die Fahne der von 
der Nation erwählten Gewalt. ' Dieser Ausdruck erregt die 
lebhafte Kritik der Linken, worauf der Redner zu antwor
ten sucht, jedoch mit sorgfältiger Vermeidung des Wortes 
Republik. Eine Stimme links: „Sagen Sie doch, die 
Fahne des Kaiserthums!" Eine andere Stimme: „Sagen 
Sie doch, die'Fahne der Republik! Das wird Ihnen sehr 
schwer!" F. Barrot schließt mit dem entschiedenen Antrage auf 
G e n e h m i g u n g  d e s  G e s e t z e n t w u r f s .  M a t h i e u  d e  l a  
Drome bemüht sich, die verlangte Maßregel, so wie über
haupt das Programm des neuen Ministeriums, mit der 
Botschaft des Präsidenten in Widerspruch zu setzen. „Wenn 
Ihr die Arbeit beschützen wollt," saht er, so legt Entwürfe 
zur Organisation des Kredits und gegen die Bankiers und 
Wucherer vor! Wenn Ihr die Würde Frankreichs aufrecht 
erhalten wollt, so gebt der ersten Gränzstadt Frankreichs die 
Waffen wieder! Eine neue Politik beginnt. (Zu den Mi
nistern gewendet:) Sie sind nicht hier, um Ihre eigene 
Gedanken zu verfolgen; Sie sollen die Absichten und Be
fehle des Präsidenten ausführen. Machen Sie nicht, daß 
man wieder, wie vom Briefe vom 18ten August, sagt, 
und wie ich eben vor der Thür der Nationalversammlung 
gehört habe: „Diele Manifeste sind Kanonenschüsse, allein 
sie sind nur blind geladen!" Der Gesetzentwurf wird an
genommen. 

England. London, den 3ten November. Unter 
den Passagieren, die aus Kanada herüberkommen, befindet 
sich auch Madame Paterson, erste Gemahlin Jerome Bo
naparte's, von welcher er sich auf Befehl seines Bruders 
scheiden lassen mußte. Sie ist mit der englischen Aristo
kratie verschwägert. 

L o n d o n ,  d e n  ö t e n  N o v e m b e r .  H e u t e  f r ü h  b e g a b e n  
sich die Minister nach Schloß Windsor-, wo ihre Majestät 
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die Konigin eine Geheimrathsversammlung halten wird. 
In dem Befinden der verwittweten Königin ist in den drei 
letzten Tagen wenig Aenderung eingetreten; es schwankt 
zwischen Erleichterung und Verschlimuerung hin und her. 

Italien. Rom, den 2ksten Oktober. Dcr Papst 
wird dem Vernehmen nach, seinen gegenwärtigen Ausent
halt wechseln, und sich nach Terni begeben. 

R o m ,  d e n  2 7 s t e n  O k t o b e r .  H e u t e  g e h t  e i n e ' g r o ß e  D e 
putation, i» welcher besonders der Handelsstand stark ver
treten ist, nach Portici, um Se. Heiligkeit zu ersuchen, 
bald wieder nach Rom zurückzukehren. 
. Italienische Blätter schildern die Zustände von Palermo mit 

sehr grellen Farben. Verhaftungen, heimliche Hinrichtun
gen und dergleichen Gespensterspuck sollen nur allzu häufig 
stattfinden. Einzelne Umstände, welche gleichzeitig durch 
die Zeitungen bekannt wurden, deuten darauf hin, daß der 
edle Lord des auswärtigen Amtes gewissen Demonstrationen 
dieser noch immer sehr aufgerechten Inselbewohner nicht ganz 
fremd geblieben sein muß. So wurde z. B. gleichzeitig mit 
der Note Lord Palmerston's an die Regierung von Neapel 
ein Memorandum bekannt, welches in Palermo heimlich ge
druckt und an alle Konsularagenten vertheilt. einen Protest 
gegen die Regierung enthält. Italienische Blätter behaup
ten übrigens, daß sogar Herr von Tocqueville Einsprache 
gegen die Maßnahmen der neapolitanischen Regierung in 
Neapel gethan habe. 

Die Blokade des jüdischen Viertels hat um Mitternacht 
aufgehört. Die Regierung wirft einen großen Theil ihrer 
Verantwortlichkeit auf die Franzosen. Diese geben wiederum 
der päpstlichen Polizei die Schuld. Man sagt, Herr von 
Corcelles habe gestern Schritte gethan, daß diese Art von 
Razzia aufhöre. Hesr von Corcelles ist jetzt mit den Kar
dinälen in einem sehr guten Verhältniß. 

R o m ,  d e n  3 l ) s t e n  O k t o b e r .  D e r  h a l b o f f i z i e l l e  O s s e r -
VÄtore Romano meldet, daß der Papst sich von Portici 
wegbegeben und gegenwärtig nach Benevent gehen wird. 

T u r i n ,  d e n  3 0 s t e n  O k t o b e r .  D e r  f r a n z ö s i s c h e  G e 
sandte am turiner Hofe, Herr Lucian Mural, ist bereits 
hier angekommen. 

T u r i n  d e n  I s t e n  N o v e m b e r .  W i r  l a b o r i r e n  f o r t w ä h 
ren» an der Ministerkrisis, was der Konsolidirung unserer 
Zustände nicht sehr zuträglich ist. General Bava. der ge-
genwärtige Kriegsminister, ist im Begriff, seinen Posten 
zu verlassen, weil die energischen Reformen, welche er im 
Heerwesen einführte, in gewissen Cirkeln sehr mißliebig auf
genommen worden sind. 

T u r i n  d e n  2 t e n  N o v e m b e r .  D a s  m e l d e t  a u ö  
Genf vom Ästen Oktober, daß daselbst ein Individuum 
angekommen. das sich Herzog Della Rocella, neapolitani
scher Flüchtling, nenrie und Minister des Innern, so wie 
Conseilspräsident am 15ten Mai gewesen sein wolle. Er 
ließ sich Mazzini vorstellen und schlug ihm vor, Piemont 
in Revolution zu versetzen; man wendete Alles an, um 
denselben zu entlarven; der Präfekt ließ -den sogenannten 
Herzog arretiren, und man fand Briefe von hervorragenden 
italienischen Flüchtlingen bei ihm. 

B o l o g n a ,  d e n  2 8 s t e n  O k t o b e r .  E s  h e i ß t ,  d a ß  a l l e n  
Barbieren der Befehl zugekommen sei, in ihren Lokalitäten 
nie mehr als vier Personen auf einmal zu empfangen. Da- ' 
gegen erfährt man, daß der heilige Vater bedeutende Er
weiterungen im Amnestiedekrete anbefohlen hat. So ist 
z. B. unier der Bezeichnung: Regierungsmitglieder, welche 
von der Amnestie ausgeschlossen sind, nur die provisorische 
Regierung und deren Minister begriffen. Selbst die von 
der Amnestie ausgeschlossenen Corpskommandanten werden 
größtentheils doch amnestirt. Alle jene, welche wegen Po» 
Mischer Verbrechen eingesperrt waren, können nun einen 
Paß verlangen, um sich nach Frankreich zu begeben. 

F l o r e n z ,  d e n  3 I s t e n  O k t o b e r .  I n  F e r r e r a  h a t  d e r  '  
Delegat Folicaldi eine Verordnung gegen Hazardspiele er
lassen. Selbst erlaubte Karten- und Würfelspiele dürfen 
auf öffentlichen Plätzen und in den Straßen, wo sie schon 
oft zu skandalösen Austritten Anlaß gegeben hatten, durch
aus nicht gestattet werden. Eben so ist auch in deit Gast
häusern das Karten-, Würfel-, Mora- und jedes andere 
Spiel dieser Kategorie verboten. 

Spanien. Madrid, den 28sten Oktober. Heute 
geht das Gerücht, daß der. Graf Hermoso, der Marquis 
Malpico und andere hohe Beamte des Palastes ihre Ent
lassung geben wollen. Der König will noch immer nicht 
die Königin Mutter empfangen. 

Sollte Herr Mon die Präsidentschaft der Deptirtenkammer 
nicht annehmen, so wird Herr Mayans als Kandidat für 
dieselbe genannt. Die Cortes werden übermorgen eröffnet 
werden. Es wird aber keine Königliche Sitzung stattfinden. 

M a d r i d ,  d e n  3 0 s t e n  O k t o b e r .  H e r r  M o n  h a t  n i c h t  ,  
allein die Präsidentschaft der Deputirtenkaminer ausgeschla
gen, sondern wohnte nicht einmal der Eröffnung der Cortes 
bei. Um 2 Uhr waren alle Minister im Senat. Der Mi
nisterpräsident allein war in großer Uniform. Das Er
öffnungsdekret wurde verlesen. Man schritt dann zu Bil
dung der Abtheilungen, doch war die Deputirtenkammer 
nicht stimmfähig und man konnte die Bureaus nur proviso
risch einrichten. Herr Mayans erhielt 92 Stimmen als 
Präsident. Herr Rio Rosas, ebenfalls Moderado, 22. 
und Alonzo, Kandidat der äußersten Linken, 21. 

V e r m i s c h t e s .  
Capitain Sir James Roß ist mit seinen beiden Schiffen 

„Entreprise" und. „Jnvestigator" so eben unverrichteter 
Sache von seiner Polarerpedition zur Nachforschung nach 
Capitain Franklin wieder nach England zurückgekehrt; er 
hat nirgends eine Spur von dem Vermißten gefunden. 
Gleichzeitig aber werden durch die neuesten aus den Verei
nigten Staaten von Nordamerika hier eingehenden Nach
richten die Hoffnungen von neuem belebt, indem ein in 
New-London angelangter Wallfischfahrer die Kunde dorthin 
gebracht hatte, daß Capitain Franklin mit seinen Schiffen im 
Polar-Eis eingeschlossen von den Eingebornen jener.Gegend. 

. wie schon neulich das Gerücht ging, wirklich noch im Som
mer dieses Jahres gesehen worden sei. 

(Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 
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Vierundachtzigster Jahrgang. 

I n l a n d .  
St. Petersburg, den 3l)sten Oktober. Mittelst Aller

höchster Ukase sind, zur Belohnung ihrer im Kampfe gegen 
die ungarischen Rebellen an den Tag gelegten Tapferkeit, 
Allergnädigst zu Rittern ernannt worden: des St. Annen
o r d e n s  3 t e r  K l a s s e  m i t  d e r  S c h l e i f e :  d i e  R i t t m e i s t e r  T r a u t 
vetter und Rein hart 2, vom Husaren - Regimente 
Sr.Majestät desKönigs vonHannover. (St. Petersb.Ztg.) 

A u s l a n d .  
Deutschland. Oesterreich. Wien, den löten 

Nove m b e r .  G e g e n  d i e  I n d i v i d u e n ,  d i e ,  w i e  d e r  L l o y d  
meldet, im Verdachte sind, sich bei der auf der Pesther 
Brücke erfolgten Ermordung des Grafen Lamberg betheiligt 
zu haben, sind aufs neue Steckbriefe erlassen worden, und 

, zwar gegen: I) Georg Holofy, Hörn der Philosophie im 
zweiten Jahrgang?, später Honved-Offizier; 2) Ludwig 
Denes, Aushülfsichrer am Blinden - Institut zu Pesth; 
3) Sigmund Takats, Jäger oder Leibhusar; '4) Aleran
dtr Weber, HandlungS-Kommis; o) Johann Balogh, 
Advokat und Deputirter, später Insurgenten-Major; 
fi) Bartfay, gemeiner Soldat, und 7) Serfözö, Schuh» 
machergesell, später Opernsänger. 

W i e n ,  d e n  I l t e n  N o v e m b e r .  D i e  h e u t i g e  W i e n e r  
Zeitung meldet in ihrem amtlichen Theil: „Se. Majestät 
der Kaiser haben den Wirklichen Geheimen Rath, und 
Kanzler Allerhöchsteres Leopold-Ordens, Karl Freiherrn 
Kübeck-Kübau, und den wirklichen Geheimen Rath Feld
marschall-Lieutenant Karl von Schönhals, mit Allerhöchster 
Entschließung vom 39sten'Oktober l. I. zu Mitgliedern 
der provisorischen Bundes-Central-Kommission zu ernennen 
geruht, Pelche in Ausführung der am 39sten September 
d. I. zwischen Oesterreich und Preußen abgeschlossenen 
Übereinkunft, nach erfolgter Zustimmung zu derselben von 
Seiten der übrigen deutschen Bundesregierungen und nach 
dem Rücktritte Sr. Kaiserl.Hoheit des Herrn Erzherzog-Reichs-
verweserS, zu Frankfurt a.M. in Wirsamkeit zu treten hat." 

—  S a c h s e n .  D r e s d e n ,  d e n  7 t e n  N o v e m b e r .  
Zn der zweiten Kammer fehlt es immer noch an einem Mit
glieds zur beschlußfähigen Zahl; es sind nämlich bis jetzt 
erst 49 angemeldet. Die Mitglieder der ersten Kammer 
beschäftigten sich heute in den Sectionen mit Prüfung der 
Legitimationen. 

D r e s d e n ,  d e n  I v t e n  N o v e m b e r .  H i e r  i s t  f o l g e n d e  
Verordnung, die wegen Beleidigung der Person des Staats
oberhauptes und seiner Familie zu ertheilende Amnestie be
treffend, erschienen: 

„Wir Friedrich August, von Gottes Gnaden, König 
von Sachsen :c., haben Uns bewogen gefunden, wegen 
aller nach dem zweiten Kapitel im zweiten Theile des Kri
minalgesetzbuches zu beurteilenden, bis zum 31sten Okto
ber d. I. vorgekommenenVergehungen Amnestie zu ertheilen. 

Demzufolge - sollen wegen der ebengedachten Vergehungen 
Untersuchungen nicht eingeleitet werden, auch werden alle 
wegen dieser Vergehungen bereits anhängigen Untersuchun
gen hierdurch niedergeschlagen und die deshalb zuerkannten 
Strafen, so weit sie noch nicht vollstreckt sind, erlassen. 
Wegen der Verbindlichkeit zur Kostenabstattung bewendet es 
bei dem, was deshalb bereits rechtlich erkannt ist, vorbe
haltlich der dagegen zuständigen gesetzlichen Rechtsmittel. 
Ist noch kein Erkenntniß gesprochen, so sind die Kosten 
Gerichts wegen zu übertragen. Gegeben zu Dresden, den 
3ten November 1849. 

F r i e d r i c h  A u g u s t .  
Or. Ferdinand Zschinsky." 

—  H a n n o v e r .  H a n n o v e r ,  d e n  8 t e n  N o v e m b e r .  
Die allgemeine Ständeversammlung des Königreichs ist am 
heutigen Tage von dem Grafen von Benningsen, Vorsitzen
den des Königlichen Gesammtministeriums und Vorstand 
des Königlichen Ministerialdepärtements der auswärtigen 
Angelegenheiten, mit folgender Rede eröffnet worden: 

„Meine Herren! Se. Majestät der König, unser aller-
gnädigster Herr, welcher auch heute verhindert ist, sich per
sönlich in Ihre Mitte zu begeben/ hat mir abermals 
den ehrenvollen Auftrag ertheit, in Seinem Namen Sie 
beim Beginne Ihrer verfassungsmäßigen Thätigkeit zu be
grüßen. 

„Ist auch in den meisten Staaten Europa's die Ordnung 
freilich nicht ohne Waffengewalt, hergestellt; und sind auch 
in Deutschland die Gefahren, welche im Frühjahre die Auf
lösung der Ständeversammlung herbeiführten, entfernt, so 
ist doch für.Deutschland zur Zeit weder der äußere Frieden 
mit Sicherheit hergestellt, noch die nothwendige Entwicke
lung und Vervollkommnung seiner Gesammtverfassunq 
welche seit langer als einem Jahre den Mittelpunkt aller 
Thätigkeit bildet, erreicht worden. Seine Majestät haben 
befohlen, Ihnen vollständige Kenntniß von den Verhand
lungen zu geben; und je mehr die Bedingungen ruhiger 
Entwickelung hergestellt sind, um desto ernster werden Aller-
hochstdieselben dahin.streben, der übernommenen Verpflich
tung gemäß Deutschlands Einigung und die Erreichuna 
e.ner GesMmtvertretung des deutschen Volkes im verfassunas 
mäßigen Wege zu verwirklichen. 

„Wenn aber Hannover vor den Schrecken der Anarchie 
und des Burgerkrieges bis jetzt glücklich bewahrt geblieben 
lst: so fordert dieses um so dringender auf, diejenigen Ein-
nchtungen ins Leben zu rufen, welche erforderlich sind um 
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zu vollenden: und hofft noch während des Laufes der stän
dischen Berathung den Kreis der jetzt erforderlichen Gesetze 
völlig abgeschlossen vorlegen zu können. 

„Je mehr aber Ruhe und Ordnung zurückkehren und so 
auch in den Nachbarländern Kräfte und Mittel großen Un
ternehmungen zur Entwickelung von Wohlstand und Per
kehr zugewendet werden, um so dringender wird es auch für 
Hannover, neben der Erhaltung der bisher ungetrübten 
Ordnung in den gewöhnlichen Geschäften und Bedürfnissen, 
auch jene größeren Pläne nicht hintanzusetzen, deren Aus
führung durch die Ereignisse der letzten Jahre unterbrochen ist. 

„Unter diesen Umständen kann die Regierung mit dop
pelter Befriedigung Ihnen mittheilen, daß der Staatshaus
halt — abgesehen freilich von den großen Opfern, welche 
die außerordentlichen Ereignisse der beiden letzten Jahre mit 
sich brachten — einen ermuthigenden Anblick gewährt. Eine 
die Anschläge abermals übertreffende Steuereinnahme und 
ein Staatskredit, welcher von dem keines anderen deutschen 
Staates übertroffen wird, gewähren dem Lande den sicheren 
Beweis, wie sehr seine eigene Haltung in den Stürmen 
dieser Zeit die eigene Wohlfahrt gesichert und die Ächtung 
vermehrt hat, die es genießt und verdient. In diesem 
wohlgeordneten und gesicherten Haushalt besitzt das Land 
die erste Bedingung und die Mittel zu jeder Kraftentwicke
lung, welche seine eigene Wohlfahrt fordern mag. 

„So liegt denn, wenn auch unter schwierigen Verhält
nissen, vor Ihnen ein weites Feld heilbringender Thätigkeit. 
Mögen ihre Verhandlungen dazu dienen, die Früchte, welche 
es verspricht, zu zeitigen, und die Schwierigkeiten, welche 
ihm im Wege liegen, zu überwinden. 

„Im Namen Sr. Majestät des Königs erkläre ich die 
Ständeversammlung für eröffnet. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  K i e l ,  d e n  8 t e n  
November. Nachdem gestern Abend um 7 Uhr eine zweite 
geheime Sitzung begonnen hatte, trat gegen 11/^ Uhr eine 
öffentliche ein. Hier stellte der Abgeordnete Brackel den 
dringlichen Antrag: Die Landesversammlung beschließt, bis 
zur zweiten Woche des Monats Decembers d. I. unter der 
Voraussetzung der näheren Bezeichnung des Tages durch 
das Präsidium, sich zn vertagen; die Landesversammlung 
beschließt ferner, daß die Funktionen des Bureau's bis acht 
Tage nach der Wiederzusammenkunft der Versammlung 
verlängert werden. Der Antrag ward angenommen; ein 
Amendement des Abgeordneten v. Neergaard I., daß die 
Landesversammlung schon früher zusammentreten solle, je 
nachdem nämlich der Ausschuß zur Prüfung des Budgets 
mit seinen Arbeiten fertig; ferner ein Amendement des Ad
vokaten Gülich aus Pinneberg, daß die Landesversamm
lung sich bis zum Donnerstag in der zweiten Woche des 
Dezembermonats vertage, wurden abgelehnt; ein Amende
ment von Springer, daß das Bureau beauftragt werde, 
nötigenfalls die Landesversammlung schon früher zusam-
menzuberufen ward angenommen. 

«Oesterreich. O fe n, den 3ten November. Den letz
ten Berichten aus Semlin zufolge, sind daselbst bereits viele 
der in Widdin gelagert gewesene» Insurgenten mittelst 
Dampfbovt angekommen. Viele von ihnen sollen reichlich 
mit Geld versehen sein, da sie die Bestechungen der Türken, 
welche sie zum Übertritte zum Islam durch Geschenke be
wegen wollten, annahmen und sich dann doch in österreichi

schen Schutz begaben. Alle aber sind froh, wieder in ihre 
Heimat zu kommen, da sie, ihrer Aussage nach, von den 
Türken häufig gemißhandelt worden sind und durchaus nicht 
einer solchen Gastfreundschaft genossen, wie man sich hier 
erzählte. ' 

Frankreich. Paris, den 7ten November. Das loui-. 
nal 6es Oödats erklärt, daß noch allen Nachrichten aus 
Marokko ein freundliches Abkommen zwischen den Regierung 
gen von Frankreich und Marokko unmöglich geworden sei. 
Schon vernehme man, daß fast alle Konsularbehörden und 
französischen Angehörigen in Marokko das Land hätten ver
lassen müssen und nach Gibraltar geflüchtet seien. Unter 
diesen Umständen hält das Journal clt>s l)6dsts die Angabe 
für gegründet, daß die Negierung dem Mittelmeer-Ge-
fchwader unter Admiral Parseval-Defchenes Gegenbefehl 
zugeschickt und dasselbe nach den Küsten von Marokko beer» 
dert habe, wo sein Erscheinen sicherlich große Wirkung hervor
bringen werde, da es doppelt so stark sei, als das Ge
schwader. welches 1845 mit so vielem Erfolge gegen Tan
ger und Mogador operirte. 

P a r i s ,  d e n  8 t e n  N o v e m b e r .  A m  M o n t a g  A b e n d  
machte der Präsident der Republik um sich persönlich von 
der Stimmung des Volkes hinsichtlich seiner zu überzeugen, 
in Begleitung zweierOrdonanzoffiziere einen langen Spazier
gang über die Boulevards und in den volkreichsten Stadt
vierteln. In einen weiten Mantel gehüllt, wurde er nur 
von Wenigen erkannt, die sein Inkognito respektirten. Von 
dem gefürchteten Staatsstreiche wird es allmälig still. Die 
Bildung einer rein bonapartistischen Fraction unter Führung 
von vier Generalen aus der Zeit des Kaiserreichs wird mit 
Bestimmtheit gemeldet) sie soll schon 140 Mitglieder zählen. 
Es heißt Louis Bonaparte wolle viele Einrichtungen des 
Kaiserreichs wieder herstellen. Ein demokratisches Blatt 
behauptet, daß gegenwärtig die 43 Kasernen von Paris, 
die Baracken der sechs Lager, die Forts und die Kasernen 
des Weichbildes mit Truppen gefüllt seien : schon schlage 
man die hiesige Truppenzahl auf 100,000 an, und noch 
täglich vermehre sie sich durch neue Zugüge. Die Organe 
der Majorität, weit entfernt, das neue Ministerium und 
den Präsidenten der RepubÜk anzugreifen. fordern dasselbe 
vielmehr auf, durch entschiedene Verbesserungen den Namen 
eines Ministerums derHandlung wirklich zu verdienen. Das 
Blatt des Herrn Thiers, der Lourrier sran^sis, erklärt 
sich zufriedengestellt, wenn das Ministerium angeben wolle, 
wie es das Gleichgewicht zwischen den Einnahmen und Aus
gaben des Jahres 1850 herzustellen gedenke, wenn es das 
Budget schnell votiren lasse, wenn es in Betreff der Anleihe . 
von 500 Millionen, die zur Reduktion der schwebenden 
Schuld und zur Ausführung der öffentlichen Arbeiten sür 
1850 nöthig ist, einen Entschluß fasse, wenn es einen de
finitiven Gesetzentwurf über den Ausbau der Marseiller 
Eisenbahn einbringe, wenn es so schnell als möglich Gesetz
entwürfe zur Organisation des Kredits sür den Grundbesitz 
votiren lasse,, und endlich, wenn es über den öffentlichen 
Beistand einen Gesetzentwurf vorschlage, der dem Wunsche 
der Verfassung entspreche, ohne damit in die Unmöglichkei
ten deö Sozialismus oder die Nachtheile der Armentare zu 
verfallen. 

Die und nach ihr das Journal 6vs Oebats ent
halten nachstehende Mittheilung: „Die Regierung soll einer 
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unserer Dampfsregatten den Befehl ertheilt haben, sich nach 
Portici zu begeben, um sich dem Papste zur Verfügung zu 
stellen, der entschlossen scheint, unverzüglich in seine Staa
ten zurückzukehren, und angeblich zu Civitavecchia landen 
wird." 

P a r i s ,  d e n  9 t e n  N o v e m b e r .  D i e  O p i n i o n  
glaubt mittheilen zu können. daß der kleine Verein, welcher 
unter de la MoSkowa's Vorsitze im Institut sich bilden sollte, 
nicht zu Stande kommen werde, indem die Idee aufgegeben 
sei. Als Beweggrund wird angeführt, daß kein Grund 
vorliege, sich von der Majorität zu sondern, da diesebe dem 
Ministerium des Präsidenten ihre Mitwirkung nicht ver
weigert habe. In der Nationalversammlung hieß es gestern, 
Luois Bonaparte beabsichtige eine neue, aber gemäßigtere 
Botschaft an die Volksvertretung zu richten, was jedoch 
noch wenig Glauben findet. Bei einer, vertrauten Unter
haltung mit' Bedeau und auderen Repräsentanten soll der 
Präsident Bonaparte'dieser Tage geäußert haben : „Sie wissen, 
daß alle die ausgesprengten Gerüchte von einem Staatsstreiche 
lächerliche Mährchen sind. Ich habe nur eine Marotte: 
das ist die. Verfassung; aber ich will auch Alles, was die 
Verfassung mir zulegt." Diese sofort in der Versammlung 
wieder erzählten Worte sollen auf die Repräsentanten große»! 
Eindruck gemacht haben. Als gewiß kündigt man das neue 
Zusammentreten des früheren „konstitutionellen Vereins" 
von Repräsentanten an, zu dem G. von Beaumont, Du
faure, Tocqueville, Corcelles und Lamorciere gehörten und 
welchem jetzt Cavaignac, Lafayette. Verninhac, Birio und 
Lasteyric beitreten wollen. Seine Hauptbestimmung soll 
sein, die parlamentarischen Kräfte der Neu-Republikaner, 
welche sich der Verfassung aufrichtig angeschlossen haben, zu 
angemessener Wirksamkeit zusammenzufassen. 

Wie man erfährt, 'stellte das von dem Befehlshaber der 
Fregatte „Pomona" in Verabredung mit dem französischen 
Konsul zu Tanger dem Kaiser von Marokko nach Fez ein
geschickte Ultimatum, auf welches binnen 19 Tagen eine 
Antwort begehrt wurde, folgende Forderungen: 1) Salu-
tirung der französischen Flagge an allen Punktun von Ma
rokko, wo Frankreich amtliche Agenten unterhält; 2) Frei
lassung des auf Befehl des Kaisers eingekerkerten Couriers; 
3) Bürgschaft dafür, daß künftig die französischen Courier? 
nicht mehr verhaftet werden. Am Tage vor dem Ablaufe 
der gestellten Frist ließ der Kaiser zu wissen thun, daß der 
Courier im Gefängnisse gestorben fei; in die Salutirung 
unserer Flagge willige er ein; die Sicherheit der Courier? 
aber könne er nicht gewährleisten. Da diese Antwort für 
ungenügnid erachtet wurde,' so schickte die „Pamona" vier 
Böte ans Land, um die französischen Agenten, die Fran
zosen und die unter den Schutz des Konsulats gestellten 
Personen an Bord zu nehmen. Sie sind sämmtlich zu 
Gibraltar angelangt, wo sie auf die Rückkehr des Dampf
schisses warten, welches unserer Regierung die oben gemel
deten Nachrichten überbracht hat. 

In der Nationalversammlung hieß es gestern, Mole 
werde sich, der Politik satt, auf sein Gut zurückziehen, 
Bcrryer wolle sich ebenfalls von der Tribüne fern halten, 
so daß demnach Thiers allein als Parlamentarischer Führer 
der Majorität übrig bleiben würde. 

Aus dem Ain-Departement wird berichtet, daß über 
199 fremde Flüchtlinge, die zum Theil stahlen und raubten, 

ausgetrieben und 29 der am meisten Gravirteh. verhaftet 
worden seien. Die Gränzwache habe Truppenverstärkungen 
empfangen, damit sie den fremden Landstreichern fortan den 
Eintritt in Frankreich wirksam verwehren kHnne. 

Den neuesten Nachrichten aus Hayti zufolge, hatte Kai
ser Faustin I. bereits k Prinzen und etwa 59 Herzoge. 
Marquis und Barone ernannt. Die Insel war übrigens 
ruhig, die Geschäfte gewannen wieder Schwung und die 
neue Verfassung trat in Wirksamkeit. 

Die 6« krancs theilt mit, daß nach den heute 
angelangten Provinzblättern die Botschaft des Präsidenten 
in allen Gemeinden angeschlagen worden sei; man verfolge 
dabei einen Zweck, der Niemanden entgehen könne. 

England. London, den 8ten November. In der 
vorgestrigen Geheimrathsversammlung wurde auch der Be
schluß gefaßt, das Parlament, dessen Ferien nach dem frü
heren Prorogationserlaß mit dem 22sten d. M. zu Ende 
gehen sollten, nochmals, und zwar bis zum 19ten Ja
nuar 1859, zu prorogiren. An diesem Tage wird das 
Parlament höchst wahrscheinlich zusammentreten und die 
Session eröffnet werden. Als der Tag, an welchem das 
allgemeine Dankfest wegen Befreiung von der Cholera in 
den Kirchen gefeiert werden soll, wurde der 15te Zlovember 
festgesetzt. Eine Proklamation der Königin befiehlt den 
Erzbischöfen und Bischöfen der vereinigten Kirche von Eng
land und Irland, ein für die Gelegenheit passendes Gebet 
aufzusetzen, das in allen Stätten der öffentlichen Gottes
verehrung gebraucht werden soll, und für dessen rechtzeitige 
Verbreitung in allen Diözesen sie Sorge zu tragen haben. 
Eine zweite Proklamation verordnet die Feier dieses Tages 
gleichfalls sür Schottland. 

Obgleich sich das Befinden der verwiltweten Königin in 
den letzten Tagen nicht gerade verschlimmert hat, so ist doch 
auch keine Besserung in ihrem Zustande eingetreten. 

L o n d o n ,  d e n  9 t e n  N o v e m b e r .  D e r  5 t e  N o v e m b e r ,  
der Jahrestag der Pulververschwörung, ist im Norden Ir
lands ruhig vorübergegangen. Die Orangisten der Graf
schaft Down haben sich damit begnügt, den Tag in ihren 
Logen durch Essen und Trinken zu feiern, anstatt ihre Geg
ner durch die Demonstration eines bewaffneten Festzuges 
zur Schlacht herauszufordern. Ursprünglich hatte es in 
dem Plane der Orangisten gelegen, nach Dunmore, einem 
Orte in der Nähe von Ballynahinch, zu ziehen, dessen Um
gegend fast ausschließlich von Katholiken bewohnt ist. Auch 
die andere Partei hatte sich, wie es heißt, zum Kampfe 
vorbereitet. Für Pen Fall, daß die Orangisten einen Ver
such gemacht hätte«, durch den Paß von Dollys Brae. den 
Schauplatz der Schlächtereien vom I2ten Juli, zu ziehen, 
wollten die Bandmänner sie dort empfangen und sich ihrem 
Weitermarsche widersetzen. Am Dienstag fand in Dublin 
eine zahlreich besuchte Versammlung von Orangisten Statt 
deren Zweck war. die „die tyrannische Handlung, welche 
die Regierung durch Absetzung des Lords Roden und seiner 
beiden Kollegen begangen, zu verdammen und die Königin 
in einer Petition zu ersuchen. Lord Clarendon abzuberufen 
und ihr gegenwärtiges Ministerium, welches das tiefte 
Elend über Irland gebracht und das britische Reich beinahe 
gestürzt habe, zu entlassen." 
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L o n d o n ,  d e n  I v t e n  N o v e m b e r .  D i e  a m t l i c h e  < 3 a >  
enthält'folgende Königliche Proklamation: „Von der 

Königin Victoria Die unerläßliche Pflicht in ernste Be
trachtung ziehend, die Wir dem Allmächtigen für die man
nigfaltigen und unschätzbaren Segnungen schuldig sind, 
welche Wir und Unser Volk aus seinen Händen empfangen 
haben; und wünschend, indem Wir Uns vor seiner gött
lichen Majestät niederwerfen und in der öffentlichsten unv 
feierlichsten Weise Unsere Lob- und Dankgebete darbringen, 
Unseren gläubigen und geliebten Unterthanen und der gan
zen Welt Unser tieses und demüthiges Gefühl für seine lehre 
Barmherzigkeit an den Tag zu legen, daß er die schwere 
Seuche, von der inehiere Orte in diesem Königreiche heim
gesucht worden sind, hat aufhören lassen, welche Barm
herzigkeit in Uns das volle Vertrauen auf seinen Schutz und 
Seine Vorsehung wieder hergestellt und gestärkt hat, haben 
Wir nach dem Rathe Unseres Geheimen Raths für gut be
funden, diese unsere Königliche Proklamation zu erlassen 
und hiermit anzuordnen und zu befehlen, daß dem Allmäch
tigen eine allgemeine Danksagung für diese seine Barmher
zigkeit durch ganz'England und Irland am Donnerstag den 
löten November dargebracht werden soll, und Wir ermah
nen Hiernut ernstlich, daß der besagte öffentliche Tag der 
Danksagung von allen Unseren geliebten Unterthanen in 
England und Irland, welche die Gnade des allmächtigen 
Gottes schätzen, mit Andacht und Demuth gefeiert werde. 
Zu besserer und regelmäßigerer Feier desselben haben Wir 
den Erzbischösen undBischöfen der anglikanischen Kirche den 
Auftrag ^rtheilt, ein für diese Gelegenheit passendes Lob-
und Dankgebet zu verfassen, das in allen Kirchen, Kapellen 
und anderen Orten der öffentlichen Gottesverehrung benutzt 
werden soll, und sür die zeitige Verbreitung desselben durch 
ihre Diözese Sorge zu tragen.. Gegeben an Unserem Hofe 
in Windfor, am kten Tage des November, im Jahre des 
Herrn 1849 und im 13ten Jahre Unserer Negierung." 

Italien. Ro'm, den 31sten Oktober. DcrNazio-
nale meldet, daß der Papst gegen den 15ten November 
erwartet zu werden scheine. 

T u r i n  d e n  5 t e n  N o v e m b e r .  G a r i b a l d i  b e f i n d e t  s i c h  
noch immer auf der Insel Maddalena; die Negierung hat 
noch nichts über seinen Aufenthalt beschlossen. 

N e a p e l ,  d e n  3 0 s t e n  O k t o b e r .  M a n  i s t  i n  P o r t i c i  
mit den aus Frankreich angekommenen Nachrichten sehr zu
frieden und beeilt sich mit der Veröffentlichung der im Motu 
proprio versprochenen Gesetze. Der Papst ist heute nach 
Benevent abgereist, er will daselbst einige Tage verweilen. 
Die letzte Abstimmung in der französischen Kammer in Be
zug auf die römische Frage hat 5en Papst für seine Rück» 
kehr entschieden. Die schwierige Frage, welche Armee den 
Papst in Rom unterstützen wird, bleibt noch immer zu lösen. 

Der Einfluß der Jesuiten macht sich bemerklich. Die 
Privatlehrer sogar müssen ausser mehreren Erlaubnissen 
auch einen Prüfungsschein über ein theologisches Eramen 
haben, in dem sie über gewisse Punkte, die ihren Unterricht 
und die Religion angehen, befragt werden. Die Zeichnen

lehrer und die Lehrer der fremden Sprachen sind hiervon 
nicht ausgenommen. 

Spanien. M ad r id, den 31 sten Oktober. Gestern 
hieß es, das Ministerium Narvaez habe abgedankt und 
Jsturez sei mit der Bildung eines neuen Kabinets beauf
tragt. Das Wahre an der Sache ist Folgendes: Als die 
Königin aus dem Theater kam, fand sie die Minister ihrer 
wartend, und Narvaez, sie anredend, sagte, daß es bei 
jetzt begonnener Cortes-Session für die Minister von Wich
tigkeit sei, von ihr selbst z» vernehmen, ob sie wirklich ihr 
Vertrauen besäßen, ohne welches sie unmöglich mit Erfolg 
handeln könnten, und welches sie gewissen Gerüchten zufolge, 
verloren hätten. Narvaez setzte hinzu, daß er und seine 
Kollegen sofort abtreten würden, wenn an diesen Gerüchten 
etwas Wahres sei. Die Königin, solchen Besuch zu solcher 
Zeit nicht erwartend, sprach ihre Ueberraschung aus und 
versicherte wiederholt nnd auf's bestimmteste, daß ihr Ver
trauen auf das Ministerium vollständig und unbedingt, daß 
alle verbreiteten Gerüchte unbegründet und wahrscheinlich 
von Feinden ihrer Ruhe erfunden seien. Die Minister be
gaben sich zufrieden nach Hause. Im Senate befragte heute 
Herr Pena Aquayo das Ministerium aus Anlaß der er
wähnten Gerüchte, worauf Narvaez über die Konferenz mit 
der Königin berichtete und förmlich erklärte, daß das Kabi
net noch das volle Vertrauen Jfabella's besitze. Trotzdem 
glauben gut unterrichtete Personen, daß die ans der kitzlichen 
Palastfrage erwachsenden Schwierigkeiten bald eine Abände
rung des Ministeriums herbeiführen werden. In der De-
putirtenkammer sind die Sekretairwahlen auf zwei Gemäßigte 
und zwei Progresslsten gefallen. 

M a d r i d ,  d e n  I s t e n  N o v e m b e r .  M a n  s a g t e  a m  2 9 s t e n  
v. M. zu Barceloua, daß das Dampfschiff „Castella". daS 
nach Neapel bestimmt ist, unserer italienischen Erpeditions-
Armee den Befehl überbringe, zurückzukehren. 

M a d r i d ,  d e n  2 t e n  N o v e m b e r .  D i e  K a m m e r  i s t  n o c h  
nicht definitiv konstituirt; der Präsident und die 4 Vice-
präsidenten jedoch sind erwählt. Nach der Einrichtung der 
Abteilungen werben die Kommissionen erwählt werden. 
Herr Olozaga und mehrere seiner Gesinnungsgenossen haben 
die Vorlegung mehrerer Dokumente in Bezug auf die innere 
und äußere Politik verlangt. Dieser Vorschlag wird gewiß 
eine lebhafte Diskussion herbeiführen. 

M a d r i d ,  d e n  4 t e n  N o v e m b e r .  D i e  K ö n i g i n  b a t  
Herrn Narvaez ihr schönstes Pferd geschenkt, um ihm ihre 
Gunst zu bezeugen. 

Griechenland. Athen, den 28sten Oktober. Die 
Zwistigkeiten zwischen dem Ministerium und den Kammern 
dauern immer noch fort; die Minister veranlassen ihre An
hänger, aus den Sitzungen auszubleiben, dvmit diese nicht 
beschlußfähig feien, oder sie bleiben selbst aus, um die Ge-
legenheit zu Interpellationen zu benehmen. Demzufolge 
haben in letzter Zeit gar keine Sitzungen stattgefunden. 
Man sprach von einer Veränderung des Ministeriums, der 
dourrier 6'ätkens hält aber dieses Gerücht nicht für 
wahrscheinlich. 

(Pr. St. Änz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 

No. 350. 
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W i t t e r u n «  

'  R e a ü m .  T h e r  m .  

8 Uhr 3 Uhr 10 Uhr 

? 11,0 15,7 10.7 

2 11,0 10.5 10.5 

3 11,5 15.7 10,0 

4 0.8 15.5 9.5 

7t 8.0 14.0 7,7 

0 8.3 14,7 10,0 

7 11,0 8.8 0,0 

5 5.8 8.3 5.3 

9 0,0 10,5 0,3 

10 9,0 13.7 10.0 

11 8,0 15,3 10,0 

12 8,5 17.0 13,0 

13 11,8 13,0 10,4 

14 11,5 II.5 9,5 

' 15 10,0 12,5 8,3 

10 9,8 11,8 9.5 

17 10,3 15,5 10,5 

18 9,5 12,5 8,3. 

19 8,8 12.3 9,0 

20 8,2 15.0 9,3 

21 7.0 12.5 8,0 

22 0,5 14.3 0.8 

23 0,8 11,7 9.5 

24 9.5 10,5 8.3 

25 9,0 10,0 8,0 

20 7.3 11,8 7.3 

27 3,0 03 3,2 

28 4.3 7.5 3,0 

29 4.5 7,3 4.5 

30 5.3 10,0 9,3 

Vellage zur Mitotischen Teilung. 1849 

n e u e n  S t y l s .  M i t a u .  

IX. S e p t e m b e r  1 8 4 9  n e u e n  S t y l s .  

veränd. N0 bew. N veränd. . . NM. u. Ab. heiter. 

NO heiter, wdg. N sehr heiter NM. u. Ab. 

IV bez. ruh. veränd. NM/u. Ab. sehr heiter, ruhig. 

N heiter, ruh. . . NM. u. Ab. sehr heiter, windig. 

NW Regengüsse N stürm, veränd. Streifregen, bew. stürm. 

W heit. ruh. 8W bew. >8 veränd. . . FW heit. . . Ab. heiter. 

8W heit. 80 sehr heit. wdg. NM. heit. . . sp. bez. 

N bed. Regen ruh. Regen bed. veränd. NW bew. 

NW leicht bez. bew. 0 viel Regen N best, ström. Regen. 

NW bed. bis Mitt. n veränd: ruh. heiter. ' 

^ yeuer, vollk. heiter den ganzen Tag und Abend — NM. 80 

80 heit. ruh. N0 veränd.'NM. u. Ab. bew. u. ruhig, 

N bedeckt den ganzen Tag und Abend. — NM. feiner Regen. 

N 0  . .  8 0  . .  8  . .  b e d .  u . ' r u h .  d e n  ganzen Tag und Abend. 

8 ..w, R-g-u b-d, .ub, o v.ränd, Mi., 1Z°, , b-d,..u g.»z.„ 5.g , , W R.a-N 

wo h-it, u.judig b.j, , . NM, b-z°gm ^ , W, h,wr, ' 

Ganz b-d.K- Tag. g, R-g,n an ,z Tag.n, 

'«-n -« î.d d.» Bitt.nl.ub g.lb, z„ F.,g. R.g-»güss- -m .4, tt.l.n °m lv, uud I? di. 
w>>. .US und «>ß.n d.e B.uck-u durch, Uttg.ach,-, d-- >».d.ig,„ W°-mung im lch.m Fünf, -
mdi-s.mM°u... Di-mitt--ttuW-rmm.g,ud.. sechsSiinf.-sind: IÎ IS; 851; W88 ,v  8 g '«  
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W i t t e r u n g '  S j a h r  1 8 4 9  a n f a n g e n d  m i t  d e m  1 .  N o v e m b e r  1 8 4 8  ^  

n e u e n  S t y l s .  M i t  a u .  -  '  

R e a u m .  T h e r m .  

8 Uhr 3 Uhr 10 Uhr 
X .  O k t o b e r  1 8 4 9  n e u e n  S t y l s .  

1 8.0 11.5 9.5 8 viel Regen. veränd. wdg. M. 12'/^ Regenguß bew.. Nachts viel Regen. 

2 10,0 11,5 0.5 8W veränd. wdg. W bew. etw. Reg. bew. . . spät, heiter. 

3 5.5 9.5 5.2 8 Regengüsse w heit. Reg. heit. . . NM. u. Ab. sehr heiter. 

4 5.0 17,3 11.0 8 viel Regen SO wdg. 8W bew. den ganzen Tag . . Gew. und Regen stürmisch.! 

5 11.0 12.8 9.7 8 heit. wdg. W veränd. bew. hft. Wd. . . NM. u. Ab. Regengüsse. 

0 0.8 8,5 0,0 W bez. veränv.^ . M. Regenguß heit. Reg. heit. . . Ab. heiter. 

7 0.0 9.0 3.8 Nw heit. veränd. Reg. heit. Reg. heit. . . Ab. heiter. 

8 3.8 0.0 5.0 0 bed. . . M. 80 . . NM. u. Ab. viel Regen, stürmisch. 

9 0.2 7.0 5.0 0 Neb. sein. Reg. N0 ruh. bed. den ganzen Tag und. Abend. 

Iv 4.3 5.0 1.5 N Reg. bed. Reg. Streifregen . . NM. veränd. Ab. heit. ersteFrostnacht. ' 

11 1.0 6,2 0,8 NW heit. ruh. . . NM. veränd. . . Ab. sehr heiter . . Frostnacht. 

12 0. 4.5 1.3 N heit. . . 0 heit. wdg. WO heit. . . Ab. bezogen. 

13 1.5 3.5 1.2 N0 bed. . . M. bew. Heft. Wd. . . bed. den ganzen Tag und Abend. 

14 1.0 ' 2.0 0.4 NO bed. wdg. veränd. N heit. . . NM. heit.. . Ab. bezogen. 

15 0.5 5.5 1 .8 W heit. Heft. Wd. . . NM. bez. . . Ab. heiter. 

10 1.0 7.8 2.7 W heit. etw. wdg. 8w heit. . . NM. veränd. . . Ab. heiter. 

17 3,7 7.5 1.2 8w bez. . . M. heit. NW sehr heit. ruh. . . 8w Ab. heiter. 

;I8 —0.5 0.7 1.2 W heit. ruh. 8 heit. ruh.. . heiter den ganzen Tag und Abend. 

19 2.0 5,2 4.0 8 heit. wdg. 8W heit. wdg. . . bez. . . NM. u. Ab. bedeckt. 

-20 4.5 8.0 2.8 W bed. ruh. . . M. heit. 8. etw. wdg. . . NM. u. Ab. heit. ruh. 

21 0.3 0.2 1.5 8 heit. ruh. . . M. heit. 8 . . veränd. . . NM. u. Ab. heit. 

22 4.5 0.8 5.3 80 etw. Reg. feucht ruh. bed. den ganzen Tag und Abend. . 8 . . 

23 5.0 8.5 0,2 8 bez. ruh. . . M veränd.,W bew. . . Ab. bew. RachtS viel Regen. 

24 7.8 8.8 0,2 W bed. ruh. .. veränd. . . M heit. etw. wdg. . . NM. u. Ab. bezogen 

25 4.8 8,3 3.5 w Nebel veränd.. . M. NW heit. ruh. . . NM. u. Ab. heiter. 

20 0.7 10.0 9.2 8 Regen bed. feucht wdg. 8W bed. den ganzen Tag und Abend . . W feiner Rege»?. 

27 8.3 9.7 ' 8.3 W Regen, ruh. feucht, bed. d. gz. Tg. u. Ab., u. feiner Regen. 

28 0.0 0.5 7.2 8o bed. wdg. feucht, feiner Regen d. gz. Tg. u. Ab. 

20 0.2 7.3 5,2 W feiner Regen, bed. d. gz. Tg. u. Ab.. . windig. 

30 3.7 5.0 2.3 N heit. veränd. bez. NW heit. ruh. . . NM. u. Ab. heiter. 

31 4.7 5.3 2.0 8 heit. d. gz. Tg. u. Ab.. . Ab. bezogen. 

Ganz bedeckte Tage 9, Tage mit Regen 10, die Nacht vom 1V. zum l l. Oktober ist die erste Frostnacht, 

wo die Georginen erfrieren. -. 
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Witterungskennzeichen des Jahres R84S. 

Vergleicht man dieses Jahr mit dem 25jährigen Durchschnitt der Jahre 1824 bis 1848 so ergiebt sich: 

I n  R ü c k s i c h t  d e r  g a Z n z  b e d e c k t e , »  t r ü b e n  T a g e  

Nov. ' Dec. Jan. Febr. .März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Zusammen 

Ik 15 10 10 7 10 3 7 4 0 '9 9 100 

mittel Heller Heller Heller Heller trüber Heller trüber Heller trüber trüber Heller Heller 

als im Mittlern Jahr. 

I n  R ü c k s i c h t  d e r  R e g e n -  o d e r  S c h n e e t a g e . .  

Nov. Dec. Jan. Febr. März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Zusammen 

10 12 17 14 11 10 5 19 20 15 12 16 107 

feuchter mittel feuchter feuchter mittel trockner trockner feuchter feuchter feuchter mittel feuchter feuchter 

als im Mittlern Jahr. 

'  I n  R ü c k s i c h t  d e r  W ä r m u n g s g r e n z e n  

erste Mittagswärmung von 13° April 27 ) Dauer des mittäglichen Sommers 

letzte Mittagswärmurlg von 13° Oktr. 5) 161 Tage. 

letzte Frostnacht Mai 15) 

»st. F-°st°.ch.,' , , , Lk.r, 10 j S-mm-rnSch.-,»«, 

Zeit der größten Winterkälte von 20° ....... Jan. 9 

Zeit der Sommerkälte Juni 12 18 30 

Zeit der größten Sommerwärmung' von 23° . . . .' Juli 9 26 

Die durchjährige Wärmung des Jahres 1849. als Mittel der 72 fünftlichen oder der 12 monätlichen'Wärmungm 

ist 4°67, also niedriger als die durchjährige Wärmung im Mittel der 25 Jahre von 1824 bis mit 1848, welche 4°,85 

beträgt. 



Mittler« 

8 Uhr. 3 Uhr. 

XI. 1 4,72 5,62 

2 1,20 2,76 
3 —1,16 0,56 
4 —4,96 —0,64 
5 1,06 2,04 
6 2,16 3,06 

XII. 1 1,24 2,82 
2 1,18 1,66 
3 2,00 2,34 
4 —5,20 —4,10 
5 —0,86 0,22 
6 —2,22 —1,62 

I. 1 —9,62 —6,82 
2 —12,88 —11,62 
3 —4,48 —4,44 
4 1,16 2,04 
5 0,80 1,46 
6 —5,28 —2,95 

II. 1 —4,40 —2,60 
2 —0,90 1,26 
3 0,16 1,74 
4 —0,60 0,78 
5 —2,70 1,16 
6 —4,77 0,07 

III. 1 .—0,46 2,06 
2 ' —0,90 1,30 
3  ̂ —2,80 ' 1,00 
4 ' —5,18 —1,78 
5 —6,74 . -0,10 

6 —3,95 2,58 

IV. 1 —0,06 2,62 

2 —1,70 3,42 

3 0,96 2,76 
' 4 1,48 5,06 

5 3,36 6,68 
6 6,78 12,46 
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Mittlere Wärmnngen der einzelnen Fünfte S84S 

10 Uhr. 

3,40 
0,98 

—1,56 
—2,34 

0,90 
2.72 

1,46 
1.73 
1,48 

—4,20 
—0,26 
—2,25 

—7,84 
—12,84 
—4,78 

0,88 
0,76 

—5,25 

—3,36 
—0,02 

0,60 
—0,36 
—3,40 
—4,00 

—0,10 
—0,66 
—2,80 
—3,82 
—4,30 
—1,32 

Fünft-
Miltel. 

4,66 
1,75 

—0,60 
—2,39 

1,40 
2,70 

1,94 
1,56' 
1,97 

—0,24 
—1,99 

Monat-
Mittel. 

1,25 

-0,20 4 10,38 14,94 
5 10,32 12,46 
6 10,32 13,60 

—7,93 
-12,36 
-4,56 

1,42 
1,05 

—4,34 

—3,35 
0,24 
0,93 
0,03 

—1,38 
—2,59 

0,20 
—0,35 
—2,42 
—3,98 
—4,47 
—1,63 

1,02 

VII. 1 10,96 14,40 10,16 11,35 
. . 2 12,94 18.16 11,84 13,57 

3 11,98 14,78 10,76 12,05 
4 12,80 15,50 12,30 13,16 
5 13,10 17,74 12,52 13,83 
6 13,60 17,50 12,80 14,08 

VIII. 1 12,48 14,80 11,60 12,60 
2 13,06 18,04 12,60 13,91 
3 13,00 15,48 12,10 13,14 
4 11,90 16,02 10,24 12,07 
5 11,44 16,06 11,98 12,64 
6 11,22 15,23 10,77 11,87 

-2,11 

0, 
-0,50 
1,14 
1,56 
3,62 

'7,28 

X. 

2,71 

0,52 
—0,19 

1,40 
2,26 
4,15 ' 
8.15 

Mittel der 6 Wintermonate -^0,64 
Durchjähriges Mittel 4°,67. 

.' 1 10,26 15,48 9,68 11,15 
2 8,02 11,20 7,52 8,51 
3 9,96 13,86 10,24 10,88 

' 4 9,32 13,42 9,32 10,18 
5 7,76 11,80 8,12 ' 8,74 

' 6 4,88 8,58 5,46 5,87 

1 7,90 11,52 8,38 8,83 
2 5,42 ' 7,10 4,26 5,35 
3 0,80 4,14 1,10 1,61 
4 2,14 7,04 2,38 3,25 
5 4,48 7,72 4,54, 5,18 
6 5,93 7,40 5,70 6,15 

Mittel der 6 Sommermonate 

9,28 

. 8Uhr, 3Uhr. 10Uhr, 

V. 1 6,42 11,08 5,32 6,94 
2 4,10 9,40 3,40 4,92 
3 6,22 9,90 4,86 6,42 
4 9,42 15,06 9,66 10,70 
5 10,66 15,50 10,48 11,60 
6 .14,55 19,40 13,48 15,12 

VI. 1 12,96 17,72 10,72 13,02 
2 11,10 14,22 ' 7,58 10,28 
3 9,30 12,52 7,56 9,24 

9,14 10,82, 
8,36 9,94 
8,66 10,31 

10,60 

13,01 

12,70 

9,22 

5,06 

9,98 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 

No. 331. 



9. Novbr. 
Die Mitauische Zeitung 
erscheint zweimal wö
chentlich und wird am 
Mittwoch u. Sonnabend 

Abends ausgegeben. 

Mitauisrhe Teilung, 
^90. 

Vierundachtzigster Jahrgang. 

Die Pränumeration be
tragt für Mitan jährlich 4, 

halbjahrlich 2 Rbl. S., 

über die Post jahrlich b, 

halbjährl.2 ' / z  R. S. 

I n l a n d .  
St. Petersburg, den 2ten November. Die Frau 

Fürstin Katharine Dolgornki. älteste Staats- und Or
densdame des Kaiserlichen Hofes, ist den 30sten Okto
ber Hieselbst im Alter von 80 Jahren gestorben. Dieselbe 
wurde unter der Kaiserin Katharina II. zum Hosfräulein 
ernannt und ist also Zeuge des Glanzes von vier Regierun
gen gewesen. An ihrem 80sten Geburtstage, welcher der 
Vorabend ihres Sterbetages war, hatte sie die Freude, ihre 
Kinder, Enkel und Urenkel, 18 an der Zahl, segnen zu 
können. 

St. Petersburg, den 3ten November. Nach nner 
Mittheilung des kawkas hat der Da^estansche Hecrestheil, 
unter dem Kommando des Generaladjutanten Fürsten Ar-
gutinski-Dvlgoruki, die Festung Tschoch nach einem hefti
gen Bombardement in einen Schutthaufen verwandelt. Der 
Feind hat während der Belagerung dieses Platzes bedeuten
den Verlust gehabt, der sich, nach deu erhaltenen Berichten, 
auf 3000 Tovte und Verwundete beläuft und nicht nur die 
Garnison der Festung, sondern auch die Truppen Schamils 
betroffen hat, die in einein Lager die umliegenden Höhen 
besetzt hielten. Nachdem mit dieser, den Lesgier» beige
brachten Niederlage der Dagestanfche Heerestheil die offen
siven Operationen zum Schlüsse geführt, hat er nach einem 
unbedeutenden Vorpostengefechte, die Ruinen der Festung 
verlassen und sich den für dieses Jahr beschlossenen Festungs
arbeiten und 'Straßenbanttn zugewendet. — Der Verlust 
unserer Seits muß als geringfügig erscheinen, wenn man 
die Schwierigkeiten, welche die Oertlichkeit den Belagerungs
arbeiten entgegenstellte, und den hartnäckigen Widerstand 
der durch die Anwesenheit Schamils angefeuerten Lesginen 
berücksichtigt. Wir haben nämlich während der ganzen 
Zeit der diesjährigen Kriegsoperationen in Dagestan nicht 
mehr als 53t) Mann an Todten und Verwundeten ein
gebüßt. 

St. Petersburg, den 5ten November. S e. Majestät 
der Kaiser haben unterm Ilten Oktober d. I. folgenden 
Allerhöchsten Ukas an den dirigirenden Senat zu erlassen 
geruht: Bei Unserer steten Sorgfalt für das Gedeihen 
Unserer Universitäten haben Wir die Ueberzeugung ge
wonnen, daß die Ernennung der Rektoren auf eine be
stimmte Zeit und die Vereinigung der unmittelbaren Leitung 
der Universität mit den Funktionen eines Professors in einer 
Person im Allgemeinen diesen höhern Lehranstalten nicht 
zum Nutzen gereicht. In Erwägung ferner, daß die Art 
der Thätigkeit des Rektors und der Fakultäts-Dekane, als 
seiner Gehülfen bei Beaufsichtigung der Lehrvorträge, nicht 
genau genng in den Universitätsstatuten vorgezeichnet ist, 
haben Wir für gut befunden, die ganze Thätigkeit dieses 
Beamten auf seine hauptsächlichste Obliegenheit bin zu lei
ten und demselben, unter nächster Beteiligung der Dekane, 

mehr Mittel zu unausgesetzter Uebung seineö Amtes in die 
Hand zu geben. Zu dem Ende befehlen Wir: I) Die 
Rektoren der Universitäten St.'Petersburg, Moskau, Kiew. 
(St. Wladimir-Universität), Charkow und Kasan wählt 
der Minister der Volksaufklärung auf unbestimmte Zeit aus 
der Zahl von Personen, die einen gelehrten Grad erworben 
haben, und stellt sie U n s zur Bestätigung vor. 2) Der 
Dienst dieser Beamten wird zum Lehrfache gerechnet und 
werden ihnen alle Vorrechte der Professoren vierliehen. 
3) Die Wahl der Dekane geschieht nach wie vor auf 4 Jahre; 
der Minister der Volksaufklärung hat jedoch die Befugniß, 
nach seinem Dafürhalten, die Professoren länger in diesem 
Amte zu belassen oder sie desselben früher zu entbinden, wo
bei in dem Falle, daß ein Dekan aus den Professoren der 
Fakultäten, unabhängig von den Universitätswahlen, er
nannt wird, Uns darüber Vorstellung zu machen ist. 
4) Der Ministergehülfe, als Dirigirender des Ministeriums 
der Volksaufklärung, hat den Entwurf zu Instruktionen 
für die Rektoren und Dekane zu verfassen und U n s vor
zulegen. 3) Die nach beiliegendem, von Uns am heu
tigen Tage bestätigtem Ergänzungs-Etat für die Universi
täten erforderliche Summe von 10,763 Rbl. 12 K. S. M. 
ist vom Isten Januar 1830 ab alljährlich aus dem Reichs
schatze zu beziehen. 

Nach diesem Etat erhalten: 

Die Rektoren: der Universität St. Petersburg . 
—  M o s k a u  . . . .  
— St. Wladimir. . 
- —  C h a r k o w  . . . .  
— Kasan 

Die 19 Dekane, von denen 3 bei derUniver-
versität St. Petersburg, bei jeder der übrigen 
4 angestellt sind. erhalten jeder 300 Rbl. S., 
zusammen. 

Gehalt. 

Rubel. 

1M0 
1,000 
1,300 
1,400 
1,400 

3,700 

Tafcl-
aelder. 
Rubel. 

400 
400 
330 
300 
300 

14,930 R. 
Die bisherigen Gehaltszulagen der Rektoren ^ 

und Dekane betrugen 418KR88 

I070MÜ2 
A n m e r k u n g .  D i e  R e k t o r e n  v e r b l e i b e n  d e r  3 t e n  R a n g 

klasse zugezählt, die Dekane, so lange sie ihrem Amte 
vorstehen, der bten. 

St. Petersburg. (Polizei-Zeitung.) Die 
Löschmannschaften waren kaum mit Bewältigung deS 
Feuers fertig geworden, das den 2ten November um 
8 Uhr Abends im Landhause des Kupferschmieds Lewerenz 
ausgebrochen war, als ihre Hülfe durch eine zweite Feuers
brunst in Anspruch genommen wurde, welche um 4 Uhr 
Morgens, am 3ten November, im Hause derTitulairraths-
Wittwe Bogatschew (Roshestwenski-Stadttheil, I.Quartal) 
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auskam und von sehr beklagenswerthen Umstanden begleitet 
war. In dem oberen Stockwerke fand man nach dem Brande 
zwei kleine Mädchen (von 5 und k Jahren) die Tochter des 
Kollegienfekretairs Jakowlew als Leichen. Vater und Mut
ter waren zu Gaste gegangen und die Köchin war, aus 
Furcht vor der Feuersgefahr, aus dem Hause gerannt und 
hatte die armen Kleinen ihrem traurigen Schicksale über
lassen. Den« Brandmeister Schaschin ist es gelungen, aus 
dem untern Stockwerke des brennenden Hauses ein bereits 
bewußtloses Frauenzimmer, die Soldatenwittwe Artemjewa, 
zu retten; aus dem oberen Stockwerke ließ sich die Frau 
des Kollegienraths Hausen mittelst der Fenstervorhänge 
herab und verletzte sich, da sie 2/^ Faden hoch herab fiel, 
die Füße. Das Feuer war um v Uhr Morgens bereits 
ganzlich gelöscht. Wegen der Veranlassung dieser Feuers
brunst sind Untersuchungen eingeleitet. 

Odessa. Nach Nachrichten aus Kertsch ist Se. Erlaucht 
der Statthalter von Kaukasien und Generalgouverneur von 
N e u - R u ß l a n d  u n d  B e s s a r a b i e n ,  F ü r s t  W o r o n z o w ,  a m  
klen Oktober über Taman nach Kaukasten abgereist. 

(St. Peteröb. Ztg.) 

A u s l a n d .  

Deutschland. Preußen. Verlin, den Ilten 
November. Se. Majestät der König haben geruht: den 
General-Lieutenant v. Radowitz und den Oberpräsidenten 
Or. Botticher zu Mitgliedernder provisorischen Bundes-
kommission zu ernennen, welche in Ausführung der am 
30steu September d. I. zwischen Preußen und Oesterreich 
abgeschlossenen Uebereinkunft, nachdem die Zustimmung zu 
derselben von Seiten der übrigen deutschen Bundesregierun
gen erfolgt sein wird, in Wirksamkeit zu treten hat. 

—  S a c h s e n .  D r e s d e n ,  d e n  1 5 t e n  N o v e m b e r .  
In der ersten Kammer ist heute die Wahl des Präsidenten 
erfolgt. Von den anwesenden 34 Abgeordneten erhielt bei 
der ersten Abstimmung der Abgeordnete Georgi 17, der 
Abg. Or.JosephI 5, die Abg.Schenk und Mammen je IStimme. 
Da aber absolute Stimmenmehrheit erforderlich ist, so mußte 
die Abstimmung wiederholt werden. Hierbei ergab sich 
dasselbe Resultat. Bei der dritten Abstimmung, wo nach 
der Landtagsordnung die relative Stimmenmehrheit entschei
det, erhielt abermals Abgeordneter Georgi 17, l)r. Jo
seph 15 und die Abgeordneten Schenk und Mammen je 
1 Stimme. Bei der Wahl des ersten Vicepräsidenten er
hielten der Abgeordnete Landesbestallter Schenk 18, Dr. Jo
seph 14 und die Abgeordneten Meisel und Mammen je 
1 Stimme. Als zweiter Vicepräsivent wurde der Abgeord
nete Mammen mit 18 Stimmen gewählt, gegen l)r. Joseph, 
wercher nur 14 Stimmen erhielt. 

— S a  c h  s  e  n  -  M  e  i  n  i  n  g  e  n .  M e i n i u g e n ,  d e n  
lOten November. Unser Landtag hat seit dem 5ten Novem
ber keine Sitzung wieder gehalten, um de» verschiedenen 
Kommissionen Zeit zur Erledigung der ihnen übertragenen 
Arbeiten zu lassen. In Betreff der preußisch-deutschen Frage 
sind unsereAbgeordneten bis jetzt in drei Fraktionen getheilt, 
von welchen die eine unbedingt für den Anschluß an Preußen 
ist, weil sie glaubt, daß die Lage unseres Herzogihiims 
dies fordere; die andere wenigstens erst die betreffenden Ak
ten und Dokumente einer genaueren Prüfung untenverfeu, 

die dritte aber nichts von dem Anschlüsse wissen und das 
Ministerium in Anklagestand versetzen will, weil es ohne 
vorherige Zustimmung der Volksvertretung jenen Verlrag 
ratifizirt, was eine Verfassungsverletzung sei. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  1 2 t e n  N o v e m b e r .  
Der heutige Lloyd meldet: „Ein Privatbrief aus Paris, 
der von besonders zuverlässiger Quelle uns zukommt, meldet, 
daß der neue Ministerrath in Bezug auf die türkische Frage 
beschlossen habe, eine Politik zu beobachten, welche auch 
den bloßen Glauben an eine Störung des Weltfriedens ver
bannen soll. Der Präsident hat sofort den Befehl an den 
Theil der Flotte, welcher nach den Dardanellen bestimmt 
war, ergehen lassen, umzukehren und in einen französischen 
Hafen einzulaufen." 

Die wiener Handelskammer hat ihre Del'egirten zur jüng
sten GeWerbeausstellung des russischen Reiches zu St. Pe
tersburg, die Herren Ludwig Damböck und Jakob Männer, 
durch eine unter den Kammermitgliedern eingeleitete Sub
skription, welcher sich noch einige Freunde der Jndusterie 
angeschlossen haben, in den Stand gesetzt, die auf der ge
nannten Ausstellung sowohl, als auch ausser dem Kreise 
derselben, gepflogenen Erhebungen und Wahrnehmungen 
durch den Ankauf russischer Rohstoffe, Ganz- und Halb-
Fabrikate belegen zu können. Die von den Delegirten in 
Folge dessen gesammelten Muster sind nunmehr, unter An
gabe der Preis-, Maß- uud Gewichtsvcrhältnisse, im Lo
kale der Handelskammer aufgestellt. Diesen Mustern sind 
auch diejenigen beigefügt, welche von dem österreichischen 
Generalkonsul in Odessa, Or. Ludwig Gutmannsthal, als 
Delegirten des Handelsministeriums zur genannten Aus
stellung, gesammelt und der Handelskammer zu dem gleichen 
Zwecke übergeben wurden. Endlich wurden noch einige eng
lische Manusakturwaaren angeschlossen-, welche die Herren 
Damböck und Männer auf der Hinreise nach St. Peters
burg englischen Waarenlagern in Hamburg in der Absicht 
entnommen haben, die inländischen Kausleute und Indu
striellen mit den gegenwärtigen Preisen und den verschiede
nen Gattungen jener englischen Wcbewaaren bekannt zu 
machenwelche in Deutschland und im Zollveine Eingang 
und Verbreitung finden. 

W i e n ,  d e n  1 3 t e n  N o v e m b e r .  D e r  L l o y d  Meldet: 
„Den Vorstehern der preßburger israelitischen Gemeinde 
wnrde gestern, als am Martinstage, die Ehre zu Theil. 
nach uraltem Herkommen, Sr. Majestät dem Kaiser und 
den übrigen hier anwesenden Mitgliedern des Kaiserhauses 
ihre Auswartung zu machen. Sie halten sich der huldreich
sten Aufnahme zu erfreuen, und Se. Majestät sprach sich 
mit besonderer Zufriedenheit über daS loyale Benehmen der 
preßburger israelitische« Gemeinde während der letzten Wir
ren in Ungarn aus." 

Frankreich. Paris, den 11tenNovember. Diegestrige 
Entscheidung des Obergerichtshofes in Versailles erregt viel 
Aufsehen. Die Journale sind genöthigt, sich jedes Unheils 
zu enthalten, sie dürfen nur die Thatsache aufzeichnen. 
Der Antrag des Advokaten Michel von Bourges lautete 
wörtlich: '„Es möge dem Gerichtshöfe gefallen, uns zu 
erlauben, diesen Nechtssatz zu vertreten, daß jede Verletzung 
der Cvnstitutiou von Seiten der gesetzgebenden Gewalt das 
Recht erzeugt, sich zu empören, der Unterdrückung Wider
stand zu leisten und zu protestiren." Der Gerichtshof er-
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klärte, die Vertheidigung dürfe nicht den Satz vertreten, oder begonnenen Handlungen begleitet? Ist derselbe Ange» 
daß jede angebliche Verletzung der Constitution von Seiten klagte schuldig, am I3ten Juni 1849 ein Attentat began-
der gesetzgabcnden Gewalt das Recht der Empörung gebe, gen zu haben, das bezweckte, die Regierung zu zerstören 
Diese Entscheidung wird durch acht Gründe unterstützt, oder zu ändern, zum Bürgerkriege aufzureizen u. f. w.? 
unter Anderem dadurch, daß Niemand das Recht habe, Die angeklagten Maillard, Baune, Langlois, Allyre 
seinen Willen an die Stelle der souverainen Thätigkeit der Bureau und Paya sind nur in den ersten beiden Fragen be--
bestehenden Gewalten zu setzen. Der Prozeß wird bald griffen. Die Anklage auf ein Attentat betrifft sie nicht, 
beendigt sein, da kein Advokat die Vertheidigung der Ange- Die Geschworenen ziehen sich in ihr Zimmer zurück. Das 
klagten, die sich selbst nicht vertheidigen lassen wollen, weil Schuldig kann nur mit einir Majarität von ^ der Stirn-
sie das Recht der Vertheidigung für verletzt und beschränkt men ausgesprochen werden. Die Angeklagten werden ab
erklären, übernehmen kann. Man glaubt, daß die Zahl geführt und tauschen Blicke mit ihren Verwandten und 
der Verurtheilten unter diesen Umständen größer sein werde, Freunden ckus. Die Sitzung wird um 2^ Uhr ausgeho-
als wenn die Debatten regelmäßig bis zu Ende geführt wor- ben. Das Urtheil kann höchstens spät in der Nacht gefällt 
den wären. werden. 

O b e r g e r i c h t s h o f  z u  V e r s a i l l e s .  S i t z u n g  v o m  P a r i s ,  d e n  1 2 t e n  N o v e m b e r .  N a c h  d e m  B o n i t e u r  
!2len November. Die Zuschauer sind zahlreicher als sonst äußerte der Präsident Bonaparte in der schon erwähnten 
und die verschiedensten Gerüchte im Umlauf. Endlich treten Audienz, worin der Gesandte der Vereinigten Staaten ihm 
gegen 11 Uhr Angeklagte und Geschworene ein. Auf der sein Beglaubigungsschreiben überreichte, daß er, trotz des 
Bank der Vertheidiger finden sich die von Amts wegen beru- von beiden Seiten begangenen Unrechts, gern den ersten 
fenen Advokaten. Herr Barroche, Generaladvokat, ist Schritt thue, um die Eintracht zwischen diesen beiden großen 
deute seit langer Zeit wieder anwesend. Einer der amtlichen Landern wiederherzustellen) daß eine Empfindlichkeit, na-
Vertheidiger erklärt im Namen seiner Kollegin, sie könnten türlich vielleicht einer Monarchie gegenüber, ihm keinen ernst-
die Vertheidigung nicht führen, da die-Angeklagten es nicht I.ichen Grund einer älteren Republik gegenüber zu haben scheine, 
»vollen, sie seien hierher gekommen, weil ihnen dies vom Er setzte hinzu, daß., so eifersüchtig er auch auf die Ehre 
Gesetze vorgeschrieben sei. Herr Deville protestirt in seinem Frankreichs sei, er eine zu hohe Meinung von dem Geiste 
Namen so wie in dem seiner Freunde dagegen, daß die Ad- und dem Charakter des Generals Taylor habe, um einen 
vokaten selbst stillschweigend anwesend wären. Als der Augenblick zu zaudern, den Schmerz zu gestehen, den es 
Präsident hierauf das Wort an die Angeklagten richtet, ob itun machen würde, wegen eines solchen unbedeutenden Miß-
einer derselben etwas zu erwähnen hätte, erhebt sich Baune; Verständnisses alte und innige Beziehungen verändert zu 
seine Freunde rufen ihm zu. er solle schweigen. Baune sehen. Der Gesandte hat diese offene und loyale Erklärung, 
setzr sich. Der Präsident: „Die Debatten sind geschlossen, wie der IVIoniteur bemerkt, mit großer Herzlichkeit aufge-
(Lange Bewegung.) Meine Herren Geschworenen, der nommen. 
Nichter empfängt auf seinem Sitze zwei Eindrücke verschiede- Die Regierung soll, dem Tvensment zufolge, günstige 
ner Natur, einen durch die Thatsachen; einen anderen durch Nachrichten aus Rom und Konstantinopel erhalten haben, 
die Vertheidigung. Vor dem zweiten Eindruck muß der Der Papst würde bald nach Rom zurückkehren, und ein 
Richter sich hüten, denn das Gefängniß, die Einsamkeit Theil der französischen Besatzung werde die römischen Staa-
und andere besondere Umstände reizen den Angeklagten, ten verlassen. Die französische Flotte des Mittelmeeres 
Müssen wir diesen Umständen den zuletzt gefaßten Entschluß werde in Toulon erwartet, sie habe den Befehl erhalten, 
der Angeklagten, sich nicht vertheidigen zu wollen, zu- dahin zurückzukehren. 
schreiben? Wir haben die Vertheidiger auf ihren Schritt ^ Das Journal ^es Oedsts sucht nachzuweisen, daß die 
aiismersam gemacht und sie auf die Verantwortlichkeit hin- jetzige Hauptfrage darin bestehe, wie die Autorität wieder 
gewiesen, die sie einst vor dem höchsten Richter haben wer- zn kräftigen sei. „Die gemüßigte Partei," sagt es, „Ver
den." Herr Berenger gab dann einen kurzen Umriß des fällt in drei Kategorien,. Legitimisten, Orleanisten'und 
ganzen Prozesses und wies wiederholentlich darauf hin, daß Napoleonisten. Tie ersten haben neulich ihre Erklärung 
seiner Ansicht nach die Vertheidiger sehr darin gefehlt haben, dahin abgegeben, daß der Graf von Chambord nur als 
das Wort nicht zu ergreifen. Sie hätten ein weites Feld König zurückkehren könne. Sie haben ein Banner aufg5-
der Vertheidigung gehabt. „Die gerichtliche Wahrheit," pflanzt. Sie haben das Prinzip der Volksfouverainetät ver
fuhr der Präsident fort, „sollen Sie meine Herren, aus- letzt, vor Allem jedoch der kaiserlichen Partei den Fehde-
spreclien; wenn diese nur durch Wolcken hindurch sich Ihnen Handschuh hingeworfen. Die Legitimisten ziehen sich in die 
zeigt, wenn zwischen ihr und dem. der von der Gesellschaft Vergangenheit zurück, die Orleanisten gehören ihrer Zeit 
angeklagt ist, ein noch geringer Raum für den Zweifel bleibt, an." Doch darin stimmt das lournal 6es Oekatz, Organ 
so verurtheilen Sie nicht. Die Gerechttgkeit der Menschen der Orleanisten, mit den Legitimisten überein, 'daß die 
darf nicht blindlings treffen, Gott wird das Uebrige thun." Prinzen kein Amt im Staate annehmen, noch a!s einfache 
Auf Befehl deö Präsidenten verliest der Gerichlsschyiber die Bürger daselbst leben könnten. Nur könnten sie, wenn 
Fragen, die aus der Anklageakte hervorgehen, ihr wesent- das Verbannungsgesetz aufgehoben worden wäre, Frankreich 
licher Inhalt ist: N. N. ist angeklagt, im Juni 1849 an besuchen, um ihre Freunde zu sehen. „Die Herstellung 
einem Komplott Theil genommen zu haben, das bezweckte, einer starken Regierung," sagt das genannte Blatt ferner 
die Regierungsform zu vernichten oder zu ändern; zum ist nicht das Werk einer Partei der Gemäßigten alle drei 
Bürgerkrieg aufzureizen, indem man die Bürger gegen ein- Schattirungen derselben müssen hierzu mitwirken' und das 
ander bewaffnete; war das Komplott von ausgeführten Werk ist so schwierig, daß wir die Nutznießung desselben 
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gerne denen lassen, die es schaffen. Eine Macht giebt es, 
die stets unsere Vorliebe hatte und sie stets haben wird: die 
Negierung nämlich, die vor ven Februartagen bestand; sie 
war monarchisch, um regelmäßig zu sein, sie war eine ge
wählte, damit sie liberal sei. Andere Formen als diese, die 
bestanden, werden, wenn die gemäßigten Parteien sich ver
ständigen, eingeführt werden, sie könne aber dennoch einem 
wenig Ordnung und Freiheit günstig sein, und mehr ver
langen wir nicht. Diese Veränderungen in der Form kön
nen natürlich nur bei einer Verfassungsänderung auf gesetz
mäßigem Wege vorgenommen werden," 

P a r i s ,  d e n  l 3 t e n  N o v e m b e r .  N a c h  d e r  
hat eine gestern angelangte telegraphische Depesche der Ne
gierung den definitiven Entschluß Rayneval's in Bezug auf 
Annahme oder Ablehnung des auswärtigen Ministeriums 
überbracht. Die Lstsksits meint, man dürfe voraussetzen, 
daß Nayneval angenommen habe, wenn der Boniteur 
heute nicht die Ernennung eines anderen Ministers des Aus
wärtigen bringe. Letzteres ist nicht der Fall. 

P a r i s ,  d e n  I 4 t e n  N o v e m b e r .  V o r g e s t e r n  e m p f i n g  
der Präsident mehrere italienische Kardinäle, die kürzlich in 
Paris angekommen sind. Auch General Pepe ist in Paris 
annekommen. Gestern früh war große Kabinetssitzung in 
den Tuillerieen. Im Hotel des englischen Botschafters 
macht man große Vorbereitungen zu einem Feste, das dieser 
Tage stattfinden soll. Der Präsident gehört zu den Ein
geladenen. 

Dänemark. Kopenhagen, den 13ten November. 
Die gestrige Berl. Ztg. enthält folgenden Artikel in Be
treff der Fregatte „Gefion": 

„Wir haben vorgestern unseren Lesern einige aus der 
O. P. A. Z. aufgenommene Artikel aus Frankfurt mitge-
theilt, aus welchem hervorgeht, daß man daselbst in höhe
ren Kreisen durch wiederholte Insinuationen einer gewissen 
Partei sich hat verleiten lassen, an die Möglichkeit der an
geblichen Absichten' in Betreff der Fregatte „Gefion" zu 
glauben, welche einige norddeutsche Blätter mit gewöhn
lichem Eifer und Dienstfertigteit der dänischen Regierung 
beizulegen gesucht haben. Dänemark hat mit so großer 
Treue sowohl den vorigen als den jetzigen Waffenstillstand 
gehalten und ausgeführt, daß es uns zugleich gewundert 
und geschmerzt hat, zu sehen, daß man in Frankfurt jenen 
von der Ausruhspartei ausgegangenen Andeutungen irgend 
welche Aufmerksamkeit geschenkt hat. Nach der Kunde, die 
wir von den Verhältnissen haben, und welche auf den zu
v e r l ä s s i g s t e n  M i t t h e i l u n g e n  b e r u h e n ,  k ö n n e n  w i r  v e r 
sichern, daß die dänische Regierung die Entfernung der 
„Gefion" von Eckernförde, wofür weder in der Convention 
vom lOten Juli, noch in irgend einer geheimen Convention, 
die mindeste Garantie zu finden ist, als eine Verletzung des 
Ltsius czuo ansehen würde, in welchem während eines 
Waffenstillstandes keine willkürliche Veränderung eintreten 
kann noch darf, und daß sie, in Folge dessen, am wenig
sten selbst etwas würde unternehmen können, welches 
einen Bruch desjenigen Prinzips enthalten würde, das sie 

von ihrem Mitkontrahenten beobachtet haben will. Preußen 
wird ebensowohl als Dänemark den Zustand zu respektiren 
verstehen, den ein Waffenstillstand mit sich bringt, und es 
dürfte solchergestalt beinahe überflüssig sein, hinzuzufügen, 
daß die von dänischer Seite getroffenen maritimen Maßre
geln, welche nur bezwecken, jeden Versuch zur Fortfüh
rung der „Gefion" zu verhindern, einzig und allein durch 
wohlbegründetes Mißtrauen gegen eine Ausruhrs-Regierung 
herbeigeführt worden sind, die, während Deutschland und 
Dänemark einander gegenseitig entgegenkommen, um das 
Friedenswerk zu fördern, sich ohne Vorbehalt in jeder Hin
sicht für ungebunden in Betreff der Erneuerung des Krieges 
erklärt, sowohl was die Zeit als was die Art und Weise 
betrifft." 

Italien. N om, den 3ten November. Hier herrscht 
vollkommene Ruhe, und das Gerücht von der baldigen 
Rückkehr des Papstes gewinnt immer mehr Halt. Dem 
Vernehmen nach wird sich der heilige Vater in Civitavecchia 
einschiffen und durch die Porta Angelica seinen Einzug 
halten. 

R o m ,  d e n  k t e n . N o v e m b e r .  T i e  P o l i z e i  n i m m t  f o r t 
während Verhaftungen vor. Vorgestern Abends wurde der 
Er^Kriegsminister der Republik. Herr Calandrelli, arretirt. 
Letzterer wollte sich mit Gewalt den Polizeiagenten wider
setzen, wurde aber endlich bewältigt. 

T u r i n ,  d e n  6 t e n  N o v e m b e r .  I n  d e r  h e u t i g e n  S i t z u n g  
der Deputirtenkanuner erklärte die Kommission über den 
Friedensvertrag mit Oesterreich, sie werde am Dienstag zur 
Diskussion vorbereitet sein; die neuen Dokumentente änder
ten die bisherige Sachlage durchaus nicht. 

F l o r e n z ,  d e n  ö t c n  N o v e m b e r .  I n  d e n  h i e s i g e n  B i b 
liotheken sind in letzterer Zeit die schätzbarsten Manuskripte 
abhanden gekommen. Ein deutscher Gelehrter, der eigens 
eine Reise hierher unternommen, um in einer der Kloster
bibliotheken die Varianten einiger Codices zu vergleichen, 
ist trostlos, weil diese Schätze von den barbarischen Dema
gogen verschleppt worden sind. 

Spanien. M a d r i d ,  d e n  k t e n  N o v e m b e r .  D i e  g e 
strige Kammer-Sitzung zog viele Neugierige heran, alle 
Minister waren auf ihren Platzen, viele fremde Gesandten 
auf der diplomatischen Tribüne. Herr Olozaga ent
wickelte seinen Antrag auf Vorlegung mehrerer Dokumente, 
die innere und äußere Politik betreffend. Der Redner wünscht, 
daß die Verbindung mit England auf eine der Würde Spa
niens gemäße Weise wieder aufgenommen werde, und 
greift die italienische Erpedition aus politischen und finan
ziellen Rücksichten an. Die letzte Palast-Jntrigue wurde 
von dem Redner hart mitgenommen. Herr Mon erklärte, 
ungeachtet seines Austritts aus dem Ministerium werde er 
dessen Politik vertreten. Das Ministerium trug darauf an, 
den Vorschlag des Herrn Olozaga in Berathung zu ziehen. 
Heute war die Kammer nicht zu zahlreich besucht. Der 
Vorsä^ag Olozaga's wurde wieder besprochen. Beim Ab
gang der Post dauerte die Debatte noch fort. 

(Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 

No. 354. 

Hofrath de la Croir. 
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I n l a n d .  

Mitau. Monatssitzung der Gesellschaft für 
L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  a m  9 .  N o v e m b e r  1 8 4 9 .  

Die Sitzung wird in der Wohnung des Geschäftsführers 
gehalten. Der Einlauf ist: 

H. Neus Revals fämmtliche Namen nebst vielen andern 
wissenschaftlich erklärt. Reval 1849. 8". 89. 

Von der naturforfchenden Gesellschaft zu MoSkwa deren 
Bülletin 1849. Iii. 

Ein Schreiben des erblichen Ehrenbürgers und Ritters 
5. H- Zigra, nebst einer werthvollen Sammlung nalur-
gcschichilicher Merkwüidigkeiien, als: in Riga gezogene 
theils gewöhnliche Baumwolle theils Nankin-Baunnvolle, 
versteinertes Holz in Bessarabien gefunden, der Wirbel-
knocheu eines Wallrosses eben daselbst gefunden, eine ver
steinerte Wurzel und mehreres andere, zusammen 18 Stücke 
Staatsrath Dr. von Bursy vorzeigt dieselben. 

Vom Konseil der dorpater Hochschule 21 daselbst in den 
Jahren 1848 und 1849 erschienene Gelegenheitsschriften, 
von den Professoren Siephani und Harnack, von den Dok
toren Bröcker, Schöler, Schrenk, Stockmann, Mulert, 
v. Maydell, v. Roth, G. Zimmerman, Jakubowitsch, 
Kökxr, Girgensohn. Adolf Baron Hahn, Odin, Kort-
mann, Paulsen, Kirillow. Schütze, Bulmerineq, Schrenk. 

Vom kurländischen Oberhosgerichtsadvokaten C.Nelimann 
dessen Druckschrift: „Das kurländische Erbrecht. Mitau 
185V. 8°. 212". 

Vom Geschäftsführer die in Dorpat erscheinenden „päda
gogischen Blätter 1849. Bogen 1—9." 

Vom Departement des öffentlichen Unterrichts dessen Zeit
schrist Juli 1849. 

Der Geschäftsführer mittheilt einige eingegangene Schrei
ben, von Eichwald aus St. Petersburg, Hausmann aus 
Göttingen, Lichtenthaler aus München zc. :c. 

Derselbe berichtet mündlich über die obenerwähnte Schrist 
des H. Neus. ferner über verschiedene naturwissenschaftliche 
Entdeckungen und Beobachtungen. Dahin gehören: 

Dr. Leuckarts Ansicht über die Spermatozoen: er erklärt 
ste für Fermentkörper eigenthümlicher Art, und die Befruch
tung für Fermentwirkung. Perfons Untersuchungen über 
den Unterschied deS gleichzeitigen Negenfalls in verschiedenen 
Höhen nahegelegener Oerter. Der obere Regenfall ist ge
ringer als der untere. Im Winter ist der Unterschied größer 
als im Sommer. Birt's Beobachtungen über die Frage 
ob der Regen Ursache oder Wirkung der elektrischen Entla
dung ist. WallichS Bestimmung der Schnelligkeit des 
WachßthumS des Bambu in Kalkutta; als Mittel vieler 
Messungen findet er dieses Wachsen 25^ engl. Fuß in 

39 Sommertagen, und eben so stark bei Nacht als bei Tage. 
Wangenheim von Qualen Beschreibung des Kraters bei 
Sall auf der Insel Oesel. Dieser Krater scheint „eine 
eigenihümliche Art Erplosionskrater" zu sein u. m. a. 

Der Geschäftsführer übergiebt einen von ihm verfaßten 
Aufsatz und berichtet darüber mündlich: „Der Newtonfche 
Satz der Schwere durch Bildlehre bewiesen." Ein äußerst 
einfaches der Bildlehre des Verfassers (Leipzig I84K) ent
nommenes Verfahren, frei gehalten von höhern Rechnungs
arten. führt auf die Bestimmung der Krümmungsmitte der 
abkreislichen Planetenbahn, und dadurch auf einem andern 
Wege aber im Aussprung völlig übereuistimmend zu dem 
berühmten eilsten Satze der „Principien Newtons", wo 
der Beweis durch Bindung geometrischer Verhältnisse ge
geben ist. Eine neue wissenschaftlich strenge Begründung 
dieses Satzes, welcher die Grundlage der physischen Himmels-
lchre ist, erscheint um so weniger überflüssig, als aus ver
schiedenen neueren Schriften die größten darüber herrschen
den Mißverständnisse belegt werden können. Der Verfasser 
anknüpft an diesen Satz eine neue scharfe Bestimmung 
der Sonnen- und Mondssülle, und einen Beweis der merk
würdigen Beziehung welche stattfindet zwischen den Bahn
geschwindigkeiten und Sonnenabständen der Planeten. 

Staatsrath Dr. von Vursy liest einen humoristischen 
Aufsatz des Herrn von Bötticher „Bedeutungsleichthum 
deutscher Wörter." 

Der Geschäftsführer anzeigt noch, daß der sechste und 
siebente Heft der „Arbeiten" der Gesellschaft, welche aus 
bewegenden Gründen gleichzeitig gedruckt werden mußten und 
mit den Bildnissen des Dr. Lichtenstein und Kammerherrn 
O. von Mirbach geziert sind, so eben fertig wurden. Sie 
werden in diesen Tagen unter die Mitglieder vertheilt. 

Ein besonderer Bogen, enthaltend das Mitgliederverzeich-
niß und die Rechnungsablage für 1848 und 1849 wird bei 
Abschluß des Jahres erscheinen. 

Rertsch. Der Salzschlamm am See Tschokrak ist den 
Bewohnern der hiesigen Gegend durch seine heilsame Wir
kung bei mancherlei Krankheiten schon längst bekannt. Zur 
genaueren Erforschung der Bestandtheile des Schlammes 
und der Anwendbarkeit desselben in besonderen Krankheits
formen , wurde in diesem Jahre vom Stadthauptmann von 
Kertsch und Jenikäle ein Arzt an Ort und Stelle gesendet 
was Veranlassung gewesen, daß die Heilkraft des Schlam
mes von vielen Personen während der letzten Sommermonate 
versucht wurde. Da sich die wohlthätige Wirkung desselben 
gegen Leiden verschiedener Art unzweifelhaft herausgestellt 
hat, ist nunmehr vom Medizinaldepartement die Gründung 
eines Krankenhauses in dem nahe beim Tschokrak liegenden 
Dorfe Mama verfügt worden. Es steht zu erwarten, daß 
dieser Stiftung ein.gutes Gedeihen nicht fehlen werde.' 

(St. Petersb. Ztg.) 
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A u s l a n d .  

Deutschland. Preußen. Verlin, den 14ten 
November. Am Abend des I2ten d. M. fand im Mielentz-
schen Lokale eine Versammlung des Friedrichstädten Volks
vereins Statt. Nach erfolgter Schließung derselben durch 
den Vorsitzenden erfuhren die Aufsichtsbeamten bei dem Ver
lassen des Lokals mehrfache beleidigende Aeußerungen. Um 
alle Reibungen zu vermeiden, nahmen sie ihren Weg durch 
den untern Raum. Dort rief ihnen Jemand zu: „also dies 
ist der Ausgang für die Hunde." Die Mitglieder, welche 
d a s  L o k a l  v e r l i e ß e n ,  s a m m e l t e n  s i c h  v o r  d e m  H a u s e  a n ,  s o  
daß die freie Passage vollständig gehemmt wurde. Die Auf
sichtsbeamten forderten auf, den Platz zu räumen. Sie 
erhielten aber einen Stoß und einen Schlag. Die Thäter 
wurden verhaftet. Ein junger Mann rief, er werde den 
Hund, den Wachtmeister, erstechen. Es mußte Verstär
kung herangezogen werden, durch welche die Straße nicht 
ohne thätlichen Widerstand, welcher zum Gebrauch der 
Waffe zwang, geräumt wurde. Dreizehn Personen wur
den verhaftet. Der größte Theil dieser Letzteren gehört gar 
nicht zu dem Friedrichstäbtischen, sondern zu einem andern 
Verein. 

Die allgemeine Zheilnahme wendet sich dem entsetzlichen 
Ereignisse zu, welches vorgestern eine achtbare Familie der 
Stadt auf das Unerwartetste in tiefe Trauer versetzt bat. 
In das Haus des Hof-Schlächtermeisters B. wurde ein hie
siger bekannter Zahnarzt gerufen, um eine Zahnoperation 
an der Tochter des Herrn B. auszuführen. Zur Verhütung 
der Schmerzen wandte der Operateur ein Betäubungsmittel 
(die Aetherifation) an, welches in weniger als einer Minute 
die Dame tödtete. Wir finden keine Worte zur Bezeich
nung eines Verfahrens, welches eine blühende, lebensfrohe 
Frau plötzlich ins Grab stürzt, ohne ihren Eltern und An
gehörigen nur Zeit zu einem Abschied zulassen, auf den 
Niemand gefaßt war. Das Gesetz verbietet den Zahn-
Operateuren, ohne Zuziehung eines Arztes Betäubungs
mittel anzuwenden, wir erwarten, daß eine so schrecklich 
wirkende Gesetzesübertretung nicht ungestraft bleiben wird. 
Dem Vernehmen nach ist der Staatsanwalt bereits mit der 
Sache beauftragt. 

—  S i g m a r i n g e n ,  d e n  9 t e n  N o v e m b e r .  E s  k a n n  
aus zuverlässiger Quelle mitgetheilt werden, daß die Ver
träge über die Abtretung der Fürstentümer Hohenzollern an 
Preußen abgeschlossen und ratificirt sind und nur noch der 
Zustimmung der preußischen Kammern bedürfen, welche 
voraussichtlich erfolgen wird. (Verl. Nachr.) 

—  B a d e n .  R a s t a t t ,  d e n  I k t e n  N o v e m b e r .  I n  
den letzten Tagen war der Präsident des Kriegsministeriums, 
Oberst von Roggenbach, hierher gekommen, um sich von 
den hiesigen Verhältnissen durch eigne Anschauung zu unter
richten. Dieser Besuch war nicht ohne wohlthätige Folgen 
kür die noch immer zahlreichen Gefangenen, so wie mittel
bar für die Einwohner hiesiger Stadt. Zunächst hat näm
lich der Präsident des Kriegsministeriums den Untersuchungs
richtern möglichste Beschleunigung ihres Geschäft empfohlen, 
und damit diese in der That möglich werden kann, sollen 
alle Soldaten und Unteroffiziere bis einschließlich zum Ober-
Feldwebel, bei denen nach Lage der Akten der Strafantrag 

sich nicht bis auf zwei Jahre Zuchthaus erstrecken wird, so
fort theils mit Hausarrest entlassen, theils auf freien Fuß 
gesetzt werden. Demzufolge haben seit zwei Tagen bereits viele 
Soldaten und Unteroffziere die Kasematten verlassen und er
wartet man heute eine noch zahlreichere Freilassung. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  1 5 t e n  N o v e m b e r .  
Den Studenten der pesther Universität wurde der Auftrag 
ertheilt, sich mit Reisepässen zu versehen, widrigenfalls 
ihnen der Aufenthalt in der Stadt nicht gestattet werden 
könnte. 

Unter den.Offizieren der komorner Besatzung, welche von 
der Begünstigung der Auswanderung Gebrauch machten, 
befindet sich, wie der Lloyd berichtet, auch ein Fräulein 
Lieutenant Hollossl. welche in Husaren-Uniform unter 
Klapka Dienste leistete. 

Der gewesene wiener Nationalgarde-Oberkommandant, 
Oberst Pannasch, ist gegenwärtig als Bibliothekar im KriegS-
ministerium angestellt. Die Bihliothek zählt 34.Wl) Bände, 
meistens kriegswissenschaftliche» Inhalts. Alle topogra
phischen Pläne, welche Ungarn betreffen, wurden aus dem 
Archiv und der Bibliothek im Jahre 1848 nach Pesth ge
sendet, wo diese historisch merkwürdigen Schätze nach dem 
Lloyd in Verlust gerathen sein sollen. 

Frankreich. Paris, den 14ten November. Die patris 
meldet nach Mittheilungen, welche sie sür glaubwürdig hält, 
daß die Differenz Frankreichs mit Marokko völlig beigelegt 
sei, indem die Regierung des letzterem Landes eingewilligt 
habe, Frankreich alle Genugthuungen zu geben, welche es 
gefordert habe. 

Die neuesten Nachrichten vom Kampfplatze in Algerien 
sind vom 27sten Oktober. St. Abdel Ahfid sammelte Trup
pen in Miris, um die französischen Kommunikationen zu 
beunruhigen. Bei Zaatcha geht es langsam aber sicher 
vorwärts. ^ 

Der Lreclit enthält eine eingesandte Note, wonach man 
den neuen Repräsentantenverein mit Unrecht als unter Mos-
kowa's Führung stehend bezeichnet. Dieser Verein, der 
fast alle Militairs in der Nationalversammlung umfassen 
werde, beabsichtige für jede Sitzung seinen Präsidenten zu 
ernennen. Sein Zweck sei keinesweges parlamentarische 
Taktik; er sei entschlossen, die Regierung bei allen in LouiS 
Napoleon's Botschaft angekündigten Verbesserungen zu un
terstützen. und die unter seinen Mitgliedern herrschende 
Gesinnung sei eine von jeder Personenfrage gänzlich abse
hende Liebe zum Vaterlande. Er werbe sich beständig auf 
dem Boden der Verfassung, d. h. der Ordnung und der 
Republik, halten, deren Fahne mit fester und loyaler Hand 
durch den Präsidenten der Republik getragen werde. 

O b e r g e r i c h t s h o f  z u  V e r s a i l l e s .  P r o z e ß  v o m  
I3ten Juni. Präsident Berenger. Um 12/^ Uhr wird 
die Sitzung eröffnet. Die Zahl der Angeklagten, die sich 
nicht gestellt, ist 3li; sie zerfallen in 4 Klassen: I) Servitut. 
Songern, Morel, Madier de Montjau d. j., Tessier, Du-
mothay. Pardigon, Duvardier. Coeur de Roy. Mitglie
der der Fünfundzwanziger-Kommission. 2) Thorö, B.Leche-
vallier, Delecluze, Riberolles, Mitglieder des Preßcomits. 
3) Ledru Nollin, Considerant, Botchot, Rattier, Beyer, 
Schleger, Rougeot, Morel, Martin Bernard, König. 
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Menard, Landolphe, Hofer, Ropp, Anstalt, Felir 
Pyat (Depulirte). 4) Kersausie, Villain, Arago, 
Peries (Arlilleristen, Nationalgarbe u..s. w.), Alle diese 
Angeklagten werden kontumazialisch zur Deportation, und 
zu den Unkosten solidarisch mit den übrigen Angeklagten, 
die vor Gericht erschienen sind, verurtheilt. Das Unheil 
wird binnen drei Tagen an einem Schandpfahl in Paris 
angeheftet werden. Die Sitzung dauerte nur bis 2 Uhr, 
also im Ganzen etwa 2 Stunden. 

P a r i s ,  d e n  I 5 t e n  N o v e m b e r .  D i e  n e u e s t e n  N a c h r i c h 
ten aus Zaatcha in Algerien gehen nicht über den 29sten 
Oktober hinaus. Am I2ten oder 13ten November werden 
11,000 Mann vor Zaatcha vereinigt sein. Am 31sten 
Oktober hatte General Herbillon ein Scharmützel mit den 
Insurgenten, denen er einen bedeutenden Schaden zufügte. 

P a r i s ,  d e n  I t i t e n  N o v e m b e r .  D e r  B o n i t e u r  g i e b t  
über die Zuni-Insurgenten folgende statistische Notiz: Der 
Präsident fanv bei seinem Amtsantritte 3114 Gefangene 
oder Transportirte in den Gefängnissen oder auf den Ge-
sangenfchiffen. Vom Monat Januar 1849 bis Oktober 
d. I. setzte er 1230 in Freiheit. Es blieben also noch 1838 in 
Cherbourg und Belle-Jsle. 305 derselben hatten gericht
liche Antecedentien, 12 starben, die übrigen 1341 wurden 
vom Präsidenten dieser Tage in Freiheit gesetzt. Der Prä
sident hat also im Ganzen 2597 Insurgenten begnadigt. 

In Bezug auf das Deportationsgefetz fand gestern in den 
Abheilungen eine sehr heftige Debatte Statt. Die Demo
kraten griffen das Gesetz als grausam an und hoben vor 
Allem hervor, daß der neue Bestimmungsort für die De-
vortirten ungesund sei. Aber auch die Majorität war nicht 
ganz einig in Bezug auf dies Gesetz; Einige wollen, es 
soll rückwirkende Kraft haben. Andere hallen dies für un
gerecht. Auch darüber kann man sich nicht einigen, ob die 
Deportation und das Gesängniß als eine Strafe verbunden 
werden darf. Die,Kommission besteht aus Mitgliedern der 
Majorität, die dem Gesetze günstig sind. 

Die Napoleonisten haben sich vorgestern Abend versam
melt. Unter diesem Namen bezeichnet man die Fraktion der 
Deputirten, welche die Botschaft des Präsidenten als Pro
gramm anerkennen. Abatucci ist ihr Präsident. Auch 
mehrere Freunde des General Cavaignac haben sich dieser 
Reunion angeschlossen. 

Die Besetzung des Ministeriums der auswärtigen Ange
legenheiten ist noch nicht entschieden. Ein Journal meldet, 
General Hautpoul wolle dasselbe übernehmen. Heute sagte 
man in der Kammer, General Grammont sei dafür zum 
Kriegsminister ernannt. 

England. London, den I5ten November. Bis 
jetzt ist noch keines der Schiffe abgesegelt, die für die Ver
stärkung des britischen Geschwaders im Mittelländischen 
Meere bestimmt sind. Der Mangel an guten Matrosen für 
die Bemannung derselben ist sehr fühlbar. 

Die irländischen Journale erzählen, daß in den ersten 
neun Monaten dieses Jahres allein 900 Pächter in der 
Grafschaft Tipperary aus ihrer Pacht gewiesen worden seien. 

Vom Cap sind Nachrichten eingelaufen, die bis zum 
30sten August reichen. An diesem Tage wurde in einer 
Versammlung, der die vornehmsten Einwohner beiwohnten, 

einstimmig beschlossen, die Bezahlung der Abgaben zu ver
weigern, sobald die Regierung bei ihrem Beschlüsse, Sträf
linge in die Kolonie einzuführen, beharrte. 

Schwei). Luzern, den 12ten November. Die Wah
len für das schweizerische Assisengericht sind den I0ten d. M. 
im Kanton Luzern vor sich gegangen. Ueberall in der 
Schweiz, wo bisher die Geschworenen gewählt worden, be
klagte man sich über zu große Lauheit der Bürger, indem 
durchschnittlich auf 1000 stimmfähige Bürger höchstens 50 
erschienen. Nicht so war es im Kanton Luzern. In allen 
Gegenden des Kantons regten sich ohne weiteres Zuthun die 
Konservativen und wollten wieder einmal ihr Gewicht geltend 
machen. Diese Stimmung konnte der Regierung nicht lange 
verborgen bleiben, und sie sah sich genöthigt, energische 
Maßregeln zu treffen, wenn sie nicht gewärtigen wollte, 
daß dnrch eine entscheidende Wahl von konservativen Ge
schworenen ihr ferneres Dasein in Frage gestellt werde. 
Das Auftreten der Regierung wurde daher mit jedem Tage 
hindernder. Die angesehensten Männer der Konservativen: 
Alt-Obergerichtspräsident Voßard in Luzern, Gemeindeam
mann Kopp in Ebikon und Fürsprech (Advokat) Jost We
ber in Sursee wurden auf offener Straße von den Landjä
gern verhaftet. Boten wurden an alle Getreuen gesendet 
und dieselben aufgefordert, ihre Mannschaft aufzubieten 
und auf den Wahlplatz zu führen. In den konservativen 
Bezirk Entlebuch wurde sogor eine Abtheilung Dragoner 
entsendet, um den Wählern zu imponiren. Es halte fast 
das Ansehen, als wollte man durch Verhastungon absicht
lich Unruhen provoziren, um dann mit Hülfe der Bajonette 
die Opposition gänzlich zu unkerdrücken. Die Parteien be
gnügten sich aber, recht zahlreich auf den Wahlplätzen zu 
erscheinen und sich gegenseitig mit Stöcken zu bekriegen. 
Mit Ausnahme von Luzern. gab es in allen Wahlkreisen 
blutige Köpfe. Im Wahlkreis Rothenburg, wo die Kon
servativen immer die ^ der Stimmen haben, lief es, mit 
Ausnahme einiger Verhaftungen, ruhig ab. Im Entlebuch 
retteten die Dragoner das liberale Prinzip, in Ettiswil wäre 
es ebenfalls verloren gegangen, hätte man nicht zwei kon
servative Führer so zu Boden geschlagen, daß ihnen das 
Ausstehen verging. In Dagmersellen nahm das Bureau 
keine andern Vorschläge als radikale an, und damit war 
der Streit geschlichtet. In Münster mußte sich die Mehr
heit der Minderheit fügen, sonst drohte der Wahlpräsident 
mit einem niederschlagenden Pulver. Auf diese Art konnten 
von 129 Geschworenen 105 für die freisinnige Partei ge
wonnen werden. Noch ein solcher Sieg, und der Radika
lismus kann sich bei uns begraben lassen. 

Italien. Rom, den 5ten November. Morgen er
wartet man die Rückkehr der nach Portici abgeschickten De
putation. Der Papst soll den Herren folgende Antwort 
auf ihr Ansuchen gegeben haben; „Wir haben uns gewei
gert, so lange nach unseren Staaten zurückzukehren, als 
die Diskussionen in Paris wegen unserer unabhängigen 
Stellung lebhaft geführt wurden. Da aber eine befriedi
gende Lösung, die jedem Zweifel ein Ende macht, erfolgt 
ist, so hoffen wir recht bald nach unserem lieben Rom zu
rückkehren zu können." 

Spanien. Madrid, den kten November. Der Fi
nanzminister hat sich über die Finanzlage Spaniens dahin 
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ausgesprochen, daß dieselbe keinesweges befriedigend sei. 
Trotz aller den Steuerpflichtigen aufgelegten Opfer sei man 
noch nicht dahin gelangt, ein Gleichgewicht zwischen den 
Einnahmen und Ausgaben herzustellen; im Gegentheil 
herrsche ein Defizit, was dem Gange der Regierung oft 
große Schwierigkeiten bereitet habe.' Dieser Zustand müsse 
verschwinden, wenn nicht die Umsturzpartei Spanien dasselbe 
Unheil bereiten solle, was andere Staaten Europa's kürz
lich getroffen habe. Das könne und dürfe nur auf zwei 
Wegen versucht werden, 1) die Erhebung der bereits be
stehenden Auflagen zu verbessern, um einen höheren Ertrag 
zu erhalten, ohne die Steuern selbst zu erhöhen; 2) die 
Ersparnisse bei den Ausgaben einzuführen, ohne dem Dienste 
ver Verwaltung zu schaden. Die größte Ersparnis würde 
bei dem Militärbudget vorgenommen werden, indem das 
stehende Heer um ein Drittheil vermindert werden solle. 
Andere Ersparnisse sollten den Cortes zur Berathung vor
gelegt werden. Einstweilen sei aber die Regierung gezwun
gen, ein monatliches Gehalt der aktiven Civil-Staatsdiener 
und der nicht aktiven Militairpersouen, ein zweimonatliches 
der Pensionairs inne zu behalten. Von den Rückständen 
de» aktiven Staatsviener müsse man einen zweimonatlichen 
Betrag, von den Rückständen der Pensionairs einen vier-
monatlichen Betrag in Abzug bringen. 

Türkei. Widdin. den 4ten November. Die ge-
sammte magyarische Emigration ist nach Schumla transpor-
tirt worden. Am Josten Oktober ging der erste Zug, aus 
Polen bestehend, 400 Mann stark, dahin ab. Mural 
Pascha, ehemals Bem, stand an der Spitze desselben; ihm 
schloß sich auch Meßaros und Graf Vay an. Am 3Istcn 
Oktober zogen 102 Italiener unter Graf Monti ab. Am 
Isten November setzte sich ver drille Zug, aus sämmtlichen 
Renegaten, mit Ausnahme Bem's und Balogh's, bestehend, 
unter Anführung Stein's. jetzt Fehrad Pascha, 105 Köpfe 
stark, in Bewegung. Diefen Zug schloß Kmetti (Kiamil 
Pascha) sammt Suite. Am 3ten November zogen die Ma
gyaren mit einigen Fremden in der Stärke von 320 Mann 
ab. Kossuth trug eine große weiße Feder aus seinem Hute; 
an seiner Seite ritt der Urheber der Ermordung Lamberg'S, 
Balogh. In diesem Zuge befanden sich Graf Kas. Bat-
thyany, beide Perczel's und der Pole Przyjemöki. Zu 
Fuß und zu Wagen folgten an 4V Frauenzimmer, meist 
der leichtfertigsten Gattung. Die Gräfin Batthyaui fuhr in 
einer besonderen Equipage. Der Erministerialrath Häz-
mann saß auf einem zweirädrigen Karren; überhaupt hatte 
der Zug ein Don Quirotsches Ansehen. 

Hayti. Kaiser Faustin I. Soulouque hat den Haitiern 
«eine neue Constitution gegeben. Sie enthält einige 200 

Artikel. Kein Weißer kann auf Haiti Bürgerrecht erwerben, 
dagegen sind alle Afrikaner und Indianer nebst ihren Nach
kommen dazu qualifizirt. Haiti und die zugehörigen In
seln bilden das Gebiet eines untheilbarnn Kaiserreichs, 
bürgerliche und religiöse Freiheit wird versprochen. die ka
tholische Kirche aber vorzugsweise dotirt und beschützt. Die 

Presse und der Unterricht sind frei; in Kriminalsachen ent
scheidet eine Jury. Haiti erhält einen permanenten von 
dem Kaiser zu ernennenden Senat und eine auf fünf Jahre 
zu wählende Kammer, die aber nur 4 Monate im Jahre 
versammelt ist. Senetoren und Repräsentanten erhalten 
iinen monatlichen Gehalt von 200 Gourden. Der Kaiser 
ist unverletzlich. seine Würde in männliche Linie erblich; 
er erhält eine Domain? von bereits in Kultur befindlichen 
Ländereien und 150,000 Gourden jährlich; die Kaiserin 
50.000 Gourden. Minister giebt es drei. die sind ver
antwortlich; neben ihnen besteht ein Neichsrath von 9 Groß
würdenträgern . die der Kaiser ernennt. Endlich wird ein 
Cassations- und Rechnungshof eingerichtet. 

V e r m i s c h t e s .  
B e r n ,  d e n  1 3 l e n  N o v e m b e r .  G e s t e r n  N a c h m i t t a g  i s t  

Friedrich Jeniii Sohn, Buchhändler und Redakteur des 
Guckkastens, nach längerer Krankheit dabier verstorben. 
Nicht leicht hat ein Todesfall größeres Aufsehen erregt. 
Obschon nicht ohne Geist und Talent, war doch der Ver
storbene eine jener gemeinen Naturen, welche sich durch 
gränzenlose Frechheit, durch eckelhafte Selbstüberschätzung 
und durch gewaltsames Zmschautragen republikanischer 
(wohl besser demagogischer) Grundsätze ein gewisses Ansehen 
bei ihrer Partei zu verschaffen wissen. Dabei kam ihm 
seine Buchdruckern und Buchhandlung sehr zu statten, und 
er benutzte beide in vollem Maße, um die revolutionären 
Ideen nicht nur in der Schweiz, sondern namentlich auch 
in Deutschland möglichst zu verbreiten. In Hinsicht auf 
den Kanton Bern trug Jenni durch seinen mit beißendem 
Witz und schonungsloser Rücksichtslosigkeit auf rein persön
l i c h e  u n d  F a m i l i e n v e r h ä l t n i s s e  g e s c h r i e b e n e n  G u c k k a s t e n  
zum Sturze der vorigen Regierung bei. Sein unnachahm
liches Talent zum Portraitiren machte das Blatt durch die 
ihm regelmäßig beigegebenen Bilder um so pikanter, erregte 
aber auch bei einem großen Theile des Publikums Unwillen 
und Haß gegen Jenni, welcher von vielen Leuten nicht besser 
als der leibhaftige Teufel angesehen war. Nachdem 184k 
seine Partei zur Herrschaft gelangte und seine intimen 
Freunde und Gesinnung-Verwandten Niggeler und Stämpfli 
a n  d i e  S p i t z e  d e r  R e g i e r u n g  t r a t e n ,  w u r d e  d e r  G u c k k a s t e n  
ganz naturmäßig ein Organ der Regierungspartei und als 
solches eine wesentliche Stütze der letzteren; durch diesen 
Wechsel wurde ihm gewissermaßen die Spitze abgebrochen. 
Denn ein Zeitungsblatt von der Tendenz wie der Guck
kasten sollte beinahe nothwendig ein Oppositionsblatt sein und 
bleiben. Allein Jenni glaubte seiner Partei auch fernerhin durch 
den Guckkasten nützen zn könen, und jedenfalls hat er durch 
denselben weit mehr gewirkt, als vermöge seiner Eigenschaft 
als Mitglied des Großen Raths, in welchem er eine ziem
lich untergeordnete Rolle spielte. Merkwürdig ist es aber, 
daß Jenni gerade in dem Augenblicke auS dieser Welt schei
den mußte, wo die Regierung seiner Stütze am allermeisten 
beuölhigt gewesen wäre. 

(Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 
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I n l a n d .  
St.  Petersburg,  den 1t>len November.  

Allerhöchstes Handschreiben 
an den l ' c c h w ü i t i g e n  M e t r o p o l i t e n  N i k a n o r .  

Hochwürdiger Metropolit Nikanor! Die in hohem 
Trade befriedigende» einzelnen?iachweise über tieWilkiani-
keit der menschenliebenden Gesellschaft, welche der Mir vor
gestellte Rechenschaftsbericht für das verflossene Jahr enthält, 
bezeugen, daß diese Wiikiamkeit, stets dem vorgesteckten 
Ziele entsprechend, von den trostreichen Folgen unerietiöpf-
lichen Wohlthuns begleitet wird. Indem Ich dem eitrigen 
Antheil, den Sie bei der Verwaltung der Gesellschaft als 
Oberkurator bethätigen, so wie auch der eifrigen Mitwir
kung der Mitglieder res Konseils, daö unter Ihrem Vorsitze die 
Arbeite» mitJhnen iheilt, rolle Gerechtigkeit wieeerfah reo lasse, 
rechne Ich es Mir zum Vergnügen, Ihne» unv den Eon
s e i l s m i t g l i e d e r n  M  e  i  n  b e s o n d e r e s  W o h l w o l l e n  u n d  M  e i n e  
Erkenntlichkeit zu bezeigen. Ich verbleibe Ihnen im Uebri-
gen stets wohlgewogen. 

Das Original ist von Sr. Majestät dem Kaiser 
Höchsteigenhaudig also unterzeichnet: 

Zarvkeje-Ssclo, 
den 9ten Oktober 1849. 

N i k o l a i .  

' S e  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  b a b e n ,  m i t t e l s t  A l l e r h ö c h 
sten Reskripts, AUergnäeigst zu verleihen geruht: den 
St. Annenorden l ster Klasse mit der Kaiserlichen Krone 
dem Generalmajor von der Launitz. Ehef des Stabes 
des Inspektors der Reserve-Kavallerie (den 2t)sten Oktober). 

(St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  
Deutschland. Preußen, Berlin, den 2Zsten 

November. Auf die Erwiederung, welche die Königlich 
preußische Regierungen auf die letzten Erklärungen der Kö
niglichen Regierungen von Sachsen und Hannover in der 
Sitzung des Verwaltungsraths vom 17ten d. zu Protokoll 
gegeben hat. folgt gegenwärtig der in derselben Sitzung ge
faßte Beschluß des Verwaltnngsraths über das Ausschreibe» 
der Reichstagswahlen und'über den Ort desZusammentriits 
des Reichstages hier im Auszug?: 

1. 
Die allgemeine Waht der Abgeordneten zum 

Volkshause des nächsten Reichstages ist für den ganzen 
Bereich der auf Grund des Vertrages vom 2i)sten Mai c. 
v e r b ü n d e t e »  d e u t s c h e n  S t a a t e n  a u f  d e n  3 1 s t e n  J a n u a r  
I 85l) ausgeschrieben. 

2. 
Sämmtliche verbündete Regierungen sind ersucht, in Voll

zug dieses ihnen in beglaubigter Ausfertigung sofort zuge

henden Beschlusses die betreffenden Lantcsbehörden zur Vor
nahme dieser Wahlen rechtzeitig mit der erforderlichen An
weisung zu versehen. 

3. 

Die demnächst einzuberufende Neichsversammlnng aus den 
auf Grund des Vertrages vom 2t>sten Mai c. verbündeten 
deiiischen Staaten wird in der Stack Erfnrt zusammen
treten. 

i 4. 
Der Zag des Zusammentritts dieser Reichsversammlung 

wird durch nachfolgende Beschlußnahme des Verwaltungs-
raths festgestellt und öffentlich bekannt gemacht werden. 

Frankreich. Paris, den 18. Nov. Die Ministerkrisiö 
ist beendet; .der heulige Boniteur enthält folgende Dekrete 
des Präsieenten .der Republik: l) Der Divisionsgeneral 
Herr von Lahille, ausserordentlicher Gesandter und bevoll
mächtigter Minister der französischen Republik bei Sr. Ma
jestät dem Könige von Preußen. ist zum Minister der aus. 
wärtigen Angelegenheiten an Herrn von Rayneval's Stelle 
ernannt. 2) Herr Darey. Rhone-Präfekr, ist zum Unter-
Staaiesckretair des Ministeriums des Innern ernannt. 

Herr Delessert hat folgenden Antrag in die Kammer ein
gebracht: „Von der Veröffentlichung diei'eS Gesetzes an 
hören die Banknoten auf, einen Zwangscours zu haben. 
Die Staatskassen müssen sie jedoch stets annehmen. Die 
Beschränkung der Ausgabe der Banknoten auf 452 Millio
nen wird aufgehoben." 

Der Minister der auswärtigen Angelegenheiten soll Herrn 
von Kifseles angezeigt habt», daß die französische Flotte, die 
in Smyrna liegt, de» Befehl erhalten hybe, nach Toulon 
zurückzukehren. 

Der Disziplinarrath des Advokatenstandes soll in seiner 
nächsten Sitzung darüber entscheiden, ob er sich mit dem 
Benehmen der Advokaten in Versailles zu beschästigen habe 
oder nicht. Ein Journal meldet, die Vertheidiger der Ver-
urtheilteu sollten schon eine Vorladung vor den Disziplinair
rath erhalten haben. 

Ein Journal schreibt dem Präsidenten die Aeußerung zu, 
am Illten December solle es keine politischen Gefangenen 
mehr geben. 

P a r i s ,  d e n  I 9 t e n  N o v e m b e r .  D e r  B o n i t e u r  e n t 
hält i» seinem Amtlichen Theile folgende Mitteilung: 
„Herr Ealimaki, bevollmächtigter Minister und ausserordent
licher Gesandter der Türkei in Paris, wurde in einer be
sonderen Audienz vom Präsidenten der Republik, dem er 
die Geburt zweier Kinder des SultanS Abdul Medschid an
zeigt empfangen." 
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Die Regierung hat, dem Lourri?r kran^sis zufolge, die 

Nachricht erhalten, daß der Papst Ende Decembers nach 
Rom kommen werde. 

Als die Frrgatte „Pomone", die am ölen November in 
Gibraltar ankam, Mogador verließ, wurde sie, einem 
Briefe aus Oran zufolge, mit 21 Kanonenschüssen begrüßt, 
die sie einzeln erwiederte. Man sah die Streitigkeit mit 
Marokko als beendet an. Die marokkanischen Grenzbchörden 
find mit den Generalkommanvanten der Unterablheilung von 
Tlemsen in einem guten Verhältnisse. DieDampskorvelle „La-
voisier," die am 7len vo» Algier nach Oran kani, ging am 11. 
von dort nach Zanger mit Depeschen der Negierung ab. 

Pierre Bonaparte verlheidigl sich wegen seiner Rückkehr 
aus Algerien erstens dadurch, daß der Plan des General 
Herbillon vor Zaatcha ihn länger daselbst zurückgehallen 
hätte, als er seine Abwesenheit in der Kammer danern 
lassen wollte. „Als Volksrepräsentanl", sagt er, „war ich 
allein Richter, ob meine Rückkehr zeitgemäß oder nicht. Die 
politischen Ereignisse, die so eben stattgesunten, beweisen, 
daß mein Entschluß zeitgemäß war. Uebrigens hatte ich 
Ursache, mit meiner Stellung unzufrieden zu sein, es fehlte 
jede angemessene Anordnung." Pierre Bonaparte erklärt 
sich nicht über den Sinn dieser Worte, die eine Persönlich
keit zu enthalten scheinen. „Ich habe", fährt er fort, „übri-
gensZaatcha nurverlassen aussen formellen Befehl des General 
Herbillon, mich zum Generalgouverneur zu begeben, um 
die Ankunft der erwarteten Verstärkung zu beschleunigen, 
weil ich diese nun auf dem Wege nach Zaatcha traf, so be
gab ich mich direkt nach.Phileppeville, anstatt nach Algier." 
Aussenden! erzählt Pierre Bonaparte, daß er mehrere Trans
porte durch die feindlichen Trupps hindurch geleilet, daß er 
den Angriff auf Zaatcha am 25sten Oktober befehligt habe 
und an den Tagen des 24sten, 25sten, 28sten und 29sten 
in den Laufgräben gewesen sei. 

Dem Lonslitutionnel schreibt man aus Oran vom 5ten 
November: „Oran ist in Bestürzung. Man spricht von 
700 Todesfällen beim Militair und von 3700 bei den Bür
gern, abgesehen von den Todesfällen bei den Muselmännern. 
Das macht ^ der Bevölkerung. Alle Läden sind geschlossen, 
die Geschäfte snspendirt. Die Kanonen donnern, Prozes
sionen finden Slalt. Die Cholera wülhet unter den Musel
männern; 30 Verurtheilte sind beordert, Gräber zu machen. 
Ein Schützenbalaillon von MO Mann verlor 200. Die 
Nachrichten vom lOten lauten beruhigender. Die Cholera 
läßt in der Stadt nach, gewinnt jedoch aus dem Lande an 
Spielraum. 

Die Advokaten erklären, die Würde ihres Amtes leide 
durch die neue ihnen auferlegte Tare. die sie dem Krämer 
gleichstelle. Bisher studirtcn viele die Nechle um einen 
Titel zu haben, der ihnen ei» gewisses Ansehen- gab. Dieser 
Titel wird jetzt kostspielig. Die Advokaten nehmen die vierte 
Klasse der Gewerke ein. die einer Tare unterworfen sind. 

Die Zugänge zum Zustizpalast waren heute stark besucht. 
Jeder erwartete, die Namen der in Versailles kontumazia-
lisch Verurtheilten am Schandpfahl zu lehen. Das Urtheil 
enthielt diese Bestimmung. Auf ausserordentlichem Befehl 
wurde sie jedoch später ausgestrichen, angeblich, weil das 
eine administrative Maßregel sei. Der IVIoniteur ließ auch 
diese Maßregel aus, obgleich Herr Berenger sie verlesen 
hatte. 

Der Konflikt der beiden Gewalten, meint die cle 
k'ranl-e, erinnere an die Fabel von den Kämpfen der beiden 
Füchse, die damit entelen, daß sie sich gegenseiiig verschlan
gen. „Lassen wir al>o", fährt dos genannte Blatt fort, 
„die republikanische Regierung ihren Weg gehen. Ihr Ver
schwinden wird keine große Lücke lassen, denn sie ist nur die 
Verneinung einer Regierung. Sie ist vor Ällem darin un
angenehm, daß sie den Platz einer Regierung einnimmt." 
Die Sprache des Herrn Chamdolle im Jouinal 1.'()r6re ist 
nicht unmittelbar gegen die Republik gerichtet, sondern ge
gen de» Piäsitenlen. Dieses Blatt kann es ibm nicht ver
gebe», daß er die Mittelpartei gerade dann habe fallen las
sen, als sie sich mit der Rechten versöhnte. Die ^ssk-mdlee 
I^slionslk dagegen ermahnt die Majorität, das Kabinet, 
das ver gemäßigten Rechlen angehöre, zu stützen. 

S t r a ß  b ü r g ,  d e n  I t i l e n  N o v e m b e r .  D u r c h  d e n  U r l h e i l s 
spruch des Slaaisgerictüshofes in Versailles verliert unser 
Departement sünf der bisherigen Abgeordneten. Zwei der
selben. Boch und Commissaire, welche bei den Verhandlun
gen gegenwärtig waren, wurden zur Deportation verurtheilr, 
und dasselbe Loos trifft die auf flüchtigem Fuße sich befin
denden Herren Anstall, Beyer und Kopp. Ein Bund der 
verschiedenen Schallirungen des Konservatismus wird zur 
Neuwahl zwai- angestrebl, allein so weil wir das Elsaß 
kennen, glauben wir nicht an die Verwirklichung desselben. 
Eingefleischte Bedenken und Vorurtheile aller Art wider
setzen sich einer solchen Veriiunftbeiralh. Dabei ist die Op
position gegen die Regierung eine traditionelle. und so ha
ben die Ultrademokraten starke Chancen für sich. Leider ist 
die Zahl der Repräsentanten, welche in diesem Augenblick 
über wichtige Fragen die Interessen des Elsasses vertreten 
sollten, sehr gering, und so leiden wir gewallig unler die
sem Parleikampfe. Das Ministerium beachsichligt große 
Veränderungen in'der Maulh. und Handelsgesetzgebung 
einzuführen. 

England. London, den I7ten November. Am 
Sonnabend wurde endlich die erste Röhre der Britannia-
Brücke 3 Fuß tief auf ihr beständiges Lager von Stein
platten und Rollen niedergelassen; die Arbeit, sie mit der 
Röhre vom Lande zu verbinden, hat drei Wochen Zeit in 
Anspruch genommen. Das Ereigniß wurde von den ver
sammelte» Arbeitern und Zuschauern mil einem Freudennif 
und auf der Küste von Carnarvonshire an der Menaimeer» 
enge mit Kanonendonner begrüßt. Die hydraulische Presse 
und der Windeapparat sind von der Angleseaküste an die von 
Carnarvon gebracht worden, um die zweite Röhre in die 
Höhe zu winden, sobald sie zu Wasser an die Pfeiler ge
bracht worden ist. eine Operation, die, wenn das Wetter 
und die Fluth es erlauben, am 3len December stallfinden 
wird. Die mit dieser Aufgabe verbundenen Operationen 
sind nun seit einigen Monaten Tag und Nacht betrieben 
worden, und diese uiiunlerbrochenen Anstrengungen lassen 
erwarten, daß die erste Reihe der Röhren am 7ten März 
des kommende» Jahres für die Eisenbahn und dem Verkehr 
eröffnet werden kann. Bei dieser ersten Röhre verursachte 
die Berechnung, daß der Einfluß der Kälte auf eine Eisen
masse von 400 Ctr. eine Zusanimenziehung von 12 Zoll 
verursachen würde, was großes Unglück veranlassen könnte, 
und. wenn die Röhre auf beiden Seiten befestigt wäre, 
großen Zeitverlust. Einem solchen Unglück hat man da
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durch vorgebeugt, daß die Nöhre auf der einen Seite auf 
einer beweglichen Rolle liegt, wodurch ein Zerreißen der 
Röhre verhindert werden soll. 

L o n d o n ,  d e n  1 9 t e n  N o v e m b e r .  D i e  E n t l a s s u n g  
Lord Rodens reizt die irländischen Zoryblätter immer noch 
zur Opposition gegen die Regierung. Einige hatten schon 
früher angedeutet, daß Lord Clarendon nicht immer so streng 
gegen die Orangiste» aufgetreten sei. Jetzt bringt der 
vuklin Enthüllungen, wonach Lord Elarendon im 
vorigen Jahr eine Bewaffuuug der Orangisten im Sinne 
gehabt hätte. Sie hätten regelmäßig in einem Hause, dessen 
Nummer angegeben wird, in Anwesenheit des Obersten 
Vhayre vom 55sten Regiment und instruirt von einigen 
Unteroffizieren lind Gemeinen ererzirt. Sie sollten eine Pa
role erhallen, damit das dienftthnende Militair sie erkenne, 
und sich aus ein Signal der Glocke der St. Annenkirche ver
sammeln. Namenlisten der Bewaffneten, die beim Eintritt 
einen Eid leisten müßte», wären ebenfalls vorhanden gewe
sen, aber seitdem verschwlniden. Auf den 2<>sten Novem
ber, wo eine große Loge der Orangisten in Dublin zusam
menkömmt, verspricht das Blatt weitere Enthüllungen. 

Der Bischof von London predigte am Zage des Dank
festes für das Nachlassen der Cholera in der St. Pauls
kathedrale. der Dechant von Westminster, Ot. Buckland, in 
der Abtei; Beide führten ihren Gemeinde» die Sorge für 
Verbesserung des Gesundheitszustandes der Stadt durch 
Säuberung der Straße» , Lüftung der Häuter und 
Beschaffung reinen Wassers dringend ans Herz. „Ich trage 
kein Bedenken", sagte der Bischof, meine Ueberzeugung 
auszusprechen, daß, wen» in dieser Hinsicht frühzeitige und 
wirksame Vorkehrungen getroffen wären, der größte Zheil 
der Ovier dieser Seuche unter göttlichem Beistände hätte 
vom Tode gerettet werden können." 

Schwei;. Bern, den Niten November. Der Re
gierungsraths hat den gewesenen Mitgliedern der deutschen 
Nationalversammlung, Karl Meier nnd Ludwig Simon 
von Trier, «nebst dem ehemaligen badischen Kriegsminister 
Eichfeld, Aufenthaltsbewilligung im Kanton für sich und 
ihre Familie» gegeben, da sie zu schwer gravirt seien, um 
zur Rückkehr in die Heimat angehalten zu werden. An 
demselben Tage, an welchem die Regierung Herrn Eichfeld 
diese Bewilligung ertheilte, erschien in den Zeitungen eine 
vom Bundesrath beschlossene Ausweisung, über welche aber 
noch nähere Aufklärungen zu erwarten sind. 

B e r n ,  d e n  ! 7 t e n  N o v e m b e r .  I n  d e r  B e r n e r  Z t g .  
las man: „Wie wir nun hören, hat der Bundespräsident, 
Herr Furrer, am I-tten d. seinen Sekretair Morel! an meh
rere einflußreiche Flüchtlinge gesandt, mit dem Auftrage, 
denselben mitzutheilen, Herr Druey sei zu weit gegangen 
und habe durch sein in zweideutigen Ausdrücken gehaltenes 
Cirkulair den ganzen Wirrwarr veranlaßt. Ein Beschluß 
zur Ausweisung solcher Flüchtlinge, welche nur irgend 
welche Strafe zu erwarten hättet, sei vom Bundesrathe 
nicht gefaßt worden; Herr Druey sei nur beauftragt wor
den auf die freiwillige Entfernung derjenigen hinzuwirken, 
die keine Strafe bei der Heimkehr zu erwarten hätten. Mo
rel! soll diejenigen, welchen er diese Mittheilung machte, 
gebeten haben, diese Ansichten ihren Landsleuten mitzuthei
len, und ausserdem soll er noch hinzugefügt haben, der 

Bundesrath werde unverzüglich eine Erklärung erlassen, um 
die fernere mißbräuchliche Anwendung des Drueyschen Cir-
kulars zu verhüten." Diele Bemerkungen haben folgende 
Erklärung des-Bundespräsidenten s^r. Furrer hervorgerufen: 
„In der gestrigen Bern er Ztg. erschien ein Artikel, nach 
welchem ich meinem Sekretair verschiedene mißbilligende Be
merkungen über das Verfahren des Herrn Druey in der 
Flüchtlingssache soll mitgetheili haben. Ich erkläre hiermit, 
daß Alles durch und durch erlogen ist. Man wild mir hof
fentlich zutrauen, daß ich meine Kollegen, mit denen ich 
auf dem sreundichasilichsten Fust stehe, nicht hinter ihren 
Rücken verläumde oder auch nur meinem Sekretair gegen
über einer mißliebigen Kritik unterwerse. Es wird dem 
Publikum ein Leichtes sein, über den Zweck solcher Erfin
dungen zu urthkilen." 

L u z e r n .  d e n  I k t e n  N o v e m b e r .  D i e  H a n d l u n g s w e i s e  
der hiesigen Regierung bei den Wahlen für das eidgenössi
schen Geichworncngericht legt für dieselben kein gutes Zeug-
niß ab, und es zeigt sich immermehr, daß die Millionen, 
welche verwendet worden sind, nm an die Stelle des Siegwar
tische» Regiments ei»e andere Verwaltung zu setzen, der 
Freiheit eigentlich nicht de» mindeste» Nutzen gebracht haben. 
Die Verhaftungen vor der Wahl, so wie das Ausstreuen 
von Gerüchten über Verhaftungen, die man nicht auszu
führen wagte, um eine Partei, die der herrschenden entge
gen und derselben wohl überlegen ist. einzuschüchtern unv 
vo» dem Besuch der Wahle» zurückzuschrecken, das Alles 
sind Mittel, vor denen man i» einer Monarchie erröthen 
würde. Dazu gesellt sich nun auch noch die Unterdrückung 
der Presse. Der L u z e r n e r B o t e, die Lu ze r »e r Z tg. 
und die Sweizer Ztg. wurden vo» der Polizei mit Be
schlag belegt, und die Versendung der Blätter den Postäm
tern untersagt, weil sie mißliebige Nachrichten über die Wahl-
Verhandlungen enthielten. Wer ein solches Blatt verbreitet 
oder Jemand zu lesen giebt, wird mit Gelt- und Gesäng-
nißstrafe belegt. Man nennt auch noch andereBlätter, denen 
der Prozeß gemacht werden foll. Ueberall lauschen die Hä
scher, wo sich etwa ein Bürger über Politik ausspricht, und 
wenn irgend ein Mittel gefunden werden kann, so sind 
Geld-, Freiheitsstrafen und Einstellung im Aktivbürgerrecht 
die Folgen der Angeberei. Tausend freie Luzerner, die An-
geiehensten des Landes, stehen gegenwärtig schon als Ge
ächtete aus ihrem heimatliche» Boden; das Recht, in irgend 
einer Angelegenheit mitzusprechen, ist ihnen genommen, und 
fast wöchentlich werden dieser Zahl neue Opfer hinzugefügt. 
Dieselbe» müssen nun »ach einer jüngsten Verordnung der 
Regierung wöchentlich, oder, wenn es für nöthig erachtet 
wird, noch öfter, sich zu dem Gemeindeammann begeben 
und ihm über ihr Thun und Lassen, Arbeiten, Besuch? zr. 
genaue Rechenschaft ablegen. Die Gemeindeammänner ha
ben diese Berichte den Amis-Statthaltern und Letztere der 
Regierung zu unterbreiten. Daraus kann man ermessen, 
wie weil wir es in der Schweiz mit der Freiheit gebracht 
haben. Wtr haben eine Herrschaft gefeierter Männer, nnd 
sie haben uns das gleiche Glück gebracht, welches die Ge
feierten Badens :c. ihren Mitbürgern zugedacht hatten. Es 
gab einst viele Konservative, die dem Siegwart-Müller nach-
fluchten, daß er es aufs Aeußerste habe kommen lassen, aber 
jetzt hört man keinen Mißlaut mehr gegen ihn. Die Wider
setzlichkeiten der sieben Kantone gegen die Tagsatzung recht
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fertigt sich mit jedem Tag? mehr, lind mit dieser Rechtfer
tigung geht auch vas Ansehen der neuen Bundesregierung 
unter. 

Italien. Von ver italienischen Granze, den 
Igten November. Die drei Deputation?» a» den Papst 
sinv »ach Rvin zurückgekehrt. Die ves Muniz piums sagt: 
Die Rückkehr des heiligen Vaters sei »och zu-elfelhaft; jene 
des Hanvelsgreiuiums: der Papst habe seine Sehnsucht »ach 
Rom ciusgedrül, aber noch »icht de» Zag ver Rückkehr be
stimmt', die des Klerus: der Papst bade eine lebendige 
Sehnsucht nach dein heiigen Studie ausgesprochen, die Um-
stäute erlauben ihm jedoch noch nicht zn bestimmen, wenn 
er kommen werde. Die. so jetzl gebieten, lacheu, den» sie 
wollen, daß Pius IX. »och nicht zurückkehre, und die De
mokraten lachen auch, denn sie sehen, daß die Konfusion 
kein Ende nimmt. 

V o n  d e r  i t a l i e n i s c h e n  G r ä n z e ,  d e n  I l t e n  N o 
vember. In der Sitzung der tunner Deputirtenkauimer vom 
iOten, intervellirte ver Abgeordnete Turc^lli den Kultus
minister: „Ob ter Pavst, als Oberhaupt der Kirch?, ge-
genwäitig frei in se.nem Hantel» sei?" Der Einfall Tur-
colli's ist gewiß ei»er der originellste» Mameli eririederie, 
daß die Sache nicht de» Kultusminister, der übrigens nicht 
einmal zugegen war, sonder» jenen der auswältige» Ange
legenheiten berühre, der i» einer andere» Sitzung antworten 
würve. . Die Abgeordnete» hatten sich während vieser effekt
volle» Scene in solcher Anzahl entfernt, vaß vie Gebliebe
nen sich nicht mehr beschlußfähig fanden, und die Sitzung hatte 
ein Ende. 

Garibaldi, von dein es geheißen, daß er in Avignon sei, 
soll nu» von Sa. Matdalena nnmittelliar, am 2ten, an 
Bord deS Dampfschiffes „Da»te" von der Regierung nach 
Gibraltar geschast worden sein, von wo er sich nach London 
und dann nach Uruguay begeben wolle. 

In Rom haben zwei Verurtheilungen zu Arrest wegen 
Diebstahles unv Waffenveiheimlichuug uud eine zum Tode 
wegen Mordes eines französischen Soldaten stattgefunden. 
Am Nen gab es in der Weltstadt einige Konfusion, weil 
die Krämer sich weigerten, die ehernen Münzen anzunehmen. 
Ueber die Rückkehr des Papstes wird jeden Tag eine neue 
Version erfunden. Nun heißt es wieder, er werde mit dem 
Könige von Neapel kommen. Man sieht am Palaste Far-
„ase arbeiten und die Folgerung ist fertig. Monsignor 
Orsini, der Erzbifchof vo» Neapel, scheint auch gegen Je
mand auf irgend eine Weise sich über des Papstes Heimkehr 
ausgesprochen zu'haben, und siehe da, eine andere Part"ei 
ist mit dem Schlüsse in Bereitschaft, der Papst komme nicht. 
Am Iliteu sollte die erste Verbrennung der republikanischen 
Bons stattfinden Bei den Grabungen stieß man auf Fres
ken aus der pompejanischen Epoche. Darstellungen aus dem 
Leben des Ulysses. Zwei davon sind bereits ins kapitolini
sche Museum geschafft worden. 

V o n  d e r  i t a l i e n i s c h e n  G r ä n z e ,  d e n  1 8 t e n  N o 
vember. Wenn die sardinischen Senatoren in der Sitzung 

vom I2ten sehr interpellationslustig waren. so muß man 
ihnen Hinwider nachsagen, daß sie sich sehr leicht zufrieden 
stellen ließen. Der Senator Sclopsis war z. B. so neugie
rig, wisse» zu wolle», welche Maßregel» vi? Regierung ge
gen vie Angriffe auf die öffentliche Sicherbnt getroffen hätte. 
Minister Galvagno antwortete ganz einfach: „Die Regie
rung hat Mittel, die öffentliche Ordnung zu schützen und ist 
entschlossen, energisch Gebrauch davon zu machen." Andere 
Senatoren beschwerten sich über vie liebergriffe gegen den 
karbolische» Glauben nnv der Minister veisrrach, die Ge
setze in Anwendung komme» zu lasse,,. Damit hatte die 
Sache ein Ende, und der Senat erklärte tie Antworten des 
Ministers für befriedigend, ohne auch nur darum ersucht 
worden zu fein. Weun nia» sich indeß ei» wenig im Lande 
herum sieht, wie es denn niit dieser öffentlichen Sicherheit 
bestellt sei. so stößt man z. B. auf eine Meldung aus Cham-
bery vom Oten, wo man eben wieder zur Kenntniß neuer 
Diebstähle gelangt unv ein Magazin ausgeiänmt worden 
war. In Nu;a hat ras Munizivium das Schließen der 
Hausthere um die zehnte Abendstunde anordnen müssen, um 
den Patrouille» die Verfolgung der Verdächtige» od?r ertapp
te» Individuen ;u erleichtern. Die Ucbertietung dieser An
ordnung soll mit einer Geldbuße von I Francs »nd im Wie
derholungsfälle mit einer doppelten Ausmaße bestraft werden. 
Die Hausbewohner' sind solidarisch verantwortlich. Die 
Kaffeebäuser müssen lim I I Uhr tie GasU'äuscr um !l)Uhr 
geschlossen werten. Nach diese» Zhatsachc» hätte sich auch 
eine gewappneter? Interpellation des Senators SclopsiS 
rechtfertigen lasse», und der Schluß zei^t dennoch, daß es 
ihm selbst mit seiner bescheidenen sast nicht Ernst war. Im 
weiteren Verlause der Sitzung wurce wieder über tie Mili-
tairpensionen viekutirt. 

N e a p e l ,  d e »  7 t e n  N o v e m b e r .  K a r d i n a l  P i c c o l o m i n i  
ist heute vo» hier in geheimer Mission nach einem italieni
sche» Hot'e abgereist. Die Furcht vor Cholera hat, da die 
Krankheitsfälle immer seltener werden, nachgelassen. 

V e r m i s c h t e s .  

Die Zeitungen enthalten die Erzählung der schauerlichen 
Umstände des Schiffbruchs einer am 8ten September von 
Quebek uach Newcastle abgesegelten und dahin zu Hause 
gehörigen Brigg. Das Schiff hatte am 12len Oktober 
Morgens, bei starkem Sturm aus Westen, Wasser in den 
Raum bekommen, sich dann auf die Seite gelegt, wobei der 
Capitai» und ein Schiffsjunge über Bord fielen, nachher 
sich wieder aufgerichtet, aber für den Rest der Bemannung 
nur noch in den Mastkörben eine Zuflucht übrig gelassen. 
Bis zum 5ten November trieb sich die Brigg, ohne völlig 
zu sinken, im Meere umher. Von der Mannschaft ka
men dabei Alle, bis ans den ersten Bootsmann und den 
Unterbootsmann, um. welche aber nur an den Leichen 
ihrer Genossen das entsetzliche Mittel besaßen, ihr Leben 
kümmerlich zu fristen, bis endlich ein Schiff sie bemerkte 
und an Bord nahm. 

(Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 

wo. 359. 
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I n l a n d .  
Mitau, den 19ten November. Der beständige Sekre

tair der Kurländischen lanbwirthschastlichen Gesellschaft, 
Kollegienrath von Braunschweig, ist zum korrespon-
direnden Mitglied? der Kaiserlichen freien ökonomischen 
Gesellschaft zu St. Petersburg ernannt worden. 

A u s l a n d .  
Deutschland. Preußen. Berlin, den 26sten 

November. Die Kölnische Zeitung versichert in ihrer 
Nr. 28l aus guter Quelle zu wissen, daß Oesterreich vor 
einigen Tagen formellen Protest eingelegt habe gegen die 
Berufung des Parlaments und mit gewaltsamer Interven
tion drohe. Wir sind ermächtigt zu der Erklärung, daß kein 
solcher Protest, weder mit noch ohne jene Drnhuiig. eingelegt 
i s t .  E b e n  s o  w e n i g  k a n n  d a h e r  a u c h ,  w a s  d i e  K ö l n i s c h e  
Ztg. ebenfalls zu wissen behauptet, eine Antwort darauf 
bereits abgegangen sein. 

- —  B r e m e n .  B r e m e n ,  d e n  E l s t e n  N o v e m b e r .  
Zn der heutigen Sitzung der Bürgerschaft wurde eine Mit
theilung des Senats vom 2l). Nov. nebst Anlage (die be
züglichen Aktenstücke enthaltend) vorgelegt, worin beantragt 
war, die Bürgerschaft möge ihr Einverständniß mit dem 
Beitritt Bremens zu der zwischen Oesterreich und Preußen 
abgeschlossenen Übereinkunft (das Interim betreffend) er
klären. Die Mitglieder der Deputation der auswärtigen 
Angelegenheiten empfehlen den Antrag des Senats zur An
nahme und so ging den die Bürgenschaft ohne weitere Dis-
kussion darauf ein. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  2 2 s t e n  N o v e m b e r .  
In Ungarn soll, dem Eon st. Bl. a. B. zufolge, die par
tielle Amnestie auch auf die minder gravirten Beamten aus
gedehnt sein. „Das slowakische Freicorps", meldel dassel
be Blatt, „wird allmälig aufgelöst : zwischen Bauern und 
Gutsbesitzern im Nordwesten Ungarns giebt es in Folge der 
Ereignisse während der Revolutionszeit gegenseitige Ver
pfändungen , die keinesweges günstig auf die Sicherheit des 
Besitzes wirken. Für die Höberen Dienststellen finden sich 
noch immer keine magyarischen Beamten, und die Paßvor
schriften sind wieder etwas verschärst worden. Die Ka-
schauer wünschen das Deutsche als Geschäftssprache, unv 
der pesther Leopoldimarkt ist sehr gut ausgefallen. Das 
Patent über die Organisirung der Wojwodowina wird in 
den nächsten Tagen erwartet." 

Pestl), den 2l)sten November. Dem Urtheilsspruch 
über den Grafen Haddig, der. nachdem er mit dem Charak
ter eines Kaiserlichen Oberstlieutenant quittirt hatte, bei 
der revolutionairen Armee als General fungirte, legt man 
hier besondere Wichtigkeit bei, weil man einerseits darin 
den Beweis zu finden hofft, daß wohl kein Todesurtheil 

mehr vollzogen wird, andererseits aber sieht die Demokratie 
in seiner Verurtheilung zu zwanzigjährigem Festungsarrest 
in Eisen, durch die Gnade Sr. Ercellenz des Feldzeugmei
sters um zwei Jahre vermindert, einen neuen Beleg, daß 
bei diesen Strafgerichten das vormärzliche Protektionswesen 
keinen Einfluß übt. Man hebt in dieser Beziehung ganz 
besonders hervor, daß die Mutter des Jnquisiten eine Stern-
Kreuz-Ordensdame und Melden ein nicht ferner Verwand
ter desselben ist. Bezüglich der Confiskation seines gesamm-
ten Vermögens verdient bemerkt zu werden, daß das schöne 
Gut Szemlak, im csanader Komitate, ihm gehörte. 

Die Amnestie, welche Se. Majestät qus Vortrag des 
Feldmarschalls Grafen Radetzky unterm 19ten September 
v. I. für alle in und nach den Märztagen von ihren Fahnen 
abgefallenen italienischen Soldaten bestätigte, so wie jene 
Genehmigung, laut welcher den treu gebliebenen innerhalb 
der lombardisch - venetianischen Gränzen 2 Jahre, jenen 
ausserhalb derselben in den übriger Kronländern dislozirten 
1 Jahr von ihrer gesetzlichen Capitulation nachgesehen wird, 
wurde erst unter dem 17ten d. M. bei dem ungarischen 
Armee-Oberkommando den Truppen publizirt, weil es in 
der Genehmigung ausdrücklich heißt: „nach hergestelltem 
Frieden." 

V e r o n a ,  d e n  1 5 t e n  N o v e m b e r .  U m  d u r c h  d i e  u n g e 
hinderte Rückkehr der vielen Emigranten nach Venedig den 
Gährungsstoff nicht allzusehr anwachsen zu lassen, hat das 
Gouvernement die Verfügung getroffen, daß alle jene In
dividuen, die nach der Capitulation Venedigs ins Ausland 
geflohen sind, wenn sie zurückzukommen beabsichtigen, frü
her schriftlich um die Erlaubniß hierzu bei der dortigen 
Untersuchnngskommission einschreiten müssen, welche ihnen 
erst nach befundener Anstandslosigkeit ertheilt werden wird 

Frankreich. Paris, den 19ten November. Ein de
mokratisches Organ sagt: „Man ist im Elisee fortwährend 
besorgt wegen der Haltung der Nationalversammlung. Ein 
Theil der Majorität ist zwar geneigt, die persönliche Poli
tik Louis Bonaparte's zu unterstützen, allein es ist ziemlich 
gewiß, daß die äußerste Rechte unter Larochejaquelin's 
Führung entschlossen ist. sich eher mit dem Berge zu ver
binden, als die persönlichen Pläne des Präsiden zu fördern." 

Die veröffentlicht ein sehr langes Schreiben 
'von Pierre Lerour an Proudhon, worin Leronr als An

walt der Religion gegen Proudhon austritt, dem er Atheis
mus und Verschmähung aller Religion, so wie Verwerfung 
jeder politischen und sozialen Organisation, vorwirft. (Zg. 
ÜKnanis IVIsssenKer meint, eö sei allerdings merkwürdig, 
daß Lerour die Gesellschaft gegen den Atheismus vertrete 
und Achtung vor der Religion predige; leider sei jedoch die 
Religion des Herrn Lerour sein eigenes Machwerk. 

Nach einem legitimistischen Blatte bleibt Guizot den ganzen 
Winter hindurch in Paris. Noch weiß man nicht, ob das Jour



nal, welches er Anfangs Januar herausgeben will, als 
Tagblatt oder in Form einer Nevue erscheinen wird. Bei 
der Fürstin Lieven traf Guizot gestern mit Mole, Berryer, 
Changarnier und Anderen zusammen; man bemerkte die Ab
wesenheit von Thiers. 

Der Oix vecemder, das Organ des Elisee sagt: „Wir 
haben nur drei Mittel, durch die wir uns aus unserer ge
genwärtigen schwierigen Lage ziehen können. Das erste ist 
rücksichtsloser Widerstand; das zweite Befriedigung des 
Fortschrittsbedürfnisses; das dritte ist ein einfaches Ablei
tungsmittel, nämlich ein Krieg mit dem Auslande. Wir 
sind dem Kriege nicht abgeneigt; sehr wahrscheinlich werden 
wir nach einigem Zögern zu diesem Mittel kommen. Das 
erste Mittel lieben wir eben so wenig, als wir es anrathen. 
So bleibt also jetzt nur das zweite übrig. Nach unserer 
Meinung kann mit einer steißigen und energischen Verwal
tung, mit guten wohlangewendeten Gesetzen die Negierung 
das Land retten. Unter diesen Bedingungen ist ihr alles mög
lich. Möge sie daher ihre Aufmerksamkeit der Prüfung und 
der Ausführung ihrer Maßregeln zuwenden, ohne sich mit 
den Vorwürfen und den Drohungen zu beschäftigen. Das 
Land sehnt sich nach Regierung, weil sein immer richtiger 
Instinkt ihm sagt, daß eine gute Negierung ihm allein den 
Fortschritt sichern kann. Aber Regieren ist nicht, wie die 
Rechte zu sehr glaubt, Widerstand gegen jede EntWickelung. 
Regieren ist voraussehen und verwirklichen. Der Stillstand 
führt nicht zur Ordnung, sondern zum Tode. Das Leben 
ist der organisirte Fortschritt." 

P a r i s ,  d e n  W s t e n  N o v e m b e r .  D e r  i v i o n i t e u i  e n t 
hält ein Dekret des Präsidenten, wovurch Pierre Bonaparte 
auf den Bericht des Kriegsministers seines Ranges und sei
ner Stelle als BataillonSchef der Fremdenlegion entsetzt wird, 
weil er. Statt nach Algier zu gehen, wohin ihn General 
Herbillon mit Aufträgen au den Generalgouverneur beordert 
hatte, sich zu Philippeville einschiffte, um nach Paris zu
rückzukehren, während es ihm in seiner Stellung weder zu
stand, seinen Posten ohne Erlaubnis zu verlassen, noch 
über die Zweckvienlichkeit seiner Rückkehr nach Paris eigen
mächtig zu entscheiden. Noch heißt es in dem Dekret unter 
Hinweisung darauf, daß P. Bonapar'te in der Eigenschaft 
als Ausländes zum Batai^lousches ernannt wurde: ein 
Offizier der in jener Eigenschaft In Frankreich diene, stehe 
zwar ausserhalb der gemeinen Gesetzgebung für französische 
Militairs, sei aber zu der Leistung des Dienstes verbunden, 
zu welchem er sich verpflichtet habe. 

Der zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten er
nannte General Labitte hat sich stets vom parlamentarischen 
Schauplatze fern gehalten und ist daher auch nicht Mitglied 
der Nationalversammlung. Seine Ernennung hat vielfach 
überrascht, da man vier andere Kandidaten für den Posten 
nannte. Man behauptet, das Elifee werde Lahitte bei den 
bevorstehenden Ersatzwahlen als Kandidaten aufstellen. 
Rayneval soll als Grund der Ablehnung des Ministeriums 
die Kränklichkeit seiner Frau vorgeschützt haben. welche ihr 
den Aufenthalt in einem wärmeren Klima nöthig mache. 
Im Lvenemsnt liest man: „Der neue Minister Labitte. 
den der Artikel des Boniteur als Gesandten Frankreichs zu 
Berlin bezeichnet, hat nie amtlich diese Eigenschaft gehabt, 
und bis jetzt hat der Boniteur nicht einmal die Rückberu-
fung des Herrn von Lurde angekündigt, welchen Lahitte 

hätte ersetzen sollen. Lahitte erwartete übrigens so wenig 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten zu werden. daß 
er bereits mehrere Abschiedsbesuche machte. namentlich dem 
General Changarnier. Bis H Uhr Nachmittags konnte 
Herr F. Barrot sich als Minister der auswärtigen Angele
genheiten betrachten. Erst nach dem Diner wurden die Be
schlüsse geändert, und Herr Lahitte wurde berufen, einen 
Theil des Kabivets zu bilden." General Lahitte war frü
her Adjutant des Herzogs von Angouleme und galt bisher 
für einen sehr entschiedeneu Legitimisten. Für den Posten 
in Berlin soll er auf die Empfehlung feines Freundes 
d'Hautpoul auserfehen gewesen fein. Bis jetzt war er noch 
nie als Diplomat beschäftigt. 

Der Lonstinnionne? meldet aus Konstantine vom 7ten 
November: „Snt demBeginne der Belagerung vonAaatcha 
beträgt der Verlust der Franzosen an Todten und Verwun
deten 6t) Offiziere und KW Soldaten; der Effektwstand des 
Belalerungskorps ist WOl) Mann, mithin ist beinahe der 
zehnte Theil der Mannschaft kampfunfähig gemacht worden. 
Die lange Düuer der Belagerung (seit dem t). Okt.) beginnt 
bereits die Unruhestifter der Nachbargegenden zu ermuthigen. 
Si-Abd-el-Hasts, der Marabut, welcher am Ilten Septem
ber zu Seriana geschlagen wurde, hebt Kontingente in den 
Bergen des Aures aus, und von der anderen Seite predigt 
Ben-Ahmed-bel-Hadfch den heiligen Krieg und bedroht den 
östlichen Theil von Biskara. Die übrigen Stämme harren, 
wenn auch ruhig, doch ängstlich gespannt aus den Ausgang 
der Operation gegen Zaatcha, und sollte etwa noch auf 
einem anderen Punkte irgend ein Unglücksfall sich ereignen, 
so dürfte wohl eine Erplosion gegen die französische Herr
schaft erfolgen." 

P a r i s ,  d e n  E l s t e n  N o v e m b e r .  H e u t e  v e r a n l a ß t e  e i n  
legitiimstischer Repräsentanz Herr Segur d'Aguesseau, eine 
stürmische Scene in der gesetzgebenden Sammlung durch die 
Erklärung, daß in seinen Augen nur die Wittwen und 
Kinder der im Febr. v. I. getödteten Munizipalgardisten die 
Theilnahme der Versammlung und des Landes verdienten, nicht 
die Verwundeten Revolutionärs und deren Verwandten. 
Der Tumult, den diese Aeußerung verursachte, hielt über 
eine Stunde an und überstieg, nach Angabe der Bericht
erstatter. Alles, was man Achnliches in dieser Beziehung 
erlebt halte. Geschrei. Drohungen. Herausforderung zum 
Zweikampf. Weggehen der Linken und Protest derselben 
gegen das Verhalten des Präsidenten Dupin. von allen 
Mitgliedern dieser Partei, darunter auch General Eavaingnac. 
unterzeichnet, das war der Verlauf dieser Sitzung. Am 
Schluß gingen dann noch einige Vorschläge von untergeord
neter Bedeutung durch, welche rasch hinter einander, ohne 
alle Theilnahme, erledigt wurden. Auch die Absetzung 
Pierre Bonaparte's hat viel Aufregung hervorgerufen. 
Derselbe richtete heute ein Schreiben an den Kriegsminister, 
welches in nichts weniger als ehrerbietigen Ausdrücken von 
seinem Vetter, dem Präsidenten, sprüht. Ausserberdem 
hat er drei Zeitungsrevakteure zum Duell herausgefordert. 
Die lange schon angekündigte Veränderung im Präfektur-
perfonal hat so eben auch stattgefunden; es sind W neue 
Präfekten ernannt. ^ 

P a r i s ,  d e n  2 2 s t e n  N o v e m b e r .  A u c h  d i e  h e u t i g e  S i t z u n g  
der gesetzgebenden Versammlung war wieder eine sehr auf. 



geregte, wenn auch nicht so stürmisch wie die gestrige. 
Pierre Bonaparte interpellirte wegen seiner Absetzung. Er 
deutete au, das; er deshalb plötzlich aus Algier nach Frank
reich zurückgekehrt sei. weil er die Republik für gefährdet ge
halten, und sprach sehr heftig gegen geheimen Einfluß des 
Elisee. Der Kriegsminister erinnerte ihn darauf in sehr 
ernstem Ton an seine Pflichten als Soldat und eine von 
Pierre Bonaparte beantragte motivirle Tagesordnung über 
seine Absetzung fand nur zwei Mitglieder, welche sie unter
stützten. Mehr Aufregung verursachte Anthony Thuret 
durch den Versuch. die Protestation des Berges gegen das 
Verhalten deS Präsidenten Dupin in der gestrigen Sitzung, 
welchem die Linke Parteilichkeit schuld giebt, auf die Tri
büne zu bringen. Der Vicepräsident Baroche, der heute 
de» Vorsitz führte, ließ dies nicht zu, und nach sehr tu
multarischen Scenen schritt die Versammlung endlich zur 
Tagesordnung, nämlich der Diskussion des Didierschen Vor
schlags wegen Einführung der gewöhnlichen Gesetzgebung in 
Algerien. General Eavaignac ist der Meinung, daß es 
schon jetzt möglich sei, diese Einführung, nur mit einigen 
Beschränkungen, stattfinden zu lässen. Der Kriegsminister 
aber beharrte dabei, daß die Zeit noch nicht.gekommen. die 
Ausnahmegesetze, nach welchen Algerien Verwalter wird, 
aufhören zu lassen. zumal im Angesicht der neuen Kriegs
ereignisse. welche dort eingetreten. Herr von Rance und 
G'eneral Bedeau sprachen dagegen für Erwägung des Didier
schen Vorschlages, die denn auch mit großer Majorität ge
nehmigt wurde. Zwischen mehreren Mitgliedern der Kam» 
mer haben Duelle in Folge der gestrigen Scenen statt-
gesu»den. 

England. London, den 19ten November. Der 
jungirländische Verein „Nationalconföderation." begründet 
von Herrn John Martin in Dublin, findet vielen Anklang 
in Irland. Eine Aufforderung zu einer Zusammenkunft 
auf den 2l)sten November ist von 73 Würdenträgern der 
katholischen Kirche. 1W Pfarrern, 22 von der re-
gulairen Geistlichkeit, 12l) Grundbesitzern. Friedens
richtern . Armenverwesern, 2l)l) Mitgliedern der gelehrten 
Slände, 7W kleinen Grundbesitzern und Pächtern und KW 
Kaufleuten und Handwerkern unterzeichnet. Dagegen tritt 
John O'Connell's nener Nepealvercin schon in den Schatten. 
In Tipperary hat eine Versammlung von Pächtern den Be
schluß gefaßt, die Höhe des Pachts ohne Rücksicht auf die 
Forderung des Grundbesitzers selbst zu bestimmen. 

Nachrichten vom Eap vom 2Isten September melden 
daS Eintreffen der nach der Kolonie geschickten Sträflinge 
mit dem „Neptun" am 19ten September in Simonsbucht, 
als die Nachricht in der Eapstadt bekannt wurde, eilte so
gleich das „Anti-Sträflings-Wachfamkeitscomite" nach dem 
Ankerplatz, um Maßregeln gegen die etwanige Landung zu 
»reffen. In der Stadt wurde Sturm geläutet und von der 
städtischen Behörde dem Gouverneur berichtet, daß sie das 
Vertrauen hege, der Gouverneur werde, da das Volk ent
schlossen sei, die Sträflinge nicht landen zu lassen, dem 
„Neptun," nachdem er Vorräthe eingenommen, befehlen, 
wieder in die See zu stechen ; zugleich erklärten sie den Gou
verneur für alle Folgen seiner Weigerung verantwortlich. 
Der Gouverneur erklärte, bei seinem früheren Entschlüsse, 
das Schiff bis auf weitere Instruktionen aus England vor 
Anker liegen zu lassen, zu beharren, fand übrigens die 

Spräche der städtischen Behörde unpassend und nur durch 
die augenblickliche Aufregung entschuldigt. Dieser Brief 
wurde mit lebhaften Mißfallen» aufgenommen. Die Aufre
gung war im Steigen, und die Geschäfte standen still. > 

L o n d o n ,  d e n  2 1  s t e n  N o v e m b e r .  A u s  d e m  l e t z t e n  B e 
richte der Gesellschaft für Aushebung der Sklaverei geht das 
Resultat hervor, daß die Blokade der afrikanischen West
küste gerade das Gegentheil dessen herbeigeführt, was sie 
erreichen sollte. Der Bericht der Gesellschaft stimmt voll
kommen überein mit den Anträgen der betreffenden Unter-
Haus-Kommission und empfiehlt der Regierung, die Kreuzer 
von der afrikanischen Küste zurückzuberufen unv das bis
herige System fallen zu lassen, welches die Erfahrung nicht 
allein als zwecklos, sondern auch als unheilvoll heraus
gestellt; Vernunft unv Menschlichkeit geböten die Zurück-
berusung der Ueberwachungsgeschwader. 

Belgien. Brüssel, den 22sten November. Im 
heutigen IVI«sxaAer 6k Qanä liest man: „Das Feiern der 
Weber dauert fort, sie fangen jedoch an, Verständigungs
vorschläge zu machen. Die Fabrikanten andererseits behar
ren darauf, kein Zugeständniß zu machen, weil sie jetzt 
überzeugt sind, daß dies eine Eristenzfrage für die Baum-
wollenindustrie ist. In den Spinnereien, wo Spinner feier
ten , ist ein Theil zur Arbeit zurückgekehrt. In einer dieser 
Fabriken mußte die Polizei dieselben bei dem Nachhaufe-
gehen schützen. Manche Spinnereien feiern noch gänzlich. 
Dieser Zustand der Dinge kann die laufende Woche nicht 
überdauern." Andererseits meldet das Organs lies ?Ian> 
6res: „Da gestern Webergesellen vom Lande in einer un
serer Fabriken die feiernden Arbeiter aus der Stadt ersetzten, 
so verdroß dies die Spinner und sie verließen die Arbeit. 
Mehrere der geschicktesten unter ihnen sollen von sranzöschen 
Fabrikanten zu Roubair in Lohn genommen worden sein." 

Schweiz. Bern, den Ilten November. Die An
griffe der BernerZtg. gegen die Person des Herrn Druey 
laufen in ein klägliches Geschwätz aus. welches der Sekre
tair des Bundespräsidenten veranlaßt zu haben scheint. Der
selbe erklärt, er habe dem Herrn Löwe nur die persönliche, 
keinesweges durch Herrn Furrer hervorgerufene Mittheilung 
gemacht, des Bundespräsidenten Ansicht sei. daß schwer-
belastete Flüchtlinge nicht zur Heimkehr genöthigt würden, 
nnd wenn die Kantonsbehörden das Drueysche Eirkulair so 
verstanden, als ob alle Flüchtlinge die Schweiz verlassen 
sollten, so werbe dies Mißverständlich wohl durch eine milde 
Erklärung des Bundesraths beseitigt werden. Immerhin 
scheint so viel richtig, daß besonders Rheinpreußen auf das 
Cirkular hin nach Hause gehen wollten und durch die Mit
teilungen des preußischen Gesandten ihren Entschluß geän
dert haben. In dem Nationalrath dürfte die ganze Flücht
lingsangelegenheit, nach den Aeußerungen, welche selbst ra
dikale Nationalräthe gethan haben, kaum zur Erörterung 
kommen, und wenn es geschähe, so hätte der Bundesrath 
eine große Majorität. 

Der Ständerath behandelte heute die mit IV.WO Unter
schriften bedeckten Petitionen über die Rückberufung des 
Bischofs Marilley. Der Bundesrath trägt bekanntlich auf 
Tagesordnung an. Schorn» hält eine lange Rede, in 
welcher er dle Forderungen der Petenten, daS Betragen der 
Regierungen von Freibnrg. Genf und Waad gegen den 
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Bischof, beleuchtet. Die Petenten glauben, sie seien durch 
die Entfernung des Bischofs in ihrer Religionsübung beein
trächtigt. Sie wollen eine nochmalige Untersuchung von 
der Bundesbehörde aus. Die erwähnten Regierungen seien 
als Verwaltungsbehörden nicht berechtigt gewesen, ein Ur-
theil zu fällen, um so weniger, da dieses ohne vorherige 
Untersuchung geschehen sei. Der Bischof sei seinen verfas
sungsmäßigen Gerichten entzogen worden, die Bundesbe
hörde müsse also einschreiten und eine nochmalige Unter
suchung gewähren. Page nimmt dagegen die freiburger 
Regierung in Schutz, die alle Milde versucht und erst hart 
geworven sei, als der Bischof immer und immer wieder 
mit Empörungen und Aufwiegelungen sich abgegeben habe. 
Dabei durchgeht er in weit gedehnter Rede den ganzen Son
derbundskrieg und die Einmischung des Bischofs in densel
ben, dann alle seine nachherigen Umtriebe. Gutzwiller 
widerlegt Schorns in rechtlicher Beziehung und glaubt, daß 
gerade der Bischof am wenigsten zufrieden sein würde, wenn 
ver von Schorns vorgeschlagene Weg eingeschlagen werde. 
Herrmann stellt kurz den Antrag, dem Bundesrath den 
Auftrag zu ertheilen. dahin zu wirken, daß die Stände 
Bern, Freiburg, Waad und Genf den Ausweifungsbefchluß 
gegen den Bischof zurücknehmen. Der Bischof sei ungerecht 
verwiesen, vollends ungerecht verwiesen aus den Kantonen 
Bern, Waadt und Genf, in denen er sich gar nichts habe 
zu Schulden kommen lassen. Christen bedauert, daß darü
ber kein Ausschuß niedergesetzt sei, spricht wie Schorns 
unv berührt den Widerwillen der ganzen katholischen Be
völkerung in der Schweiz gegen diese ungerechte Ausweisung. 
Alle Bergehen, die dem Bischof vorgeworfen werden, seien 
für das freiburgische geistliche Oberhaupt keine Vergehen, 
sondern er habe nnr gethan, was ihm die Kirche vorschreibt. 
Amman bemerkt gegen Herrmann, daß er nur das Recht 
als Staatsbürger für den Bischof urgirt. Wo er denn seine 

Vollmacht habe für den Bischof zu handeln, der selbst sich 
an die Bundesversammlung wenden könne und keinesweges 
unter Kuratel der IV.VW Petenten stehe. Druey geißelt 
den verwiesenen Bischof mit scharfen Streichen und verthn-
digt den Antrag jdes Bundesraths auf. Tagesordnung. 
Mit 29 Stimmen gegen 4 wird der letztere angenommen. 

Z ü r i c h ,  d e n  1 7 t e n  N o v e m b e r .  D i e  h i e s i g e  E i  d g  e -
nössische Ztg. sagt: „Der Ausgang der genfer Wahlen 
ist, abgesehen von seinen örtlichen Folgen, von großer 
Wichtigkeit, namentlich in zwei Richtungen. Die Zustände 
im Kanton Bern sind, das kann dem aufmerksamen Beo
bachter seit einiger Zeit nicht entgehen, in Gährung und 
Aufregung begriffen, und ein ähnlicher Wahlkampf bereitet 
sich auf das nächste Jahr vor. Nun ist nicht zu läugneu. 
daß das genfer Ereigniß der herrschenden Partei in Bern 
nicht wenig unter die Arme greifen wird. Es ist aber zu 
hoffen. daß deshalb die Opposition, welche in Bern so we
nig als in Genf aus „Reactionairs" besteht, den Muth 
nicht verlieren, sondern getrost fortfahren werde, zu thun, 
was ihnen ihr Gewissen nnd die Ueberzeugung von des Lan
des Wohl gebietet. Sodann hat auch der Bundesrath durch 
den 12ten November einen Schlag erlitten. Wäre au die

sem Tage James Fazy. der entschiedenste und talentvollste 
Gegner der gegenwärtigen Politik, uuterlegen. der Bundes-
rath hätte einen merklichen Zuwachs von anerkennenswerthen 
Kräften erhalten) er hätte sich stählen und seine Macht kon-
solidiren können, namentlich in der westlichen Schweiz, wo 
sein Ansehen immer noch am schwankendsten ist. Immer
hin aber wird die große Minderheit, welche den neugewähl-
ten Staarsrath desavouirte, den Herrn Fazy zur Vorsicht 
mahueu, etwas durchzusetzen, wird ihm nicht mehr möglich 
sein; eine unschweizerische Politik in Gens kann nicht niebr 
aufkommen, sonst kann sich über Nacht die Minderheit zur 
Mehrheit umwandeln. Endlich bemerken wir mit Freuden 
in dem Schöße des Staatsrathes selbst wenigstens einen Mann, 
Decrey, der ein allgemeines Zutrauen zu genießen scheint und 
wirklich am l2ten undI3ten d. seltene Proben von Unpartei
lichkeit, Muth und Achtung des Gegners abgelegt hat." 

Italien. Von der italienischen Gränze, den 
19ten November. Rayneval soll nach der Nachricht 
seiner Ernennung zum Minister sich sogleich zum Papste be
geben und ihn zu überreden gesucht baben, er möge nicht 
länger mit der Rückkehr nach Rom säumen. Der heilige 
Vater war aber durch die neuerlichen Vorgänge in Frank
reich wieder unschlüssig geworden. 

Die spanische Kavallerie ist schon heimgezogen; in Porto 
d'Anzo finden die Einschiffungen Statt. Römische Solda
ten besetzen die von den Spaniern verlassenen Orte. 

T u r i n ,  d e n  1 8 t e n  N o v e m b e r .  D i e  D e p u t i r t e n k a m m e r  
hatte heute kaum ihre Sitzungen begonnen. als der Mini--
ster des Innern die Tribüne bestieg und unter dem Still
schweigen der Versammlung eine Königliche Proklamation, 
welche die Prorogirung der Kammer bis zum 29sten'be
fiehlt, vorlas. Auffallend ist, daß jene Königliche Willens
äußerung. die gleichzeitig auch dem Senate bekannt gemacht 
und von den Ministern gegengezeichnet wurde, nicht unter 
der Bezeichnung „Dekret", sondern „Proklamation" ver
öffentlicht wurde. Wie die Oxinion wissen will, wird das 
Wahlgesetz und ein strengeres Preßgesetz, so wie eine Mo
difikation des von Karl Albert erlassenen Statutes, die 
nächste Folge dieser Prorogirung sein. 

R o m ,  d e n  1 2 t e n  N o v e m b e r .  M a n  s p r i c h t  h e u t e  w i e d e r  
mit Bestimmtheit von der Rückkunft des Papstes. In Por-
tici wurde ein Konsistorium abgehalten, in welchem der hei
lige Vater diesen Entschluß bekannt gemacht haben soll. 
Die Kardinäle Mai und Gazulo sollen bereits auf deni 
Wege nach Rom sei. um dem Papste voranzueilen. 

V e r m i s c h t e s .  
Der Bibliothekar des böhmischen Museums in Prag. 

Herr Hanka, welcher so eben eine russische Sprachlehre voll
endete , erhielt von Sr. Majestät dem Kaiser Franz Joseph 
als Anerkennung seiner bisherigen Leistungen die große gol
dene Civil-Ehren-Medaille. 

Der zweite Band der Geschichte Böhmens in deutscher 
Sprache, von Palacky. hat eben die Presse verlassen. 

(Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 

N». 3K5. 
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I n l a n d .  

St. Petersburg, den 18ten November. .Nach einem 
N a c h w e i s  i u  d e n  S c h r i f t e n  f ü r  M a n u f a k t u r e n  u n d  
Hütteukunde sind mit der ersten Sommerkarawane im 
Jahre 1849 aus den Privat-Goldwäschen am Altai im 
Ganzen 431 Pud 22 Pfund 7 Solotnik und 72 Theilchen 
Gold gekonlmeu. 

Nach einem Berichte aus dem Gouvernement Tomsk 
hat es im dortigen gleichnamigen Kreise am 18ten Juli so 
stark gefroren, daß den Bauern der Gemeinde Bogotolsk 
182^ Dessätinen Wintergetreide undlbl) Dessätinen Som-
mergetraide zu Grunde gegangen sind. 

(St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  

Deutschland. Sachsen. Dresden, den 2ksten 
November. Die Kammern wurden heute von Sr. Majestät 
dem Könige mit einer Thronrede eröffnet. 

—  B a d e n .  K a r l s r u h e ,  d e n  2 7 s t e n  N o v e m b e r .  
Durch eine Großherzogliche Verordnung vom 23sten d. M. 
werden der Kriegszustand und das Standrecht auf weitere 
vier Wochen verlängert. 

—  S a c h s e n  - K o b u r g - G o t h a .  K o b u r g ,  
den 22sten November. Unsere Ministerkrisis ist beendigt. 
Heute ist Herr Camillo von Seebach von Dresden hier an
gekommen, um das Präsidium des sachsen-koburg-gothaischen 
Ministeriums zu übernehmen. 

—  S  a  c h  s  e  n  -  M  e  i  n  i  n  g  e  n .  M e i n i n g e n ,  d e n  
25sten November. Gestern ist der hiesige Landtag, nach
dem er nicht volle drei Wochen versammelt war, wieder ver
tagt worden. Den Hauptgegenstand der Berathungen bil
dete die deutsche Frage, und die mit ihr in Verbindung ge
gebrachte Prüfung des Neichswahlgefetzes und'der Voll
zugsverordnung. Zum Abgeordneten für das Staatenhaus 
wählte der Landtag von drei ihm vorgeschlagenen Kandida
ten den Staatsrath Or. Brandis von hier. 

A n h a l t - B e r n b u r g .  W e r n b u r g ,  d e n  
25sten November Der Landtag hat auf Wunsch des Mi
nisteriums die Genehmigung des Beitritts der hiesigen Re
gierung zu dem Interim ertheilt. 

O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  2 7 s t e n  N o v e m b e r .  
Se. Majestät der Kaiser ist gestern Vormittag um 11 Uhr, 
in Begleitung des Generaladjutanten, Grafen von Grünne, 
von seiner Reise von Prag über Linz in Schönbrunn einge
troffen. Ueber den Aufenthalt des Kaisers in Linz wird 
heute noch folgende telegraphische Depesche des Ministers 
des Innern aus Linz vom 24sten November publizirt: Se. 

Majestät sind heute um 4^ Uhr in Linz angekommen und 
in der aufs festlichste geschmückten Stadt mit enthusiastischem 
Jubel begrüßt worden. Se. Majestät geruhten sogleich, die 
Civil- und Militair - Autoritäten und die Geistlichkeit zu 
empfangen. Abends werden Se. Majestät das festlich be
leuchtete Theater besuchen. Morgen werden Se. Majestät 
mehrere öffentliche Anstalten und die hiesigen Festungswerke 
besichtigen. Abends wird die Stadt festlich beleuchtet. 

L m  C o n s t .  B l .  a .  B .  l i e s t  m a n :  „ D a s  e n g l i s c h s t r e n g e  
Sonntagsfeiergebot findet an den Preßburgern starke Gegner, 
er stört ihre Gewohnheiten und ihren Erwerb. Die Alt
konservativen in Ungarn setzen ihren passiven Widerstand 
gegen die neue Ordnung der Dinge fort. Die Deutschen 
und Magyaren der Baczka wollen lieber auswandern, als 
der Woywodowina unterstehen. Die Venetianer haben die 
Hoffnung, ihren Hafen wieder als Freihafen proklamirt zu 
sehen, noch immer nicht ausgegeben. 

Frankreich. Paris, den 21sten November. Ein 
heute angeschlagener Erlaß des Polizeipräfekten verfügt, daß 
in Zukunft kein Sing-Kaffeehaus ohne vorgängige Erlaub-
niß eröffnet werden darf. Alle früher ertheilten Ermächti
gungen müssen binnen drei Monaten erneuert werden. 

P a r i s ,  d e n  2 4 s t e n  N o v e m b e r .  D i e  W o r t e  P i e r r e  
Bonaparte's in der Kammer, die Herr von Persigny als 
einen schädlichen Einfluß auf den Präsidenten übend schil
derten, veranlaßten diesen gestern, um seine Entlassung als 
Flügeladjutant Louis Bonaparte's einzukommen. Der Prä
sident nahm sie jedoch nicht an. Herr von Persigny erklärte, 
er könne von keinem Bonaparte Genugthuung fordern, 
nachdem er 14 Jahre dieser Familie treu ergeben gewesen 
und 8 Jahre für die napoleonischen Interessen im Gefäng-
niß gesessen. 

Der Er-Präsident der venetianischen Republik, Manin, 
weilt gegenwärtig hier, lebt aber ganz zurückgezogen und 
beschäftigt sich mit Ausarbeitung seiner Geschichte von Vene
dig. Man behauptet, Garibaldi habe von Louis Bonaparte 
die Erlaubniß erhalten, in einer Stadt von Südfrankreich 
zu wohnen. 

Gestern sprachen wieder zwei Blätter ganz ernstlich von 
einem beabsichtigten Staatsstreich. Die labert«; wollte wis
sen, daß diejVorstä dte von geheimen Agenten bearbeitet würden, 
die unter den Arbeitern die Ueberzeugung zu verbreiten suchten, 
daß mit der gegenwärtigen Constitution der Gewalten nie
mals reele Verbesserungen zu erreichen seien, und daß sie 
besser thäten, sich in die Arme der ersten besten Monarchie 
zu werfen. Dasselbe Blatt behauptete sogar, der General 
Changarnier sei vollständig gewonnen und bereit, schon 
früher übernommene Verpflichtungen zu erfüllen. Die Ns-
publique warnte an der Spitze ihrer gestrigen Nummer das 
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Volk vor Aufstandsverfuchen. da Jeder, der es in die Straße 
rufe, nur ein geheimer Aufreizer sein könne. 

Die heutigen Journale melden, daß die Namen der zu 
Versailles kontumazialisch Verurteilten nicht an den Pran
ger geschlagen werden sollen. Das Ministerium habe in 
Bezug hierauf indeß noch nichts bestimmt, denn man wolle 
eine Debatte in der Kammer abwarten, die sich mit dem 
Vorschlag beschäftigen wird, diese Prangerstrafe abzu
schaffen. 

Bei einem Festessen der vereinigten Köche schritt die Po» 
lizei zur Verhinderung von politischen Reden und Trink
sprüchen ein, ohne jedoch Verhaftungen vorzunehmen, da 
den Ermahnungen der anwesenden Repräsentanten vom 
Berge zur Ruhe und zur Unterwerfung unter die Obrigkeit 
Folge geleistet wurde. 

P a r i s ,  d e n  2 3 s t e n  N o v e m b e r .  M a n  h a t  N a c h r i c h t e n  
aus Algier bis zum I5ten, und vom Kamsplatze ander 
Zaatcha bis zum kten November. General Herbillon setzte 
die Belagerungsarbeitcn fort und vertheidigte sich gegen die 
Angriffe von außen. Am 39sten und 3Isten Oktober hatte 
er es zweimal mit zahlreichen Massen von Kavallerie und 
Fußvolk der nomadischen Stämme zu thuu, die er mit ge
ringem Verluste für seine Truppen zurückschlug. Die Ver
stärkungen konnten erst am 12ten oder I3ten auf dem 
Kriegsschauplatze angelangt sein. Bis dahin war nichts 
Entscheidendes zu erwarten. Die Cholera hatte das Bela
gerungskorps noch nicht heimgesucht. Der Lonstitution. 

nel äußert Besorgnisse wegen des Eintreffens der Verstär
kungen , denen die zahlreiche Reiterei der abgefallenen 
Stämme den Weg versperren könnte. Privatbriefen dieses 
Blattes zufolge, soll sogar der Weg von Konstantine nach 
Bathna und Biskara in diesem Augenblicke vollkommen ab
geschnitten sein. Dasselbe setzt auch kein großes Vertrauen 
in die vom offiziellen Organ des Gouverneurs von Algerien 
angekündigte Hoffnung, daß es den Unterhandlungen eines 
treu gebliebenen Araber-Häuptlings, Scheik el Arab, ge
lingen werde, die revoltirten Stämme wieder zum Gehor
sam zurückzuführen, und macht darauf aufmerksam, daß 
es seit der Eroberung Algeriens das erstemal sei, daß die 
Araber so vollständig die Streitkräfte Frankreichs, 11,VW 
Mann stark, im Schach halten. Der (^ongtitntionnel 
schiebt dabei die Schuld auf den Generalgouverueur und 
zuletzt auf die Republik überhaupt, welche die Marabouts 
den Arabern in einem Wortspiele mit „Umsturz der Regie
rung" übersetzen. 

P a r i s ,  d e n  2 L s t e n  N o v e m b e r .  D e r  B o n i t e u r  ^ l -
gkrien veröffentlicht folgende vom I9ten November Abends 
datirte telegraphische Depesche: „Der General und Divi
sionskommandant an den Generalgouverneur. „Der La-
voisier", von Tanger zurückgekehrt, überbringt mir die 
Nachricht, daß die marokkanische Regierung alle von Frank
reich am 8ten d. M. geforderten Genugthuungen bewilligt 
hat. Die Nationalflagge ist am 8ten auf allen Konsulaten 
wieder aufgepflanzt worden. Ein zu Magador eingetrete
ner Vorfall war zu unserer gänzlichen Zufriedenheiten erle
digt. Allenthalben sind unsere Agenten mit den größten 
Ehren wieder eingesetzt worden. Ich werde Ihnen mit dem 
ersten Courier Abschriften der darauf bezüglichen Depeschen 
der Konsuln zu Tanger und Gibraltar zuschicken." 

Die ?atriv enthält eine ausführliche Mitteilung der bei
derseitigen Zeugen über das vorgestrige Duell zwischen 
P. Bonaparte und von Rovigo. Man war übereingekom
men, daß das Duell mit dem Säbel beginnen und von der 
ersten Verwundung ab mit dem Degen fortgesetzt werden 
solle. P. Bonaparte erhielt beim zweiten Gange leichte 
Verletzungen an der linken Brust und der linken Hand) im 
nämlichen Augenblicke fiel aber der Säbel Rovigo's zur 
Erde, unv aus das „Halt!" der Sekundanten blieb 
P. Bonaparte mit geschwugenem Säbel stehen. Die Zeu
gen des Letzteren schlugen vor. das Duell auf den Säbel 
fortzusetzen, va der Umstand der Entwaffnung nothwendig 
das erste Abkommen ändern müsse; Rovigo's Zeugen 
aber wollten den Kampf auf'den Degen. Zur Vermitte-
luug schlugen dieZeugen P.Bonaparte's noch den Kampf auf 
Pistolen vor, der aber von den Zeugen des Gegners ab
gelehnt wurde. Das Duell wurde sodann für beendigt er
klärt. Die Journale enthalten auch den Zeugenbericht über 
ein neues Duell, welches P. Bonaparte auf einer Wiese bei 
St. Germain mit de la Ballette, dem Hauptredakteur des 
^ssemblee Nationale, ausgesochten hat. Man schlug 
sich auf Pistolen und auf 39 Schritte Entfernung; jedem 
Theile war gestattet, fünf Schritte vorzugehen. Nachdem 
zwei Schüsse gewechselt und ohne Ergebniß geblieben waren, 
gaben die Zeugen de la Vallette's in dessen Namen eine für 
P. Bonaparte durchaus befriedigende Erklärung, worauf 
die beiderseitigen Zeugen entschieden, daß der Ehre 
genug gethan sei und daß der Kampf aufhören solle. 
Schon gestern erwartete man im Boniteur oder in den 
gerichtlichen Journalen einen Akt des Generalprokurators 
oder des Apellhofes in Bezug auf diese politischen Duelle 
zu finden; diese Erwartung wurde jedoch getäuscht. Nach 
der ?atrie hieß es indessen gestern im Konferenzsaale, daß 
der Generalprokurator in der Nationalversammlung ein Re-
quisitorium einreichen und darin die Ermächtigung zu ge
richtlichen Verfolgungen aus Anlaß dieser beklagenswerthen 
Zweikämpfe fordern werde. 

In den Abtheilungslokalen der Nationalversammlung wer
den jetzt Übersichten der finanziellen Lage des Landes an
geschlagen. Eine derselben zeigt, daß für 1848 das Ge-
fammtbudget 1829 Millionen betragen hat. Nächstens 
wird man die Budgets für 1849 und 1839 anheften, da
mit sie den Repräsentanten immer vor Augen sind. 

Immer allgemeiner und bestimmter spricht man von einer 
neuen Botschaft Louis Bonaparte's, welche nicht nur eine 
allgemeine Amnestie der politischen Verbrecher, sondern auch 
die schon von Napoleon Bonaparte beantragte, von der 
Versammlung aber abgelehnte Rückberufung der Bourbonen 
vorschlagen werde. 

P a r i s ,  d e n  2 7 s t e n  N o v e m b e r .  D e r  P r ä s i d e n t  d e r  R e 
publik hat an die neu ernannten Präfekten vor ihrer Abreise 
nach den Departements eine Anrede gehalten, welche dem 
Lre6it zufolge folgenden wesentlichen Inhalts war: „Sie 
müssen, meine Herren, in Allem. was von der Verwal
tung abhängt, zur Richtschnur das Programm der Bot
schaft nehmen. die Ordnung mit der größten Festigkeit auf
recht erhalten und zu gleicher Zeit alle Kräfte, alle 
Hülfsmittel, welche die Gewalt, die ich Ihnen anvertraue, 
in ihre Hände legt, zur Hebuug der Volkswohlfahrt an
wenden. Die Handlungen, die sie an Ort und Stelle voll
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bringen oder bei der Centralbehorde hervorrufen können, 
und deren Wirkung die Verbesserung des Looses der arbei
tenden Klassen in den Städten und auf dein Lande ist, sind 
diejenigen, worauf ich den größten Werth lege. Für Alles, 
was die Verbesserung der Lage der Massen betrifft, fürchten 
Sie nicht, sich an meine Fürsorge zu wenden; ich bitte Sie 
im Gegentheil ausdrücklich, die Mitteilungen, die Gesuche 
zu vervielfältigen, den Eifer und die Thätigkeit der Central-
verwaltung anzuspornen und dem Minister des Innern keine 
Ruhe zu lassen. Was die Politik, die offenen oder gehei
me» Unternehmungen der alten Parteien betrifft, so machen 
wir die Millionen Stimmen, welche der Autorität, die ich 
ausübe, und der Verantwortlichkeit, die ich übernehme, als 
Grundlage dienen, und die Zeugnisse der Billigung und 
vie vielfältigen Ermuthigungen, die ich seit der Botschaft 
aus allen Klassen der Bevölkerung und von allen Puukten 
res Gebietes empfange, eine Pflicht daraus, mich von die
sem Augenblicke an mit den Mitteln zu beschäftigen, das 
Land vord'den unvermeidlichen Unfällen zu bewahreu, welcher 
ein neuer Regierungswechsel herbeiführen würde. Es darf 
in dieser Hinsicht keine Ungewißheit bei Ihnen bestehen. 
Im Angesichte der reactionairen und revolutionairen Par
teien, welche sür den Tag, wo die öffentlichen Gewalten er
nannt werben sollen, Losungen in Bereitschaft halten, die 
wieder Alles in Frage stellen und das Land von neuem um
wälzen müssen, ist es nöthig, daß die Agenten der Regie
rung von allen Graden schon jetzt eine Lösung aufzustellen 
haben, und zwar eine friedliche, organisirende Lösung, die 
in der Meinung der Mehrzahl eine Bürgschaft der Ordnung 
und Sicherheit ist. Diese Losuug ist die Aufrechterhaltung 
die Fortsetzung dessen, was ist. Wenn die von fünf Mil
lionen Stimmen erwählte Gewalt bei der drohendsten Mög
lichkeit im Namen des öffentlichen Wohles zu interveniren 
zauderte, so wäre dies von ihrer Seite ein unverzeihlicher 
Akt der Schwäche und Unfähigkeit, eine wahrhafte Deser
tion; wenn sie durch andere als verfassungsmäßige Mittel 
zu interveniren suchte, so wäre dies eine, gehässige Thorheit. 
Zwischen diesen beiden Klippen hindurch haben sie zu han
deln, indem Sie von diesem Augenblicke an die künftige 
verfassungsmäßige Wiedererwählung des Chefs der vollzie
henden Gewalt vorbereiten und ihn nach allen Kräften un
terstützen, durch die Befestigung der Ordnung und den po
sitiven Fortschritt der Volks-Wohlfahrt die Liebe und das 
Vertrauen des Landes zu verdienen " Nach dem Lorsaire 

wird die neue Botschaft deS Präsidenten für den 3vsten er
wartet; wie es heistt, wird sie ein allgemeiner Amnestie
vorschlag sein und auch ausdrücklich die Rückberusung der 
Fürsten der beiden bourbonischen Linien verlangen. Man 
glaubt, daß die Majorität, welche erst kürzlich veranlaßt 
wurde, sich über beide Punkte zu erklären, die ernenerte 
Anregnng desselben nicht günstig aufnehmen werde. Die 
Repräsentanten, welche den Verein im Palast der schönen 
Künste bilden, waren vorgestern unter dem Vorsitze des 
Generals Grammont versammelt. Die 94 Anwesenden ge
nehmigten einmüthig das nachstehende Programm: „Der 
Zweck dieses Vereins ist, zur Sicherung der Eintracht zwi
schen der Nationalversammlung und dem Präsidenten der 
Republik mitzuwirken." 

Die Zeugen des Herrn Lavalette sehen sich veranlaßt, 
heute anzuzeigen, daß Pierre Bonaparte seinen beleidigen

den Brief an Herrn Lavalette zurückgenommen, uud daß 
nur unter dieser Bedingung das Duell als beendigt ange
sehen wurde. 

P a r i s ,  d e n  2 8 s t e n  N o v e m b e r .  D i e  ? a t r i s  e r k l ä r t ,  
daß die Entlassungsgesuche der französischen Gesandten in 
St. Petersburg und Wien, Lamoriciere und Beaumont, 
ossicell seien. Beide haben in motivirten Schreiben ihre Ge
suche an den Minister des Auswärtigen gerichtet, und die
selben seien angenommen worden. In einer der nächsten 
Versammlungen des Ministerrates werde die Ernennung 
ihrer Nachfolger stattfinden. Die widerte legt ihrem 
Schritte bei ihren nahen Beziehungen zu Cavaignac große 
Wichtigkei bei, in einem Augenblicke, wo die demokratische 
Partei gegen die Unternehmungen der persönlichen Regierung 
auf der Hut sei. 

England. London, den 24sten November. Zu 
Farringtonhall fand am 21sten d. eine ^Versammlung der 
Chartistenpartei zu Gunsten Ledru Rollin's und seiner Ge
fährten Statt. Buchanan stellte einen Antrag auf Miß» 
billiguug der französischen Erpedition nach Rom und suchte 
darzuthun, daß Ledru Rollin nur das gethan, was in 
England 1688 geschehen, und daß er nur auf dem Boden 
der Verfassung gehandelt habe. B. O'Brien bewegte sich 
aus demselben Felde, um den Beweis zu führen, daß Ledru 
Rellin nur in den Gränzen seines verfassungsmäßigen Rech
tes gehandelt. Harney schlug zwei Adressen vor, eine an 
Ledru Rollin und Genossen, die andere an die Familien der 
kürzlich zu Versailles Verurtheilten. Zur Begründung 
seiner Anträge hielt Harney eine Rede, worin er die Ma
jorität der französischen Nationalversammlung als Verräther 
an Frankreich und der Welt darstellte und schließlich Ledru 
Nollin Recht gab, daß er sich nicht zu Versailles gestellt 
habe. Noch andere sprachen in demselben Geiste, und anan 
schloß mit einem Hoch auf alle Vorkämpfer der Demokratie. 

Die berichtet nach Mittheilungen aus Bolivien, 
daß dort in den Andesgebirgen eine neue Goldgegend ent
deckt worden, gegen sieben Tagereisen von der Stadt Lapaz 
entfernt. Ein Indianer machte die Entdeckung an einem 
kleinen Stronie, in welchem er in wenigen Stunden 14 Pfd. 
Golv samelte. Gegen 30W Personen waren schon hinge
zogen , um Schätze zu sammeln. 

Graf Kasimir Batthyany. der gegenwärtig mit Kossuth 
und den übrigen ungarischen Flüchtlingen in der Türkei sich, 
befindet, hat der News zufolge, die Absicht, in 
England sich niederzulassen. 

Der Konflikt, der zwischen England und den Vereinigten 
Staaten wegen der streitigen Ansprüche auf das Flußgebiet 
des Nicaragua-Stroms auszubrechen droht, fängt jetzt an, 
die englische Presse zu beschäftigen. 

L o n d o n ,  d e n  2 k s t e n  N o v e m b e r .  I h r e  M a j e s t ä t  d i e  
Königin Victoria und Prinz Albrecht sind mit ihrer Familie 
und dem Hofe am Freitag Nachmittag zu Osborne auf der 
Insel Wight angelangt. Die Bülletins über das Befin
den der verwittweten Königin Adelaide lauten seit einigen 
Tagen noch beunruhigender; die Krankheit verschlimmert 
sich, und die Kräfte nehmen ab. Der Erbgroßherzog von 
Mecklenburg«Strelitz ist mit seiner Gemahlin über Calais 
nach Deutschland zurückgereist. 
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L o n d o n ,  d e n  2 7 s t e n  N o v e m b e r .  G e s t e r n  s t a t t e t e  d i e  
Herzogin von Kent der verwittweten Königin, die wieder 
eine sehr schlechte Nacht gehabt hatte, einen Besuch ab. 

Der Ostindienfahrer „Minerva" bat Nachrichten vom 
Cap gebracht, die bis zum 28sten September, sechs Tage 
weiter als die zuletzt angekommenen, reichen. Der Gouver
neur Sir H. Smih, befand sich in der Kapstadt. Die durch 
die Ankunft des Sträflings-Schiffes verursachte Aufregung 
dauerte unvermindert fort. Die „Anti-Convict-Association" 
hatte alles Mögliche gethan, um den Gouverneur zu be
wegen, das Schiff und dessen Ladung auf seine Verantwort
lichkeit nach Ascension oder irgend einem andern Orte zu 
schicken. Er hatte sich jedoch standhaft geweigert, diesem 
Verlangen nachzukommen und in einem an den Verein ge
richteten Manifeste erklärt, er nehme tiefen Antheil an die 
Sache der Kolonisten, könne jedoch, ohne vorher Befehl 
von der Regierung erhalten zu haben, keine Schritte in die
ser Angelegenheit Ihun. Zugleich wies er darauf hin, wie 
gefährlich es sei, irgendwie in die Bestimmung dieser Sträf
linge einzugreifen. Wenn mau sie z. B. nach einem ande
ren Hafen, als nach dem ihnen von der gesetzmäßigen Be
hörde angewiesen, schaffe, so konnten sie leicht aufstehen, 
die ganze Schiffsmannschaft ermorden und sich befreien, da 
sie sich dazu unter den gegebenen Umständen berechtigt füh
len würden. Alle Lieferungen an das Heer, die Flotte und 
sämmtliche Negierungsanstalten waren von den Kolonisten 
verboten worden. Der Gouverneur war daher gezwungen, 
sich sein Brod in seinem eigenen Hause zu backen. 

In Dublin schreitet die große Orangisten-Loge sehr lang
sam mit Anfertigung der Anklageschrift gegen Lord Claren
don fort, wie man sagt, ist der Aufschub dadurch veran
laßt worden, daß eine graße Anzahl Zeugen zur Erhärtung 
der einzelnen Anklagepunkte verhört werden mußte. Es 
hat viel Zeit gekostet, die zu Protokoll genommenen unge
heuren Massen der Zeugenaussagen zu verarbeiten. 

Belgien. Brüssel, den 2ksten November. Im 
Journal llss ?1an6res liest man: „Wie wir angekündigt 
haben, werden nächste Woche alle Fabriken zu Gent in 
Thätigkeit sein. Mehrere hi/sige Arbeiter, und darunter 
die widerspenstigsten, sind nach Rouen abgereist." Nach 
dem OrZÄNk <Zes ?Ianclrss sind fast alle Spinner und das 
weibliche.Personal der Fabriken wieder in Thätigkeit. Die 
Polizei spürt jetzt den Aufwieglern nach, welche die Arbei
ter, größtentheils unter Drohungen, zum Feiern verleitet 
haben. 

Schweiz. Bern, den 27sten November. Der Re
gierungsrath hat, durch die auffallende Ueberhandnahme 
der Vaganten und Bettler und die dadurch entstehende Ge
fährdung der öffentlichen Sicherheit, welche sich namentlich 
in letzter Zeit durch wiederholte Raubanfälle, gewaltsames 
Einbrechen in Wohnungen und Diebstähle kundgegeben hat, 
veranlaßt, ein Kreisschreiben an alle Regieruugsstatthalter 
des Kantons erlassen, wodurch alle Polizeibeamten und 
Ortspolizeibehörden ihres Amtsbezirks angewiesen werden, 

die Sicherheitspolizei sortan überhaupt schneller zu hand
haben und namentlich gegen die beruflos herumziehenden 
Landstreicher oder Vaganten die betreffenden gesetzlichen Be
stimmungen streng zu vollziehen. 

Z ü r i c h ,  d e n  2 1 s t e n  N o v e m b e r .  D e n  P o l i z e i ä m t e r n  
der verschiedenen Kantone, in deren Bereich sich die 30 
neuerdings ausgewiesenen Flüchtlinge aufhalten, hat. wie 
man bört, Herr Druey ein neues Schreiben zugeheu lassen, 
worin er den betreffenden Behörden einschärft, bei Ausfüh
rung der AuSweisungsmaßregeln alle Rücksichten, welche 
die Humanität erfordere, walten zu lassen, so, daß mau 
glaubt, es würden wenige jener 30 vor Ablauf des Win
ters den Schweizerboden verlassen. Man setzt diese Milde 
des eidgenössischen Polizeidepartements mit der Anregung 
in Verbindung, welche die Flüchtlingsangelegenheit dem
nächst in der Bundesversammlung erfahren wird. Heer 
Regierungsrath Waller will nämlich eine Interpellation we
gen der Flüchtlinge an die Bundesregierung richten. 

B a s e l ,  d e n  2 3 s t e n  N o v e m b e r .  V r o f e s s o r  W a c k e r n a g e l  
hat nun doch den an ihn ergangenen Ruf nach Wien ab
gelehnt und der hiesigen Universitätsbehörde angezeigt, daß 
er hier bleiben werde. Seine von hier gebürtige Braut, 
sagt mau, könne sich nicht entschließen, ihre Aeltern und 
Verwandten zu verlassen. 

B a s e l ,  d e n  2 4 s i e n  N o v e m b e r .  D i e  C o n f i s c a t i o n  d e r  
Preßfreiheit, die Unterdrückung der unabhängigen Presse 
scheint nun entschieden von der Regierung von Luzern als 
System angenommen zu seiu. Sie schreitet damit immer 
vor auf einer Bahn, auf welcher seit 2V Jahren noch keine 
schweizerische Regierung mit Erfolg gewandelt ist, sie wen
det den Stimmen. welche auf mäßige, versöhnliche Politik 
aufmerksam machten, immer entschiedener den Rücken. Wir 
bedauern das vor Allem für den Kanton Luzern, welcher 
durch so blinde Leidenschaftlichkeit mit Notwendigkeit neuen 
Stürmen entgegengeführt wird. 

V e r m i s c h t e s .  
Die 1791 begonnene trigonometrische Vermessung des 

Vereinigten Königreichs Großbritanien und Irland kostet 
bis jetzt 1,428,404 Pfund Sterling. Ganz England und 
Wales ist, mit Ausnahme der sechs nördlichen Grasschaften, 
nach dem Maßstab von 1 Zoll auf die englische Meile ver
messen und die danach entworfenen Charten veröffentlicht. 
Man hat jedoch den Maßstab zu klein gefunden und k Zoll 
auf die englische Meile angenommen, nach welchem Maß
stab bis jetzt die sechs nördlichen Grafschaften, ferner Lanca-
sterfhire und ^ vonMorkshire vermessen find. Die Kosten 
betragen das Vierfache von denen der früheren Vermessung. 
Die Arbeit wird von vier Compagnieen im Genie-Corps 
und ungefähr 800 Personen vom Civil besorgt. Ausgesetzt 
sind dafür jährlich 60,000 Pfd. St. 

' (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 

wo. 368. 
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Die Mitauische Zeitung 
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I n l a n d  
St. Petersburg, den 20sten Novembcr. 

2l l l e r h 6 ch st e r U ^ as 
a n  d e n  H e r r n  F  i  n  a  n  z  m  i  n  i  s t  e  r .  

Gemäß Ihrer Vorstellung, ermächtige Ich Sie, auf Grund 
des am !0ten August d. I. an den dirigirenden Senat erlas
senen Ukases. die XXII. und XXIIl. Serie der Reichs-
schatzbillete. im Belauf von 0 Millionen Nub. S.. in Um
lauf zu setzen und die Zinsen von denselben vom Isten Ok
tober d. I. datiren zu lassen; worüber Sie die gehörigen 
Anordnungen zu treffen und dem dirigirenden Senate zu 
berichten haben. 

Das Original ist von S r. Majestät dem Kaiser 
HÜchsteigenhändig also unterzeichnet: 

Zarskoje-Sselo, - m . s „ 
den 21sten Oktober 1849. 

(St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  
Deutschland. Preußen. Berlin, den Isten 

December. Nachdem m der gestrigen Sitzung des Verwal-
tungsraths auch die Ratificationsurkunde über den Anschluß 
des Fürstenthums Waldeck an das Bündniß vom 20sten 
Mai c. vorgelegt worden, haben nunmehr alle deutschen 
Regierungen, die dem Bündnisse durch besonderen Vertrags
schluß bisher beigetreten sind, diesen Beitritt förmlich rati-
sizirt. Wirkliche Zheilnehmer des Bündnisses in gegensei
tigen Rechten und Pflichten sind demnach gegenwärtig ausser 
den ursprünglichen Kontrahenten, den Königlichen Regie
rungen von 1) Preußen, 2) Sachsen und 3) Hannover, 
die Regierungen von 4) Baden, 5) Großherzogthum Hessen, 
6) Kurfürstenthum Hessen, 7) Sachsen-Weimar, 8) Mecklen
burg-Schwerin , 9) Meckenburg Strelitz, 10) Oldenburg, 
11) Nassau. 12) Braunschweig, 13) Sachsen-Koburg-
Gotha, 14) Sachsen-Meiningen, 15) Sachsen-Altenburg. 
10) Auhalt-Deßau und Anhalt - (Zöthen, 17) Anhalt-
Bernburg. 18) Schwarzburg-Rudolstadt. 19) Schwarz
burg-Sondershausen. 2V) Schaumburg-Lippe, 21) Lippe-
Detmold. 22) Waldeck, 23) Reuß älterer Linie, 24) Reuß 
jüngerer Linie. 25) Lübeck. 20) Bremen. 27) Hamburg. 
Der deutsche Bundesstaat würde in diesen Mitgliedern bis 
jetzt 7480 Quadrat-Meilen mit 25,250,000 Einwohnern 
umfassen. 

Frankreich. Paris, den 28sten November. Der 
Lstakeus zufolge, spricht man von zahlreichen Verhaftun
gen , welche vorgestern vorgenommen worden. Die Ver
hafteten oder eingekerkerten Personen, deren Zahl man auf 
46 angiebt, sollen eines legitimistischen Komplotts angeklagt 
sein, welches angeblich in der höheren Gesellschaft Verzwei
gungen haben soll. Die gemeldeten Verhaftungen erfolgten 

angeblich Abends um 10 Uhr in einem Hause der Straße 
Rumsort im Faubourg St. Honor«, das plötzlich von einer 
Compagnie Voltigcurs umringt und von einer Abtheilung 
Polizei-Sergeanten durchsucht wurde. In einem Schulsaale 
für junge Mädchen fand man die 40 Personen versammelt, 
nahm sie sofort fest und brachte sie nach derPolizeipräfektur. 

Vom Kriegsschauplatze vor der Zaatcha sind Nachrichten 
bis znm 10ten November eingetroffen. Der Oberst Canro-
bert war mit Verstärkung eingetroffen, nachdem er unter
wegs eine glückliche Razzia ausgeführt hatte. Man schickte 
sich zu einem neuen Sturme auf die Oasis an. Allein vor
her wollte der General Herbillon eine Masse nomadischer 
Reiter und Fußgänger zerstreuen, die sich, an die Oasis 
Urlat gestützt, aufgestellt hatte. Der Kamps sollte am 12ten 
oder 13ten stattfinden. Die Verbindungen zwischen der Be--
lagerungsarmee und Bathna waren durch feindliche Streif
züge bereits unterbrochen. Die Stämme der Provinz Al
gier waren zwar, wie die von der Cholera dezimirten der 
Provinz Oran, noch ruhig, allein dennoch'in einer gewissen 
Spannung. 

Jm Elisee soll ernstlich von Wiederherstellung des Staats-
Sekretariats, wie es als eine Art von geheimem Ministerium 
unter Napoleon bestand, die Rede sein; man nennt Maret 
de Bassano für diesen Posten. 

Die Präfckte der Departements haben in Folge der ihnen 
neulich vom Minister des Innern zugegangenen Weisungen 
den ihnen untergebenen Maire's befohlen, die nöthigen 
Maßregeln zu ergreifen, um den gesetzwidrigen Hausirver-
kauf von aufregenden Zeitungen, Büchern. Flugschriften 
Lieder:c. zu verhindern. ' 

Durch einen Befehl Changarnier's ist die Bewachung der 
verschiedenen Ministerien ausschließlich und allein den Jä
gern von Vincennes übertragen worden; dies gilt auch vom 
Ministerium des Innern, wo bisher stets die Munizipal
garde oder die republikanische Garde den Dienst versah. 

Nicht geringes Aufsehen macht die vorgestrige Verhaftung 
von 40 Personen, die, wie jetzt schon ausser Zweifel zu 
stehe» scheint, ein Komplott in legitimistischem Interesse bil
deten. Schon seit zwei Monaten halte die Polizei eine le-
gitimistische Gesellschaft, die den Namen: „Legion des hei
ligen Hubertus." angenommen hatte, streng überwachen 
lassen, obgleich sie bei ihrem Beginne sich mehr mit Werken 
der Wohlthätigkeit. als mit Politik zu befassen schien. Da 
in der Folge genauere Nachrichten der Regierung bewiesen 
daß die Gesellschaft einen andern Zweck hatte. als den der 
Mildthätigkeit, daß ihr wahres Ziel die Herbeiführung eines 
Regierungswechsels war, so zauderte der Polizeipräsekt nicht 
länger, die Mitglieder der Gesellschaft verhaften und den 
Gerichten zur Verfügung stellen zu lassen. Zur Vollziehung 
der erhaltenen Befehle begaben sich, wie schon gemeldet, 
mehrere Polizeibeamten in Begleitung einer großen Abthei
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lung von Aganten und einer Kompagnie Linientruppen in 
das Haus Nr. 1k der Nue Rumfort hinter derMagdalenen-
Kirche, wohin der Präsident der Gesellschaft, P. de Cam-
pagnol, gewesener Capitain in der Garde du Corps Karls X., 
der daselbst wohnte, eine Versammlung berufen hatte. In 
dem Augenblick, wo die Agenten der Polizei in den Saal 
traten, waren ausser Herrn P. de Campagnon, der präsi-
dirte, 45 Personen daselbst versammelt. Man hatte so 
eben das Verlesen einer Broschüre von Didier über seine 
Reise nach Frohsdorf, die er im vorigen Februar veröffent
lichte. beendet. Der mit seiner Schärpe bekleidete Polizei-
Kommissar gab den Zweck seines Erscheinens zu erkennen 
und erklärte den 4<i Anwesenden, daß sie provisorisch ver
haftet seien. Diese Erklärung brachte einen ziemlich lebhaf
ten Eindruck unter denselben hervor, allein keiner erhob 
Widerspruch oder Klage. Es wurde hierauf sofort ein vorläufi
ges Verhör vorgenommen. Die meisten behaupteten, sich 
nur versammelt zuhaben, um sich mit den bevorstehenden 
Wahlen zu beschäftigen. Sie gestanden dabei allerdings ein, 
sich gegen das Gesetz vergangen zu haben, 'vonach die 
Wahlagitation erst nach dem Zusammenberufungsdekret der 
Wähler beginnen darf. Einige der Anwesenden gestanden 
geradezu ein, ihr wahrer Zweck sei, Heinrich V. wieder auf 
den Thron seiner Vorfahren zu setzen. Die mit Beschlag 

, belegten Papiere, so wie andere, welche zerrissen und dann 
von den Polizei-Agenten sorgfältig aufgelesen worden wa
ren, scheinen das letztere zu bestätigen. Unter den Papie
ren befanden sich unter anderen mehrere Offiziers-Patente 
mit einem grünen, einen Eberskopf darstellenden Siegel, 
auch hat die Polizei eine Anzahl Büsten, Denkmünzen und 
sogar Geldstücke mit der Aufschrift: „Heinrich V., König 
von Frankreich," entdeckt. Die Mitglieder der Hubers-
Legion besaßen alle eine Karte, worauf das Bildniß Hein
reichs V. in Relief mit der Umschrift stand: „Die Waise 
ist stark in der Hand Gottes." Diese Karten trugen eben
falls das grüne Siegel mit dem Eberskopf. Die Verhafte
ten wurden nach dem vorläufigen Verhöre unter starker Be
deckung auf die Polizeipräfektur gebracht und noch in der
selben Nacht einzeln von Polizeikommissarien in ihre Woh
nungen begleitet, um den Durchsuchungen beizuwohnen. 
Bei dem Einen wurden Waffen und Munition, bei dem 
Anderen wichtige Papiere, bei Anderen Embleme u. dgl. 
gesunden. Bei einem der Verhafteten hat mau 3999 Fran
ken in Gold mit Beschlag belegt, bei einem anderen eine 
Anzahl Einfrankenstücke mit dem Bildniß Heinrichs V. und 
der Jahreszahl 1859, und eine Medaille mit demselben 
Bildniß. Ausser Herrn von Campagnol befindet sich unter 
den Verhafteten keine legitimistische Notobilität. Man hat 
alte Diener des Hofes Karls X., einige Arbeiter und Kauf-
leute, einen Arzt, einen Geistlichen der Kirche St. Severin und 
den Tbürsteher derselben Kirche u. s. w. unter ihnen erkannt. 

P a r i s ,  d e n  2 9 s t e n  N o v e m b e r .  H e u t e  b e s c h l o ß  d i e  
gesetzgebende Versammlung, ungeachtet der Gegenbemühun
gen des Berges, welchen Herr Savoye vertrat, der ge
mäßigten Linken, die vom General Cavaignac repräfentirt 
wurde, und selbst der Freunde des Elisee, von denen einer 
auch gegen die vorliegenden Kommissionsanträge sprach, den 
Vorschlag des Herrn Foucsuier d'Herouel, wonach die Zahl 
der Wahlbezirke vermehrt werden soll, mit 418 gegen 201 
Stimmen, in Erwägung zu ziehen. Diese Frage hatte im 

Schooß der konstituirende» Versammlung sehr lebhafte De« 
batten veranlaßt, indem die Rechte sich bemühle, der Wahl 
in der Gemeinde den Sieg über die Wahl imHauvlkantvns-
ort zu verschaffen. Der Vorschlag Fouquier d'Heronel's 
hat denselben Zweck. Die Linke der gegenwärtigen Ver
sammlung fürchtet, eben so wie die Majorität der Consti
tuante, daß die Wahl in der Gemeinde die ländlichen Wäh
ler von dem Einfluß der großen Gutsbesitzer und Geistlich
keit abhängig machen würde. Die jetzige Majorität theilt 
diese Besorgniß nicht, oder hat nicht gleichen Grund', sie 
zu theilen. Das Resultat der heutigen Abstimmung wurde 
daher auf den Bänken der Rechten mit großem Beifall auf
genommen. Der Vorschlag des Herrn Charras, der den 
Verkauf der Krvndiamanten beantragte, wurde mit 439 
gegen 187 Stimmen verworfen. 

Die zwei gegen die Duelle gerichteten Vorschläge, welche 
gestern der Nationalversammlung vorgelegt wurden, rührten 
einerseits von Herrn Remilly, andererseits von den Herren 
Gavini und Failly her. Nach Remillv's Vorschlag soll 
jeder Repräsentant, welcher während der Dauer seines Man
dats zum Duell herausfordert oder ein Duell besteht, seiner 
Eigenschaft als Volksvertreter verlustig sein. Der andere 
Vorschlag ist ganz allgemein gehalten und bestimmt, daß 
Jeder, der sich duellirt ooer den Duellanten als Zeuge bei
steht, mit Verlust der bürgerlichen Rechte sür mindestens 
1 Jahr bis höchstens zu 19 Jahren bestraft werden soll, 
vorbehaltlich der etwaigen schweren Strafen , die er gesetzlich 
verwirkt hat. 

Die loderte und I_.'Oräre billigen die Absicht Louis Bo-
naparte's, sich aufverfassungsmäßigem Wege wiederwählen zu 
lassen. Die legitimistische Union und die demokratischen 
Blätter Oemoerstis und Voix clu 
pkupl« erheben sich dagegen mit Nachdruck gegen die Wie-
dererwählung Louis Bonaparte's, die sie als verfassungs
widrig bezeichnen, so lange die Verfassung nicht auf dem 
gesetzlichen Wege abgeändert sei; sie dringen zugleich aus 
Einschreiten der Nationalversammlung gegen jedes Beginnen 
des Präsidenten, welches die Revision der Verfassung vor
aussetze. 

Der Ministerrath soll gestern'für Lamoriciere und Beau-
mont die Nachfolger bestimmt haben. Man nennt General 
Vaillant,für Wien und General Randon für St. Petersburg; 
auch die Generale Magnan und Fabvier werden für beide 
Posten bezeichnet. 

S t r a ß b u r g ,  d e n  2 l ' » s t e n  N o v e m b e r .  D i e  w e n i g e n  
deutschen Flüchtlinge, welche sich in der hiesigen Umgegend 
aufhielten, sind neulich von der Behörde angewiesen wor
den, entweder in ihre Heimat zurückzukehren oder sich weiter 
in das Innere zu begeben. Die polizeiliche Aufsicht und die 
Paßstrenge war unter der vorigen Regierung bei Weitem 
nicht so ausgedehnt, als das unter der Republik der Kall 
ist. Das Maß der individuellen Freiheit, so behaupten selbst 
Gegner des gestürzten Gouvernements, war in Ludwig 
Philipp's Zeiten ein weit unbegrenzteres, als gegenwärtig. 

England. L o n d o n ,  d e n  2 7 s t e n  N o v e m b e r .  In 
Irland sind die Anhänger Gavan Duffy's, die sogenannten 
Nationalisten, beschämt und erbittert über den kläglichen 
Erfolg, den ihre erste Zusammenkunft gehabt hat. nament
lich über den vollständigen Mangel an einer würdigen oder 



auch nur anständige« Haltung, die in der Versammlung 
herrschte. 

L o n d o n ,  d e n  W s t e n  N o v e m b e r .  B r i e f e  a u s  S y d n e y  
in Australien vom tuen August melden, es gebreche dort so 
an Arbeitern, daß die Regierung eine Anleihe von 50,Wl) 
Pfd. Sterl. machte, um die Einwanderung zu begünstigen, 
der Mangel an Händen war so groß, daß eine Anzahl 
Chinesen von Amoy eingeführt werden sollte und sogar der 
Wunsch für Einführung von Devortirten ausgesprochen 
wurde. Ein Schiff war von Kalifornien mit einer großen 
Menge von Goldstaub zurückgekehrt. Seine Ladung hatte 
eö mit Vortheil verkaust. Man rechnete darauf, daß vor 
Ende dieses Jahres für Pfv. Sterl. Goldstaub 
von Kalifornien nach Sydney kommen würde. 

Der „Rippon," der mit der ostindischen und chinesischen 
Post in Southampton angekommen ist, hat 118 Passagiere 
mitgebracht, unter denen sich der vr. Gützlaff, der 
berühmte Missionair, befindet, der eine genauere Kennt» 
niß von dem häuslichen und politischen Charakter der Be
wohner China's besitzt, als irgend ein anderer Europäer. 

Die englische Brigg „St. John," die von Galway in 
Irland mit 12V Personen in derNähe von Boston anlangte, 
ist daselbst gescheitert, und nur 21 derselben ist es gelungen, 
das Land zu erreichen, während die übrigen alle ein Opfer 
des wüthenden Elements wurden. 

L o n d  o n ,  d e n  3 l ) s t e n  N o v e m b e r .  E i n e  l o n d o n e r  P r i 
vatgesellschaft , die sich unter dem Namen der Samariter-
gesellschaft der Erleichterung des Looses der Armen widmet, 
trifft Vorkehrungen, obdachlosen Armen für den Winter 
ein Unterkommen zu sichern. Sie hat zu diesem Zwecke dix 
Bogen mehrerer Eisenbahn-Viadukte in der Nähe der mei
stens von Bedürftigen bewohnten Viertel Lambeth. South-
wark, Minories und Bethnalgreen gemiethet. In ihnen 
sollen Stuben Ister, 2ter und 3ter Klasse für Männer und 
Stuben Ister und 2ter Klasse für Frauen angelegt werden, 
alle mit heißem Wasser geheizt, mit Gas erleuchtet und un
ter die Aufsicht der Polizei gestellt. Die Iste Klasse ist mit 
eisernen Bettstellen, Wollmatratzen, Decken :c. versehen und 
kostet für eine Nacht 2 Denars Miethe. Die 2te Klasse hat 
Pritschen mit Kissen und warmen Decken und kostet 1 De
nar. Die 3te Klasse hat nur Strohschütten, ist aber zu 
allen Zeiten des Tages unentgeltlich zugänglich. Jeder Di
strikt hat einen Arzt zur Aufsicht. Einige der Wohnungen 
2ter Klasse sollen während des Tages als Schulen benutzt 
werden. Eine solche Schule besteht schon; sie nimmt drei 
Vogen der Backwall-Eisenbahn ein und gewährt täglich Wl) 
Kindern Unterricht. 

Abermals sind zwei Wallfischfahrer aus der Davisstraße 
zurückgekehrt, ohne etwas vom Capitain Franklin vernom
men zu haben. Dagegen haben sie den „Northstar," der 
den Vermißten aufzusuchen bestimmt ist. in der Melville-
bucht gesprochen; er saß im Eise fest. 

Dänemark. Kopenhagen, den 29sten November. 
Hiesige Blätter melden, daß Seine Majestät der König, als 
Herzog von Holstein und Lauenburg, dem Vertrage über 
daS Interim beigetreten sei. 

Schweiz. Bern, den 29sten November. Aus ver
schiedenen Kantonen erhält der Bundesrath Zuschriften von 
Behörden, die um Bewilligung eineö verlängerten Aufent

halts für ausgewiesene Flüchtlinge nachsuchen. Druey soll 
ein zweites Cirkulair erlassen haben, worin er mit nach-
drucksvollen Worten die Anwendung jeder nur möglichen 
Humanität und Milde bei der Erekution des Beschlusses an
empfiehlt. Herr Pfarrer Kälin von Zürich hat öffentlich 
erklärt, daß die Nachricht, als habe er bei der Blum-Feier 
in Zürich eine Rede gehalten, auf einem Jrrthum beruhe) 
er habe kein Wort gesprochen. In einer der letzten kalten-
Nächte wurde in einem Walde bei Liestal ein Flüchtlich, der 
auf der Heimreise begriffen war, erfroren gefunden. Er 
trug die Uniform eines badischen Infanterie-Tambours, und 
ist laut Schriften, die er bei sich hatte, in der Nähe von 
Mannheim zu Hause. 

Italien. Von der italienischen Gränze, den 
24sten November. Die römischen Revolutionsmänner sol
len sich theilweise auf den Boden von S. Marino zu
rückgezogen haben, von wo aus sie^ starke Verbindung mit 
den Legationen und der Marca unterhalten. General Pa
raguay d'HillierS wurde am 17ten in Rom erwartet. Am 
18ien sollten dann die französischen Truppen militairische 
Uebungen abhalten und am. 19ten Rostolan abreisen. Auch 
dieser ist „römischer Bürger" geworden. Die für den löten 
gerüchtweise angesagten Demonstrationen der Demagogen 
fanden in den Zurüstungen der Franzosen eine Abwehr. 
Die Verbrennung derBons der römischen Republik hat statt
gefunden. Sie repräsentirten 52,l)W Scudi. Auch das 
Tribunal der Sacra Nouta ist wieder mit aller Förmlichkeit 
und Feierlichkeit eröffnet worden. Monsignor La Grua 
sprach die Eröffnungsrede. 

V o n  d e r  i t a l i e n i s c h e n  G r ä n z e ,  d e n  2 5 s t e n  N o 
vember. Der Monitors l'oscano vom 22sten d. M. ver
öffentlicht eine Amnestie für alle politischen Verbrecher. Jene 
Verbrecher, die sich in Gefangenschaft befanden, werden 
auf freien Fuß gesetzt. Ausgeschlossen von dieser Amnestie 
sind jene, welche schon schuldig erklärt oder in Untersuchung 
sind wegen eines Verbrechens gegen die Religion des Staa
tes . auch wenn dieses im Wege der Sühne geschehen wäre, 
dann die Mitglieder der provisorischen Regierung, weiter 
der sogenannte Repräsentant und daß Haupt der vollziehen
den Macht, alle Mitglieder des Ministerrathes vom 8ten 
Februar bis 12ten April 184V, der Präsekt von Florenz 
zu jener Zeit ic. Zt. 

N e a p e l ,  d e n  1 1 t e n  N o v e m b e r .  D i e  z ä h l t  e i n e  
ganze Reihe von hier neuerlich vorgenommenen Verhaftun
gen auf. Der größere Theil derselben besteht aus ehemali? 
gen Deputirten und Geistlichen. 

R o m ,  d e n  2 0 s t e n  N o v e m b e r .  D e r  G e n e r a l  B a r a g u a y  
d'Hilliers ist gestern um 3 Uhr Morgens in Rom angekom
men. Um 10 Uhr begab er sich zu Möns. Savelli, dem 
Minister des Innern und der Polizei, und um Mittag nach 
dem Quirinal, wo die drei Kardinäle seinen Besuch entge
gennahmen. Schon zwei Stunden später erschienen die 
Eminenzen im Palazzo Colonna, der Wohnung des Gene-
rals, um seinen Besuch zu erwiedern, eine Aufmerksamkeit, 
die allgemein ausfiel. Von den Absichten des neuen Be
fehlshabers, so wie von seiner Unterhaltung mit den Kar
dinälen verlautet noch nichts. General Rostolan hat seine 
Stelle heute früh niedergelegt. Er hat vor seiner Abreise 
eine Proklamation an die französische Armee, in welcher er 
dieselbe wegen der bewiesenen Tapferkeit, Entsagung und 
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Hingebung belobt, und eine andere an die Bewohner Roms sehr gut empfangen wurde, die größte Aufmerksamkeit be. 
gerichtet. ' wiesen. Der Befehlshaber des Schisses bot ihm einen De-

Es scheint festzustehen, daß die Rückkehr des Papstes auf gen und Geld an. Garibaldi nahm aber nur tc» erster"!, 
unbestimmte Zeit verschoben ist. In Portici ist vor kurzem Er geht heute mit zwei Adjutanten nach Tanger ab, da 
«in Konsistorium gehalten worden, in welchem ausser rein unser Gouverneur ihm keinen längeren Aufenthalt Maltet 
religiösen Angelegenheiten auch die politische Lage des Papst- hat. Er wird einige Häfen an der afrikanischen Küste bc-
thums besprochen wurde. Wie es heißt, riechen die Kar? suchen und dann nach Amerika abreisen." 
dinäle dem heiligen Vater. alle katholischen Mächte in Portugal. L i s sa b o n . den 10ten November. Die 
einer Bulle aufzufordern, ihren Beistand zur Wiederherstel- n i>t fei: einiger Zeit sehr leidend. . 

'I" » 7,°, <v>nn?i-», B ° mb. i, «» 14.m Ok,.w, T 
g,.A,ch,n A>.,,bu,,., zu I.ch.n. D-r T-« d>,s,r Buli- ioll w.Ich.- ich... s.lt ,i,nz.r Z,i, >-i.-»d 
auch b-r-US °ufg,s,tz. g-w-'-n s-u, IX. .w ^ .... Bnzius- m«, .i. «.«. 

W.lch.>.°-° BM--kn. u»° Schrossh.» °.s T°».s Wirkung auf ihn -uSg.üb- h.., °i° ,r sich ..r. 

ntch ^ ^ ^ . selben versprochen hatte, mit Beginn des nächsten Jahres 
Die in Rom wohnenden neapolitanischen Flüchtlinge Pombai besuchen, vielleicht auch zur Wiederherstellung sei

haben, wie es heißt, den Befehl erhalten, die Stadt zu Gesundheit eine Seereise machen. Sollte ein Rücktritt 
verlassen, und werden mit Pässen nach Griechenland ver- ^ seinem Posten nöthig werden, so würde dies allgemein 
sehen werden. - bedauert werden, da man bei dem jetzigen Friedenszuftande 

B o l o g n a ,  d e n  I l t e n  N o v e m b e r .  E i n  H e r r ,  w e l c h e r  s i c h  d e r  H o f f n u n g  h i n z u g e b e n  g l a u b t ,  d a ß  L o r d  D a l h o u s i e  
bei dem neulichen Raubansalle der Diligence ausgeplündert »verde endlich Gelegenheil haben, kräftig Hand an die Ein
wurde, traf gestern zufällig in der Stadt eine Frau, welche führung jener Verbesserungen in der innerenVerwaltung an-
einen Ring am Finger trug, den er für den seinigen er- zulegen, welche der Krieg bisher verzögert hat. 
kannte. Er machte sogleich Anzeige beim österreichischen Batavia, den 29sten September. Eine fürchterliche 
Militärkommando, welches die Frau verhaften ließ. Die Erecution führte vor einiger Zeit der Gouverneur von La
bet ihr angestellten Nachsuchungen ergaben, daß sie densel-. buan, Brooke, der zugleich Radscha von Sarawak auf Bor-
ben von einer Aufivärterin eines Gasthauses gekauft habe, neo ist, gegen die Sakarrans, ein Piratenvolk von Borneo, 
Die Dirne wurde befragt und gab zwar zu, daß sie den ge- aus; man schloß ihre Flotte in der Mündung eines Flusses 
stohlenen Ring verkauft habe, wollte jedoch keine näheren ein und vernichtete sie durch drei englische Dampfschiffe, die 
Umstände über den Diebstahl angeben. Der General drohte in kurzer Zeit an 100 Prahus mit 500 Mann in den 
ihr kurzweg, sie in drei Stunden füsiliren zu lassen, wenn Grund schössen. 
sie bis zu dieser Zeit nicht eingestanden habe» werde. Nach Mexiko. Veracruz, den 22sten Oktober. Am 
Verlauf der anberaumten Zeit trat ein Gei-stlicher zu ihr in 28ste» September wurde in Mexiko und am Lösten in Cor
den Kerker, um sie zum Tode vorzubereiten. Dies wirkte dova eine starke Erderschütterung verspürt. 
trefflich; denn sie erklärte sich bereit, Alles zu gestehen, In Veracruz hat eine furchtbare Krankheit zu wüthen an-
und in der That waren die Enthüllungen fürchterlicher Na- gefangen, die in ihren Wirkungen noch verderblicher auf-
tur. Sie gab die Namen von 32 Männern an, die vereint tritt als die Cholera. 
die Straßen unsicher machten und bereits so gefährliche Die Gesellschaft, welcher die mexikanische Regiernng 
Ruhestörungen bewirkt hatten. Noch in derselben Nacht das Recht bewilligt hat, eine Eisenbahn über die Landenge 
wurden Verhaftungen vorgenommen, und die Gerechtigkeit von Tehuantepec zu führen, schreitet rasch mit den Vor
wird nun ihre Schuldigkeit zu erfüllen haben. arbeiten fort. 

Spanien. M a d r i d ,  d e n  2 3 s t e n  N o v e m b e r . ,  D i e '  N a c h r i c h t e n  a u s  Y u c a t a n  v o m  v t e n  O t t o b e r  m e l d e n  d i e  
Königin wird einem Kapitel des Königlichen Ordens Ermordung des Häuptlings der indianischen Insurgenten, 
Karl's III. in der Königlichen Kapelle beiwohnen. Jacinto Pat. 

Die italienische Erpeditionsarmee wird in Madrid die Vermischtes. 
Garnison beziehen. ^ Marcello DUrazzo hat der städtischen Bibliotl'ek von Ge-

Am 17ten d. war ein großer Ball bei der Konigin , auf ein Legat vermacht. Es besteht dasselbe in 1045 Ori-
welchem auch der König und die Königin Mutter erschienen, gjnalzeichnungen klassischer Maler, die Durazzo mit vieler 
Der König wechselte einige verbindliche Worte mit der Kö- Mühe und Sorgfalt gesammelt hatte; in einem Andachts-
nigin Mutter, man zweifelt jedoch an einer ernstlichen Aus- buche von Pergament mit Malereien von Künstlern des 
' söhnung. Der Prinz Georg von Preußen, der sich eben- fünfzehnten Jahrhunderts, und gebunden in Sammt mit 

falls unter den zu diesem Feste geladenen Gästen befand, ist Naphaelischer Ciselir-Arbeit; es findet sich da ferner das 
heute von hier nach Paris abgereist. Stuart's über griechische Alterthümer in der sehr sel« 

Der I>sis meldet aus Gibraltar vom 14tcn November: tenen englischen Originalausgabe. Die Uebergabe an das 
„Der hiesige nordamerikanische Konsul bat Garibaldi, der Munizipium hat bereits stattgefunden. 
auch bei dem Besuche eines .amerikanischen Kriegsschiffes (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostfeeprovinzen. Hofrath de la Croir. 
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I n l  a n d. 
den 23sten November. Den 19ten St. Petersburg, 

d. M. ist Hieselbst mit Tode abgegangen der stellvertretende 
Oberdirektor der Kadettenkorps, Inspektor und Mitglied 
des Nathes der Militairlehranstalten. General der Infan
terie Karl Fedorowitsch Klingenberg. 

St. Petersburg, den 24sten November. Nach einer 
Mittheilung des Herrn Staatssekretairs Hofmann an den 
H e r r n  J u s t i z m i n i s t e r  v o m  3 1 s t e n  O k t o b e r  h a b e n  I h r e  K a i 
serlichen Majestäten Allerhöchst zu befehlen ge
ruht, daß der wirkliche Geheimrath Graf Uwarow, nach
dem derselbe durch einen Allerhöchsten Ukas an den dirigi-
renden Senat vom Amte des Ministers der Volköausklärung 
entbunden, indeß Mitglied des Neichsrathes und Präsident 
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften verblie
ben ist, auch Mitglied für das Unterrichtswesen des Ober
konseils der weiblichen Lehranstalten und Mitglied der Hie
selbst bei der Gesellschaft zur Erziehung von Töchtern aus 
dem Adelsstande und bei der Katharinenschule bestehenden Kon
seils bleibe. 

St. Petersburg, den 26sten November. Laut Aller
höchsten Befehles, ergangen an den dirigirenden Senat 
6. 6. 5ten November, sollen in Zukunft alle etatmäßig 
angestellten Erzieher bei dem K a i s erl. Alerander-Lyceum 
und bei der Kaiserl. Rechtsschule aus den Militair-Offi-
zieren gewählt und ihre Funktionen ihnen nach Anordnung 
d e s  K u r a t o r s  d i e s e r  A n s t a l t e n  S  r .  K a i s e r l .  H o h e i t d e s  
Prinzen Peter von Oldenburg, je nachdem einer 
von den gegenwärtig angestellten Erziehern abgeganzen, 
übertragen werden. Zum Erzieheramte sind, nach Gutbe
finden S. K. H. des Kurators, Offiziere aller Waffengat
tungen wählbar; und die gewählten avanciren in ihren re-
spektiven Regimentern fort, so wie sie auch ihre Uniform 
beibehalten. Bei der Wahl der Offiziere zu Erziehern ist, 
neben einer ausgezeichneten Bildung und erprobter Sittlich
keit, darauf zu achten, daß sie nicht weniger als 6 Jahre 
mit Offiziers-Range gedient, auch keinen niederen als den 
Lieutenants- und keinen höhern als den Majors-Rang ha
ben dürfen; wer bei der Beförderung zum Obrist-Lieute-
nant wieder in den Frontdienst zu treten wünscht, soll zum 
Musterregimente kommandirt werden. Die bei dem Aleran
der-Lyceum und der Rechtsschule dem Erzieheramte vorste
henden Offiziere sollen in Bezug auf Gehalt und Pension 
völlig gleich gestellt werben den mit ähnlichen Obliegen
heiten bei den Militair-Lehr-Anstalten angestellten Of
fizieren. 

Rronstadt, den I8ten November. (Handels-Ztg.) Seit 
unserem Berichte vom I4ten d. M., hat sich der Zustand 
des Eises einigermaßen verändert. Längs der südlichen Küste 

ist von circa eine Werst hinter dem oranienbaumer Hafen 
an, in einer gebrochenen Linie nach Rifsbank und von dort 
beinahe bis Tolbuchin hin, offenes Wasser. Von dem 
Hafen bis zum Ende unserer Insel, ist das Fahrwasser mit 
Eis bedeckt, doch sind noch theilweise geringe offene Stellen; 
weiterhin nach ver See ist das Fahrwasser ganz frei. Im 
nördlichen Fahrwasser sind auch noch offene Stellen. Nach 
St. Petersburg hin aber, steht das Eis fest. 

Die Kommunikation mit Oranienbaum wird mit Pferden 
unterhalten. 

(St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  

Deutschland. Bayern. München, den 4ten 
December. Das Regierungsblatt enthält Folgendes: „Se. 
Majestät der König hat unterm 27sten November l. I. den 
in einstweiligen Ruhestand versetzt gewesenen Staatsminister 
ausser Dienst Grafen Otto von Bray-Steinburg in ausser
ordentlicher Sendung an das Kaiserlich-Russische Hoflager 
abgeordnet und denselben wiederholt bei Sr. Majestät dem 
Kaiser aller Reußen in der Eigenschaft als ausserordentlichen 
Gesandten und bevollmächtigten Minister beglaubigt." 

—  H a n n o v e r .  H a n n o v e r ,  d e n  3 t e n  D e c e m b e r .  
Heute Mittag wurde Ihre Königliche Hoheit die Frau Kron
prinzessin zur höchsten Freude des ganzen Königlichen 
Hauses von einer Prinzessin glücklich entbunden. Das Be
finden der hohen Wöchnerin ist den Umständen anqemessen 
sehr gut. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  2 9 s t e n  N o v e m b e r .  
A us Orsova vom löten November wird im Lloyd berich
tet, daß der österreichische Konsul von Rustschuk mit einem 
K. K. Kommissär in Schumla neulich einen abermaligen 
Versuch machte, dortige Flüchtlinge zur Rückkehr ins Vater
land zu bewegen, mit dem Bemerken, daß man sie sonst 
gleich Bem und den übrigen Renegaten nachDiarbekir brin
gen würde. 

Die Donau ist bereits mit Sand- und Treibeis bedeckt 
die Mündung des Donaukanals mit Eis gänzlich belegt' 
Die vielen Fahrzeuge, welche sich noch im Flusse befinden, 
können nicht mehr ans Land gezogen werden, die Kartos-
seln und das Obst, womit die Mehrzahl derselben beladen 
ist, haben durch die ganz unerwartet eingetretene starke 
Kälte viel gelitten und sind dadurch größtentheils ungenieß
bar geworden. Die Donaudampfschifffahrt dürfte in Folge 
der rauhen Witterung nächstens gänzlich eingestellt werden. 

W i e n ,  d e n  3 t e n  D e c e m b e r .  A u s  U n g a r n  w e r d e n  K o n 
flikte zwischen Bauern und Gendarmen berichtet. Tiefer in 
das innere Wesen der Monarchie eingreifend ist die Antipa
thie der Magyaren gegen die Verfassung vom 4ten März 
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Die Südfl. Ztg. klagt über den Separatismus der Ser- Travnik zu beordern, noch immer zögere. Es ist mithin 
ben und verlangt, da sich dieselben nicht mit den Kroaten die Besorgnis; vollkommen gerechtfertigt, daß. falls sich 
vereinigen wollen, nun auch die Rückgabe Syrmiens, das obige Angaben des Korrespondenten der Nar. N ow. be-
nur in Voraussicht einer Vereinigung an die Wojwodowina stetigen, die Ruhe in der Krajina wieder gestört und eine 
abgetreten worden sei. In Siebenbürgen sieht sich Freiherr allgemeine Schilderhebung stattfinden möchte. Die nächsten 
von Wohlgemuth, um den überhandnehmenden Verbrechen Tage werden unö hoffentlich hierüber nähere Aufschlüsse 
und dem Mangel von Strafgerichten zu steuern, veranlaßt, bringen. 
Znterimsgerichte zusammenzusetzen, die nach dem österreichi- M antua. den 20sten November. Der Gouverneur 
schen Strafgesetzbuche richten werden. unserer Festung. General der Kavallerie, von Gorzkowski, 

cv --5 ^ cn . 5 e .5, hat in Betracht, daß hier die vollkommenste Ruhe herrscht, 
I n n s b r u c k ,  d e n  2 6 s t e n N o v e m b e r .  W i e  b e k a n n t ,  b e a b -  a  .  ^  ^  ^  ^ ^ ^ o angeordnet, daß von nun an diePassage durch dieFestungs-

nchtlqte ^>e. Kai erlrche Hoheit der Erzherzog Johann diesen ^ ? r > ^ c-> s, thore emem Jeden ungehindert gestattet sein oll. 
Winter in Meran zuzubringen. Aus verlaßlicher Quelle 
wissen wir nun, daß der Erzherzog, so sehr er diesen seiner Mailand, den 23sten November. Der Podesta von 
Gesundheit so zuträglichen Aufeichalt gewünscht hätte, für dies Mailand war dieser Tage in Verona, um dem Marschall 
Jahr nicht nach Tyrol kommen, sondern etwa in einem Radetzky seine Ergebenheit zu bezeugen. Während 
Monate sich nach Wien begeben wird, um dem jungen Kai- GespiächS ließ der Podesta einige Worte über den allge-
ser seine Huldigung darzubringen und mancherlei Geschäfte uieinen Wuufch in Bezug auf die Aufhebung des Belage-
zu schlichten. Ein Besuch Tyrols ist jedoch vom bochver- rungszustandes fallen. Der Marlchall soll ihm erwiedert 
ehrten Herrn Erzherzoge im kommenden Jahre in Aussicht b^ben, daß, so leid es ihm thue, er doch diesem Wunsche 
gestM. ' ^ür jetzt nicht entsprechen könne, da es nichts weniger als 

friedlich aussehe; es scheine ihm vielmehr, daß er im künf-
Venedig, den 2(isten November. Einer gestern er- Frühjahr zu einer militärischen Promenade nach den 

schienenen Kundmachung des Civil- und Militair-Gouver- sardinischen Staaten genöthigt sein werde. 
neurs Baron Puchner zufolge ist der dreimonatliche Termin, 
welcher zum Verkaufe ausländischer Waaren bewilligt wor- Frankreich. Paris, den Isten December. Die 
ven war, bis Ende December verlänger worden. Regierung hat, dem Lonsiirurionnel zufolge, den Befehl 

nach Rom abgeschickt, daß ein Theil unserer Erpedilions-
Agram, den 25sten November. In Bosnien scheint armee, dessen Anwesenheit in Rom nicht länger nöthig ist. 

es wieder Ernst werden zu wolleil, wenigstens denten die nach Frankreich zurückkehren soll. Wie es heißt, bestehen 
Nachrichten die den hiesigen Nar. Now. von der Gränze die zurückbeorderten Truppen in 499 Mann, die mangel-
mitgetheilt werden darauf hin. Nach Kosovo zieht ein re- hast kasernirt waren. Herr von Rayneval soll in Folge der 
guläres Armee-Corps von 16,999 Mann, welches auch dein General Paraguay d'Hilliers enheilten Instruktionen. 
vort verbleiben wird, und in die Krajina soll ein eben so die angeblich mit der bisherigen Regierungspolitik in der 
starkes Corps beordert sein. Diese Trupvcn hätten nach römischen Frage im Widerspruche stehen, seine Entlassung 
Einigen die Bestimmung, die legale Ordnung in Bosnien eingeichickt haben. 
wieder herzustellen, nach Anderen aber weiter ausgreisen- George Washington von Lafayette, Sohn des berühmten 
den möglichen Eventualitäten zu begegnen. Von den 399 Generals und Täufling von Washington, ist gestern ge-
Arnauten, die in Bihacz als Beiatzung blieben, sind die starben. Er war seit 1822 Deputirter und Vicepräsident 
meisten auseinander gegangen, die zurückgebliebenen aber der Constituante. Er ist der Valev von Oskar und Edmund 
ziehen fleißig auf Raub aus; so z. B. haben sich sechs Ar- Lafayelle, welche ebenfalls Mitglieder der letzten Con-
nauten aus Bihacz nach dem Dorfe Zegar begeben, wo sie stituante waren. In Amiens starb dieser Tage auch ein 
aus einem Schafstalle mehrere Stücke wegtreiben »rollten Mitglied des alten Konvents. Bezard. Ehrendmitglied des 
und bei dieser Gelegenheit ein Kind erichlugen, aber von Upellhoss Amiens, 89 Jahr alt. 
der Dorfbevölkerung. .i. st» in Mass. °'l>°ben d-t^. D.« melde, - .Hm »kti.» sei. 
dem Diebstahl r'erbinderl wurden. mer vou leser ^.ie Fciiruar-Nevolution in keiner öffentlichen Versaininliing: 
roue wurde bei dielen,^ n alle lod I ) Lerwun e INI ver- wt.'bnle er zuerst wieder der Sitzung der französi-
ichied Tages darauf m Blhacz. uf die achrich A^iremie bn DieAkademie zvq vierMitqlieder durchs 
T°«e d.i Ariiaul.n .chick,. der Pascha BiS-evi-« ,-ine Wachen ^ Censurk°n.nMi°n iir die ?lnf»°bm°.Red-
nach Zegar und l»v den Ael.esten aus >-l.m H-M- v°r sich bilden. 
laden; die armen Leute sind auch wirklich nach Bihacz ge- ° " 
kommmen, wo sie der Pascha in das Gefängnist werfen ließ. Paris, den 2ten December. Der hiesige Gesandte der 
und ihnen auch mit der Prügelstrafe drohte, welche Drohung Vereinigten Staaten, Herr Rives, hatte gestern eine lange ' 
er aber noch nicht ausgeführt hat. Die bihaczer Türken, Unterredung mit dem Präsidenten Bonaparte bezüglich der 
empört über diese Gewaltmaßregel. hatten sogleich Emissäre Sandwich»Jnseln; er theilte demselben die Depeschen mit. 
nach der Krajina abgeschickt, die das Volk zum Ausstande welche seine Regierung ihm in Betreff dieser Angelegenheit 
bewegen sollten, indem sie ihm die Brutalität des Pascha übersandt hatte. Man erfährt jetzt, daß zwei französische 
und seine Wortbrüchigkeit vorzustellen hätten, welche darin Schiffe das Fort Honulu auf jenen Inseln zwei Tage lang 
besteht, daß er, ungeachtet der mit den Bewohnern abge- besetzt hielten, dann aber mit dem französischen Konsul wie-
schlossenen Convention, die Arnaulen wegen ihrer Gewalt- der absegelten und blos die Jacht deS Königs mitnahmen; 
thätigkeiten gegen den weiblichen Theil der Bevölkerung nach die Veranlassung zu diesem Verfahren gaben mehrere Be» 
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fchwerden und Forderungen, welche der Konsul vergeblich 
erhoben hatte. 

Der IVIonnenr enthält eine telegraphische Depesche aus 
Algier, wonach General Herbillon die Beduinen geschlagen 
und ihnen dreitausend Kameele, so wie sunszehntausend 
Schafe genommen hat. 

Die Kommission des öffentlichen Beistandeö hat den Grund
satz des unentgeltlichen Elementarunterrichts für die Kinder 
in den Fabriken genehmigt. Die Kommission der parlemen-
tarischen Initiative scheint sich bezüglich der wider das Duell 
eingereichten Gesetzentwürfe gegen die Erwägung derfeben 
aussprechen zu wollen. Den Regierungsentwurf in Betreff 
der Deportation hat die betreffende Kommission dahin abge
ändert, daß, Statt der Insel Mayotte und der Marquesas-
Jnseln, einfach die Marquesas-Jnseln für die Depvrtirten 
der zwei ersten Kategorien vorgeschlagen werden sollen. 

Zur Beruhigung des Handels- und Gewerbestandes er
klärt die patrie, mit Bestimmtheit ankündigen zu können, 
daß die Ersatzwahlen zur Nationalversammlung nicht vor 
dem 25sten Januar stattfinden und also aus die Geschästs-
rührigkeit um Weihnachten uud Neujahr keinen nachtheili
gen Einfluß ausüben werden. 

Die ?atris meldet, daß der Präsident am lOten Decem
ber, als am Jahrestage seiner Erwählung, eine große 
Heerschau über die Nationalgarde abhalten wird. 

Aus Tours meldet man, daß die Loire gefahrdrohend 
steigt; die Eher uud Menne traten aus; aus Roannes und 
Mouters lauten die Nachrichten besorgt. 

P a r i s ,  d e n  3 t e n  D e c e m b e r .  D e r  L o n s i i t u t i o n n e l  z e i g t  
an, daß der Präsident die Heerschau über die Nationalgarde 
und die Besatzung von Paris, welche am lOten December 
stattfinden soll, wenn das Wetter sie gestattet, auf dem 
Marsfelde abhalten werde. In den Sälen des Stadlhauses 
werde» Vorkehrungen zu einem großen Bankett und Ball 
getroffen, welche der Seine-Präsekt am Abend des lOten 
December den großen Würdenträgern der Republik geben 
wird. Es soll richtig sein, daß der Präsident sich mit einer 
neuen Botschaft beschäftige, die aber angeblich mit jener 
vom 3Isten Oktober nichts gemein haben, sondern nur 
einen Jahresbericht über den Gang der öffentlichen Angele
genheiten enthalten werde. 

Die Restauration des Tuilerieen»Palastes ist vollendet. 
Man behauptet, daß Louis Bonaparte wahrscheinlich schon 
am lOten December seinen ersten Ball dort geben und 
10.000 Personen dazu einladen werde. 

TierS ist, wie der Lorssire behauptet, mit dem neuen 
Auftreten Louis Bonavarte's, mit seiner Beanspruchung 
einer persönlichen Politik sehr unzufrieden und hat geäußert: 
„Fünfundzwanzig Jahre lang habe ich die persönliche Re
gierung bekämpft, und jetzt bin ich wieder gezwungen, sie 
zu ertragen." 

Die Opinion pudlic^ue sagt: „Wir behaupten, daß 
man aus der Republik, wenn der Versuch, den Frankreich 
macht, nicht gelingt, nicht anders herauskommen kann, 
als durch das große Thor, welches der Wille Frankreichs 
allein an dem von der Verfassung anberaumten Termine öff
nen kann." , 

Der Boniteur <^l 8<zir bezeichnet den 20sten Januar 
als den Tag der Ersatzwahlen. Die Bergpartei beginnt 
schon ihre Thätigkeit für die Durchsetzung ihrer Kandidaten; 
man nennt als solche die sämmtlichen Verurtheilten Don Ver
sailles. 

P a r i s ,  d e n  4 t e n  D e c e m b e r .  D i e  J o u r n a l e  v e r b r e i 
teten in den letzten Tagen, wie auch heute, das Gerücht, 
das Gesetz über die Getränksteuer würde zurückgenommen 
werden; Herr Fould hätte deshalb seine Entlassung einge
reicht, das Ministerium überhaupt sei.in Uneinigkeit. Der 
Boniteur aber veröffentlicht heute folgende Note; „Man 
verbreite heute das Gerücht, der Präsident und das Mini
sterium seien wegen der Getränksteuer nicht einig. Das Ge
rücht ist eben so wenig gegründet, wie die. welche die Bös
willigkeit über angebliche Spaltungen im Ministerium selbst 
verbreitet. Es hat sich nie darum gehandet, das Gesetz 
über die Getränksteuer zurückzunehmen." 

Heute sind mehrere Hundert begnadigter Juni-Jnsurgen-
ten in Paris angekommen. Sie wurden Mittags in Frei
heit gesetzt. 

Die Opinion stellt die Frage an die Regierung, 
ob es wahr sei, daß der Präsident den abgeschafften politi
schen Eid faktisch wieder eingeführt habe, indem er keine 
irgend wichtige Stelle in der Verwaltung, der Magistratur 
und der Armee vergebe, ohne daß der Kandidat vorher sich 
zur unbedingten Ergebenheit verpflichte. 

In der Umgegend von Blois hat die Gendarmerie kürz
lich eine Anzahl Personen, welche sozialistische Flugschriften 
vertheilen, verhaftet und nach Blois ins Gefängniß gebracht. 
Tages zuvor hielt man in allen Gasthäusern der Stadt 
Haussuchung und nahm eine Anzahl Propagandisten dersel
ben Klasse fest. Alle Verhafteten trugen lange Barte und 
ausländischen Hüte; ihr Aeußeres war zurückstoßend. Man 
fand unter ihnen auch einige angeworbene junge Leute vom 
Lande. Gewaltige Stöße von sozialistischen Journalen und 
Flugschriften wurden nach dem Stadthause gebracht. Auch 
bei Jssoudun hat die Gendarmerie Propagandisten dieser 
Klasse zur Haft gebracht. 

Dem Lonsiitutionnel wird von einem Franzosen aus 
Genf geschrieben: „Der Triumph der radikalen Partei in 
Genf scheint in der Schweiz alle Hoffnungen der Demagogie 
wieder erweckt zu haben. Die meisten politischen Flücht
linge, Franzosen. Deutsche oder Italiener, die James Fazy 
des Aufstandes halber während der Staatsrath-Wahlen ent
fernt halte, sind zurück und fangen ihre Umtriebe wieder 
an. Die Versammlungen vom O.uai des Bergues sind häu
figer und belebter als je. Der Er-Triumvir von Rom. 
Mazzini, verläßt trotz der förmlichen Befehle des Bundes-
ralhs die Kantone Waadt und Genf keinesweges. Wenn 
die Geschäfte für sein Blatt Ilatia ?opo1o ihn nicht zu 
Lausanne zurückhalten. so kommt er hierher, wo er in der 
Borstadt Paquis wohnt, und unterhält geheime Verbin
dungen mit dem genfer Diktator. Man kündigt ferner das 
nahe Erscheinen der Kiliane« 6es ?eup1«5, eines Organs 
der demokratisch-sozialistischen Propaganda, deren Heerd die 
radikalen Kantone der Schweiz gegenwärtig sind, unter der 
Redaktion des Bürgers Galeer. an. Die französischen 
Behörden üben zwar an der Gränze eine strenge Ueberwachung 
aus; allein dies reicht nicht hin, und eö wäre Zeit, daß 
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die Regierung auf diplomatischem Wege einem Zustande Schweiz. Bern, den 30sten November. Die Eiv-
abhülfe, der.die Sicherheit aller benachbarten Staaten ge- genöffifche Ztg. meldetüberdieNalionalrathssitzungvom 
fährdet." . 27sten November: der Beschluß des Nationalrathes in der 

England. London, den Isten December. Die Flüchtlingssache besagt: Die bundesräthliche Politik, na-
neuesten nordamerikanischen Berichte lauten dabin, daß die uientlich der zweite Ausweilungsbeschluß. bedarf einer Recht-
Differenzen zwischen dem nordamerikanischen und dem fran- sertigung, einer Motivirung. Das der Bundesrath diese 
zosischen Kabinet offiziell noch nicht ganz geschlichtet sind, sobald als möglich gebe, liegt in seinem eigenen Interesse, 
Das nordamerikanische Kabinet soll sich entschieden gewei- jeder Tag der Zögerung muß das Mißtrauen pflanzen 
gert haben, gewisse Behauptungen zurückzunehmen, die oder, wo es schon da ist, vermehren. 
Staatssekretair Clayton in seiner Note vom 8ten Septem- Italien. Von der italienischen Gränze, den 
ber aufgestellt halte. 27sten November. Aus Bologna meldet man unterm 22sten. 

Nach den neuesten Entdeckungen in Kalifornien scheint wieder 8 standrechtliche Aburteilungen wegen Waffen-
das ganze Land von San Diego bis nach dem Cap Mendo- Verheimlichung stattgefunden haben) 14 anderen Individuen 
zino, vom Stillen Meere bis nach den höchsten Bergrücken wurde der Nest der aus gleicher Ursache bereits angetretenen 
der Schneegebirge, und noch ostwärts hin, ganz und gar Strafen nachgesehen. Auch in Ancona wurden kürz-
mit Gold gesättigt. Am Trinityfluß ist ein wahrer Schatz ^ Standrechtsurtheile ausgesprochen. Die Angriffe 
an Gold gefunden worden, so daß die dortigen Goldarbeiter Personen zu jeder Stunde des Tages und auf jeder 
jeder täglich 100 Dolars Gold aus dem Flusse waschen. Straße dauern im Römischen fort. Die Geldtransporte. 
Bauholz und Alles, was zur Errichtung von Wohnungen welche die Oesterreicher jüngst von Bologna nach anderen 
erforderlich ist, wird zu San Francisco mit schwerem Golve Punkten der Legationen sandten, gingen unter sehr starker 
bezahlt. Von chinesischen Schreinern waren 75 fertige Militaireskorte ab. 
Holzhäuser eingeführt worden, für die man zahlt, was Von der italienischen Gränze, den 29sten No
mon fordert. Zu San Francisco ist ein Handelstreiben, vember. In Rom will man in Bezug auf die Zurückberu-
wie man es in London sieht. Tausende Einwanderer kom- ^"^3 der spanischen Truppen wissen, daß dieselbe erfolgt sei, 
men von der Landselte. Viele Goldgräber eilten schon nach man in den Papieren des Pater Fulgenzio den Faden 
San Francisco zurück, da die Regenzeit beginnt. Der karlistischen Conipiration aufgefunden babe, welcher 

Heralä sagt indeß, der Goldertrag wärein den Eminenzen von Gaeta und Portici nicht unbekannt ge-
diesem Jahre weit geringer gewesen, als man erwartet Wesen sein soll. Der Papst hatte erklärt, daß er ohne die 
hatte. Spanier nicht in Rom einziehen werde. Wann wird dies 

In der Lritannia liest man: „Die Ansprüche Ludwig geschehen? 
Philippus und seiner Familie sind jetzt völlig aufgegeben. Turin, den 29st?n November. Eine ungewöhnlich 
Wenn wir gut unterrichtet sind. so wurde von den König- starke Überschwemmung hat in der Ebene von Chambery 
lichen Verbannten zu Claremont im Lause der letzten Woche sehr bedeutede Verwüstungen angerichtet. Der Lnfse-Flnß 
der betreffende Beschluß gefaßt, und ein Bote ist gegenwär- schwoll in Folge eines Schneefalls und des darauf eintreten-
tig unterweges, um diese Nachricht den Häuptern der zwei den Thauwetters dergestalt an, daß das Wasser sogar in 
Parteien, welche in Frankreich die eine und die andere Mo- das Innere der Stadt drang. Einige Brücken sind wegge-
narchie unterstützt haben, so wie der erlauchten Person, welche rissen, die Eommunication mit den verschiedenen Ortschaften 
sie noch direkter interessirt, zu überbringen." in der Nähe ist unterbrochen. Auch mehrere Menschen ha-

L o n d o n ,  d e n  3 t e n  D e c e m b e r .  G e s t e r n  f r ü h  u m  2  U h r  b e i d e n  T o d  i n  d e n  W e l l e n  g e f u n d e n .  
ist Ihre Majestärt die verwittwete Königin Adelaide. Ge- -^urin, den 30sten November. Die Loncoräis meldet: 
mahlin Withelm's I V., geborene Prinzessin von Sachsen- „Die Kardinäle der Regierungs-Kommission ertheilen täg-
Meiningen, nach langen Leiden gestorben. Die Herzogin Uch Audienz. Am 24sten November empfingen sie Herrn 
Ida von Sachsen-Weimar, die Prinzen Eduard und Gustav Ceccarelll, früheren Adjutanten des 3ten Bataillons der 
und deren beide Schwestern waren am Sterbebette anwesend. Bürgergarde. Er überreichte eine Petition und verlangte 
Die letzten Lebensstunden der Verblichenen sind, dem ärzt- augenblickliche Hülfe. Plötzlich zieht er ein Messer und droht 
lichen Bülletin zufolge, anscheinend schmerzlos gewesen; ihr ^ zu verwunden, wenn man ihm n:cht sogleich 100 Fr. gebe. 
Bewußtsein hat die Verewigte bis zum letzten Augenblick ^ fugte sich auch wirklich eine Verwundung zu und wurde 
behüten damit dem Gericht ausgeliefert. Ehe er sich verwundete, 

D-Iqi-n. B-iil>'-l, d.n Z..N D.mni.., In G-n. b-dr°l,t-,r 
.« sich lm-usg-st-llt, d.ß di. A.b.it.r -in-n g,°ß.» D,.m-sch-.fi vor s-.n-n D°Ichst,ch.n g-.tt... 

Theil ihres wöchentlichen Lohnes für ihr Privatvergnügen ^ . 
zurückbehielten, woher dann so viele Klagen entstanden. Spamen. Madrid, den 24sten November. In 
Die Fabrikanten haben beschlossen, den betreffenden Frauen ^r Nähe von Salas de los Jnsantes hat sich eine Bande 
jede Auskunft über das Lohn des Mannes zu geben, um 14 Personen gezeigt, die El Estudiante anführen soll, 
so Mißbräuchen entgegenwirken zu können. (Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 

N°. 373. 
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I n l a n d .  

St. Petersburg, den 27sten November. 

T a g e s b e f e h l  

d e s  O b e r - C h e f s  d e r  M i l i t a i r - L e h r a n  s t a l t e n .  

St. Petersburg, den 7. November 1849. No. 1127. 

Unter den Papieren des in Gott ruhenden Großfürsten 
Michael Pawlowitfch befand sich nachstehendes, von 
Sr. Kaiserl. Hoheit eigenhändig geschriebenes, für die 
Militair-Lehranftalten werthvolles Dokument: 

A b s c h i e d s  w o r t e  a n  M e i n e  K i n d e r  i n  
den M i l i t a i r.« L e h r a n st a l t e n. 

„Kinder, Ich wende Mich an euch, indem Ich euch.zum 
Dienste entlasse, nicht als euer Chef, sondern als euer euch 
innig liebender Vater, der euch seit eurer Jugend überwachte 
und sich über eure Fortschritt? und allmälige Entwickelung 
freute. Jetzt tretet ihr ein in das Leben, in die militairifche 
Laufbahn; Ich nehme von euch Abschied, höret Meinen 
Rath: Gottes seid stets eingedenk; vergeßt eure Eltern 
nicht, denen ihr euer Dasein verdankt. Erinnert euch im
mer. daß ihr euer moralisches Sein Sr. Majestät dem 
Kaiser und Seinen beständigen Wohlthaten verdankt. 
Er sorgte für euch seit eurer Kindheit; Er zog euch auf 
und versah euch endlich mit Allem für euren neuen Wirkungs
kreis Röthigen. Wie könnt ihr anders euch so großer Wohl
t h a t e n  w ü r d i g  z e i g e n ,  a l s  d a d u r c h ,  d a ß  i h r  e u c h  f ü r  S e i 
nen Dienst opfert, überall wo es nöthig ist. Vergesset 
nicht, daß in Rußland, in unserem glorreichen Rußland, 
die. heiligen Namen Kaiser und Vaterland unzertrennlich 
sind; in dieser Unzertrennlichkeit liegt unsere Kraft, vor 
welcher unsere Feinde immer zurückweichen und der Aufruhr 
keinen Raum gewinnen wird. Der Kriegsdienst, dieser 
edelste Dienst, bietet euch für die Zukunft so viel Ruhm als 
Beglückendes für eine edele Seele der Ruhm des Schlacht
feldes hat; und wenn es unser Loos ist auf demselben zu 
fallen, so bleibt die Erinnerung, die den Gefallenen um
schwebt. Besteht aber nur darin allein der Ruhm des Sol
daten? Wie achtungswürdig sind nicht seine Selbstauf
opferung zu jeder Stunde, seine Ausdauer und seine Ge
duld in Mühen, die er ohne Murren und ohne zu ermatten 
trägr. Ein guter Offizier muß vor Allem seinen Chefs ge-
borchen und streng auf die Erfüllung ihrer Befehle sehen. 
Dieser Gehorsam muß aufrichtig und unbedingt sein. Ver
gesset nie, daß die wahre Ehre des Soldaten in einer guien 
Führung besteht und darum fliehet jede Lockung und erinnert 
Euch der Worte des Erlösers: Führe uns nicht in Ver-
fuchuug. Folgt Kinder diesen Lehren eines Freundes; seid 
versichert, daß, nah' oder fern, er euch immer mit seinem 
Auge folgen wird. In allen euren Bedürfnissen, oder wenn 

euch ein guter Rath fehlt, wendet euch an ihn, als an einen 
sichern Hort. Lebet wohl! möge euch Gottes Segen beglei
ten und zu großen Thaten stärken. Das Gebet zu Gott 
und der Dienst für den Kaiser gehen nie verloren." 

In Folge des Allerhöchsten Befehls Sr. Majestät des 
Kaisers, bringe Ich dieses zur allgemeinen Kenntniß der 
Militair-Lehranstalten und schreibe vor: Jedem der Zög
linge ein Eremplar dieses Tagesbefehles zu übergeben. 

Mögen sie begreifen, wie groß die Liebe ihres erhabenen 
Vaters für sie war; mögen sie alle ihre Kräfte anstrengen, 
um sich dieser Lehren, die ihr hochherziger unvergeßlicher 
Wohlthäler an sie richtet, würdig zu zeigen. 

Unterzeichnet: General-Adjutant Alerander, 

Sr. Petersburg, den 28sten November. Se. Ma
jestät der Kaiser haben dem Donschen Heere, zur Er
innerung an dessen rühmlicher Betheiligung bei dem Kampfe 
gegen die ungarischen Rebellen. die Georgen-Fahne mittelst 
besonderen Handschreibens zu verleihen geruht. 

St. Petersburg, den 29sten November. 

R e s k r i p t  

I h r e r  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t  d e r  G r o ß f ü r s t i n  
H e l e n a  P a w l o w n a  

6. ä. Ikten September 1849 an den einstweiligen Kura
tor der Allerhöchst bestätigten Gesellschaft des Armenbesuchs. 
Geheimerath 

Fedor Jwanowitsch Prianischnikow. 
Fedor Jwanowitsch, 

Indem Ich Meinen Kummer durch Unterstützung Noth. 
leidender zu mildern wünsche, wende Ich Mich an Sie als 
den Kurator der Gesellschaft des Armenbesuchs und bitte 
S i e ,  i n  M e i n e m  u n d  M e i n e r  T o c h t e r ,  d e r  G  r o ß  f ü r  s t i  n  
Katharina Michailow na, Namen beiliegende Sum
me von viertausend Silberrubeln zu empfangen, um die
selbe zum Gedächtnisse Meines verstorbenen geliebten Ge
m a h l s .  d e s  G r o ß f ü r s t e n  M i c h a e l  P a w l o w i t f c h .  
an die Armen zu vertheilen. Mögen die Hilfsbedürftigen 
zugleich mit Uns Gebete für das ewige Gedächtniß des Ent
schlafenen zum Höchsten senden. 

Empfangen Sie die Versicherung Meiner beständigen 
Hochschätzung. 

Das Original ist von I h rer Ka iferlich en Hoheit 
Höchsteigenhändig unterzeichnet: 

St. Petersburg, 
den Ikten September 1849. „ H e l e n  a . "  

Odessa , den 8ten November. Einige kalte Tage in der 
Hälfte des September und dabei die Kunde, daß im In
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nern Rußlands, in Moskau und einigen Gouvernements 
von Mittelrußland, schon Schnee gefallen sei. ließen uns 
einen frühen und strengen Herbst befürchten, indessen trat 

*Ende September wieder gelindere Witterung ein und blieb 
so den ganzen Oktober mit Ausnahme einiger Tage. Nur 
Abends und Morgens war die Luft herbstlich kühl bei auf
steigendem und sinkendem Nebel, der den Feldern seine wohl-
thätige Feuchtigkeit mittheilte. Die Getraidefelder und Wie
sen um Odessa stehen im Ganzen gut, aber der Mangel an 
Regen hat eine Dürre zur Folge. bei der die Brunnen ver
siegen und die Erde so trocken ist, daß kein Gärtner es 
wagt Bäume zu versetzen. Erst in den ersten Novemberta
gen ist die Luft etwas frischer geworden, aber Frost haben 
wir noch nicht gehabt. 

(St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  

Deutschland. Oesterreich. Wien, den 7ten 
December. Die Zurücknahme des Freihasens-Privilegiums 
für Venedig ist nach dem Geschäftsbericht als definitiv zu 
betrachten, indem das Handelsministerium diese Maßregel 
zur diesfälligen Unterdrückung des Schmuggelns unabweis-
lich erachtet. 

Die Veröffentlichung der Bestimmungen über die Orga
nisation des Kaiserlichen Hofstaates wird täglich erwartet. 
„Die neue, einfache und zweckmäßige Einrichtung," bemerlt 
der Wanderer, „wird sich jedoch nur auf den äußeren 
Hofstaat beziehen. Von den einzelnen Aemter» und Hof
diensten werden nur mehrere vereinigt und ein Theil des 
Personals vermindert werden. Die neuen Bestimmungen 
werden die Instruktionen für das Amts- und Dienstpersonal 
umfassen und die Verhältnisse derselben genau erörtern. Mit 
der Organisation der Hofstaats wirtz auch die bereits be
sprochene der Garden und der Kaiserlichen Hofburgwache er
folgen. Die Kaiserliche Patrimonial-, Avitikal- nnd Fami
lien-Obergüter-Direktion wird, wie man hört, in der Kai
serlichen Hofburg untergebracht und einem der Hofämter 
untergestellt werden. Die Hofstaatsbuchhaltung wird durch 
die Organisation des Hofstaates eine ganz neue Stellung 
erhalten, indem sie von dem Staate ganz, getrennt. und 
dem Obersthofmeisteramte untergeordnet werden wird; sie 
wirb demnach gleichsam die Privatbuchhaltung Sr. Majestät 
sein." 

Frankreich. Paris, den otcn December. Der 
von Herrn Bocher verfaßte Kommissionsbericht über den 
Gesetzentwurf wegen der Getränksteuer ist in die Druckerei 
geschickt worden; man glaubt, daß er morgen zur Ver-
lheilung gelangen und daß die Diskussion am Ilten begin
nen wird. 

Nach der?atris betrug die Zahl der in Beschlag genom
menen Exemplare von Ledru Rollin's Flugschrift nicht wein-, 
ger als 13.099; eine sehr große Anzahl von Eremplaren 
wurde gestern früh zu 5 und 0 Frs. das Stück heimlich 
verkauft. 

P a r i s ,  d e n  ( i t e n  D e c e m b e r .  D e r  P r ä s i d e n t  l e i d e t  a n  
tinerstarken Erkältung, die er sich bei dem vorgestrigen Theater
besuche zugezogen und welche ihn verhindert hat, gestern dem 
Ministerrache vorznsitzen. Man hofft, daß er in kurzem 

hergestellt sein wird. Es bleibt dabei, daß die große Mu
sterung der Nationalgarde und der Linientruppen am 10ten 
December auf dem Maröfelve stattfindet. Wenn schlechtes 
Wetter den Boden des Manöverfeldes unbrauchbar machen 
sollte, so geht die Heerschau auf den Quais und auf dem 
Theile der Boulevards vor sich, welcher der Madaleinen-
Kirche zunächst liegt. Wie man hört, werden die vier Na-
tionaltheater, welche Zuschüsse vom Staate beziehen, am 
10ten December Gratisvorstellungen geben. 

Die Departementalkommission der Seine hat sich nach leb
haften Erörterungen mit großer Mehrheit für die Beibehal
tung der Getränksteuer entschieden, sprach aber zugleich den 
Wunsch ans, daß Maßregeln getroffen werden möchten, 
um ihre Eintreibung minder drückend zu machen. Die Kom
mission prüfte sodann die Rechnungen der Polizeipräfektur. 
welche für 1848 ein Defizit von 1,122,078 Fr. heraus
stellen. Ein Theil dieses Defizits soll durch den Verkauf 
von Ländereien, die dem Departement gehören, in kurzem 
gedeckt werden. 

Nach dem Boniteur cle 1'^rme't? hieß es beim Abgange 
des letzten Eouriers von Algier in der Stadt, daß die Zaat-
fcha endlich von den französischen Truppen nach hartnäcki
gem .Widerstande mit Sturm genommen worden sei; die 
geschickt geleiteten Arbeiten hätten unterhalb dcS Grabens 
und der Ringmauer bis unter die Kasbah geführt, worauf 
eine Mine dieses Fort in die Luft gesprengt hbbe und der 
Sturm vollständig gelungen fei. 

Die ?rezss bemerkt über die Sitzungen der Repräsentan
ten: „Die gesetzgebende Versammlung ist durchaus ohn
mächtig. Alle ihre Sitzungen gleichen sich wie ein Ei dem 
anderen. Es ist keine einzige darunter seit ihrem Zusam
mentritt, aus der das Land einigen Vortheil gezogen hätte. 
Man diskutirt nicht mehr, man unterhält sich mit kindischem 
Gerede, und der Glanz der rednerischen Kämpfe verhüllt 
nicht mehr, wie sonst, die Unfruchtbarkeit der Resultate. 
Wenn wir uns nicht sehr täuschen, so wird dies Experiment, 
das täglich unter den Augen des Landes vorgeht, dasselbe 
besser als alle Theorieen über die Zwecklosigkeit der in Per
manenz berathenden Versammlungen aufklären." 

Wie man vernimmt, wird die Negierungs nächstens einen 
Gesetzentwurf für Herstellung des Zeitungsstempels vorlegen, 
welcher sür jede Nummer eines Journals 4 Centimes be
tragen soll. 

P a r i s ,  d e n  7 t e n  D e c e m b e r .  D e r  P r ä s i t e n t  d e r  R e 
publik ist, dem Nyniikur zufolge, von seinem Unwohlsein 
wieder hergestellt. das durch eine Erkältung verursacht war. 
Die gestrigen Abendjournale verbreiteten die verschiedentsten 
Gerüchte über diese Unpäßlichkeit. Die ?-nrie meldete, der 
Präsident hätte Niemanden empfangen können; Ministerrath 
hätte gestern nicht stattgefunden; mehrere Minister hätten 
sich gegen Mittag im Elisee eingefunden, jedoch mit dem 
Präsidenten nicht berathen können. Das Lvenement mel
dete: „Die Unpäßlichkeit des Präsidenten veranlaßt?, daß 
der gestrige Empfang abgesagt wurde. Man versichert ganz leise, 
das? auch die Heerschau vom Montage abgesagt werden wird. 
DerHandelsstand verlangte, daß dieseHeerfchau aufdenBoule-
vards und nicht auf den Quais stattfinde, ausserdem sollte 
sie Sonntag Statt Montag abgehalten werden. In den 
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Kammersalen hicß es, daß> die Heerschau, die Montag 
staltfinden sollte, aufgeschoben worden sei." Die Tstakeus 
sagte: „Der Gesundheitszustand des Präsidenten hat sich 
heute verschlimmert. Man sagte ihnsehr leidend. Es ist gewiß, 
daß er heute früh nicht allein keinen Ministerrath abhalten 
konnte, sondern daß er nicht einmal die Kabinetsmitglieder 
empfing. Man glaubt, daß die Heerschau am Montag 
nicht stattfinden kann, der Gesundheitszustand des Präsi
denten ist ein Hinderniß, ernst genug, um sie absagen zu 
lassen." Die Qs-en« äs Francs findet vie Heerschau auch 
noch sehr problematisch; die Freunde des Elises, meint sie, 
würden begreifen, daß sich ernste Einwürfe gegen die Rea-
lisirung eines solchen Projekts erhöben. Die National
garde solle eine neue Einrichtung erhallen, sie werde als 
eine Gefahr für die Negierung selbst angesehen. Ein Drit
tel der Nationalgarve von Paris ist aufgelöst. Diese That-
sachen ^ meint die Sa-ette, reichten hin, um den Freunden 
der exekutiven Gewalt besonnene Entschlüsse einzuflößen. 
Die legitimistische» Blätter geben auch unter der Hand zu 
verstehen, die Krankheit sei nur ein Lorwand, um die 
Heerschau absagen zu können. Der National enthält fol
gende Mittheilung: „Der General Changarnier hat Mon
tag, den 3ten December, als den ersten Empfangstag ge
wählt; Montag, den 19ten December. wirv der zweite 
Empfang stattfinden. Alle Offiziere der Union geben sich 
dort ein Stelldichein. Wenn die Säle gefüllt sind, wird 
einer der Anführer plötzlich den Vorschlag machen, in Masse 
zum Präsidenten zu gehen um ihn zu beglückwünschen. 
Dies wirv geschehen, und man wird dann behaupten, die 
Nationalgarde hätte ihre Ansicht ausgesprochen. 

Ausden Antrag des Herrn Desmousseaur deGivro hat die 
Kommission der Kammer folgenden Bericht abgestaltet: Die 

' Versammlung solle an keiner Feierlichkeit Theil nehmen, 
wenn dies nicht von ihren Präsidenten vorgeschlagen wird, 
in diesem Falle beschließt sie ohne weitere Debatte. Ist der 
Vorschlag angenommen, so zeigt dies der Kammerpräsident 
dem Präsidenten der Republik an. Der Präsident und das 
Bureau regeln für jede Feierlichkeit die Ehrenbezeugungen, 
die man der Kammer schuldig ist. 

G e s e t z g e b e n d e  V e r s a m m l u n g .  S i t z u n g  v o m  
8 t e n  D e cember. Der Vorschlag des Herrn Laroche wegen 
Abschaffung der Toresstrafe ist an der Tagesordnung. Die 
Kommission ist der Ansicht, den Antrag nicht in Erwägung 
zu ziehen. Als Grund wird angegeben, es gebe Verbrecher, 
die nur vor der Todesstrafe zurückschrecken. Der Bericht
erstatter stützt sich auf die Statistik der Verbrechen von 1847. 
Er findet die Todesstrafe vor Allem jetzt nöthig, wo so 
s c h r e c k l i c h e  G r u n d s ä t z e  v e r b r e i t e t  s e i e n .  H e r r  L a g r a g  n e  
spricht für den Antrag. Die Februar-Revolution habe das 

> Henkerbeil zerbrochen. Herr Cocquerel erklärt, die Ge
sellschaft dürfe sich nur vertheidigen, sich nicht rächen. Die 
Rache stehe allein Gott zu. Die Religion verbiete die Todes
strafe. Die Kammer beschließt mit 499 gegen 189 Stim
men, den Antrag auf Abschaffung der Todesstrafe nicht in 
Erwägung zu nehmen. 

P a r i s ,  d e n  8 t e n  D e c e m b e r .  I n  s e i n e m  n i c h t a m t l i c h e n  
Theile enthält der Boniteur folgende Anzeige: „Der Prä
sident der Republik ist von seiner Unpäßlichkeit wieder her

gestellt. Sein Gesundheitszustand wird ihm indetz nicht ge
statten , sich fünf bis sechs Stunden lang der jetzigen Witte
rung auszusetzen. Die Heerschau über die Nationalgarde 
und über die Armee wird also am 19ten December nicht 
statthaben." Die Lstgfsus meint, die Revue unterbleibe 
deshalb, weil man eine Manifestation mehrerer Legionen 
fürchtet. Diese wollten nämlich unter dem Rufe: „Es lebe 
derPräsident! Nieder mit der Getränksteuer!" vorüberziehen. 

England. London, den 5ten December. Die 
täglichen Kabinetsberathungen dauern noch immer fort, und 
der LtsncZarcl knüvft daran wieder Gerüchte von einem be
vorstehenden Ministerwechsel. Diesem Blatt zufolge wollten 
Lord John Russell, Marquis von Lansdowne und Viscount 
Palmerston angeblich aus dem Kabinet ausscheiden. Der 
von ihnen ausgehende Vorschlag eines festen Getraidezolls 
soll der Grund des Zwiespalts im Ministerium sein; die 
drei Minister, behauptet der StancZarä, hätten'sich nämlich 
durch die auf den Besitzungen der Bedsordschen Familie, 
welche Lord I. Russell angehören, und auf den im südlichen 
und westlichen Irland gelegenen Lansdowneschen und Pal-
merstonschen Gütern gemachten Erfahrungen von den nach-
theiligcn Folgen des Freihandelsprinzips in Verbin
dung mit den Wirkungen des irländischen Armengesetzes 
überzeugt. Sir Robert Peel habe sich bis jetzt vergeblich 
bemüht, eine Einigung zwischen den genannten Ministern 
und ihren zu Cobden's Grundsätzen sich hinneigenden Kolle
gen herbeizuführen. 

Hinsichtlich der von Oesterreich zur Lösung der römischen 
Frage gethanm Schritte enthält die Norning-LKronicl« 
Folgendes: „Neue Verhandlungen waren unter Vermitte-
lung Oesterreichs, welches sich, im Vorbeigehen sei es ge
sagt, in den Angelegenheiten Roms weit liberaler gezeigt 
hat, als Frankreich selbst, eröffnet worden, um zu einem 
Vergleiche zu gelangen, welcher, indem er in Bezug auf den 
Papst den Schein rette, zugleich die Würde und die Ehre 
der französischen und der spanischen Waffen wahre. Die 
Vorschläge des Kabinets von Wien waren: 1) Die Fran
zosen verlassen Rom erst einige Wochen nach der Rückkehr 
des Papstes. 2) Sie ziehen sich nach Civita-Vecchia zu
rück, behalten sich jedoch vor, im Nothfalle Spoleto und 
einige andere Punkte des Kirchenstaates zu besetzen. 3) Oe
sterreich rednzirt seine Streitkräfte in den Legationen auf 19999 
Mann, um Frankreich zu erlauben, gleichfalls ohne irgend eine 
Befürchtung einen Theil der nach der Räumung Roms dispo
nibel werdenden Truppen zurückzuberufen. Nach der Ent
fernung der Franzosen und bis zur Reorganisation der päpst
lichen Armee bilden die Spanier die Besatzung von Rom 
auf Kosten der päpstlichen Kasse." Wie die LKroniels be
merkt, erhielt dieser Vorschlag die Billigung aller betheilig
ten Mächte und nicht weniger die des Papstes. Er war 
der Verwirklichung nahe, als in Portici die Nachricht von 
dem Sturze des Kabinets Barrot-Dufaure anlangte, und 
dieses unerwartete Ereigniß allein war es, welches die Rück
kehr des Papstes verhinderte. 

Die englische Fregatte „Eurydice" ist am vorigen Frei
tage vom Cap mit Depeschen des Gouverneurs, Sir Harry 
Smith, in Plymouth angekommen. Sie verließ die Cap-
stadt am 12ten Oktober. In Folge des Entschlusses der 
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Kolonisten, sich der Aufnahme der im „Neptune" zu ihnen tauchte bei dieser Gelegenheit wieder aus und prangt an der 
gebrachten Sträflinge zu widersetzen, konnten weder Flotte Spitze. Natürlich fehlen auch nicht Montanelli, Mazzoni. 
» o c h  H e e r  sich Lebensmittel und sonstige Bedürfnisse auf dem Avami. Marmocchie, Mordini, Romanelli, welche Alle 
gewöhnlichen Wege verschaffen, da sich Jedermann weigerte, bei der provisorischen Regierung betheiligt waren. Auch 
den Beamten und Truppen der englischen Negierung irgend der Schauspieler Modena und der Schriftsteller Nicolini be-
etwas zu verkaufen. Der Gouverneur war daher genöthigt, gegnen uns da wieder. 
Gewaltmaßregeln zu ergreifen, um von sich und den übrigen 
Dienern Ihrer Majestät die drohende Gefahr des Hunger
todes abzuwenden. So ließ er z. B. Ochsen während der 
Arbeit ausspannen, zahlte einen festgesetzten Preis für die
selben und schickte sie dann zum Grasen auf Weideland, 
welches der Regierung gehörte. Auf diese Weise wurden 
die See- und Landtruppen wenigstens mit Fleisch versorgt, 
wenn auch nicht eben in sehr reichlichem Maße. Eigentliche 
Ruhestörungen waren bis zur Absahrt der „Eurydice" nicht 
vorgekommen, obgleich die Aufregung anfs höchste gestiegen 
war. Die Kolonisten hatten erklärt, daß sie die Königlichen 
Schiffe mit keinerlei Vorräthen versorgen würden, so lange 
das Verbrecherschiff in der Bai liegen bleiben würde, worauf 
der Gouverneur erwiedert hatte, er habe alle möglichen Zu
geständnisse gemacht und werde sich durch Drohungen nicht 
einschüchtern lassen. Doch war das von ihm an den „Anti-
Sträflingsverein" gerichtete Schreiben, in welchem er die 
Gründe seines Verfahrens auseinandersetzte und das Ver-
balten der Kolonisten rügte, in gemäßigtem Tone gehalten. 

L o n d o n ,  d e n  k t e n  D e c e m b e r .  D i e  e n g l i s c h e  R e g i e 
rung hat den Forderungen der Cap-Bewohner gegenüber 
nachgegeben und in Betreff der auf dem „Neptune" befind
lichen Sträflinge einen Gegenbefehl erlassen. Der „Nep
tune" wird nach fünfmonatlichem Aufenthalt in Simon's 
Bai, wo er jetzt liegt, seinen Verbrecher-Transport nach 
Vandiemens-Land bringen. 

Die im Entstehen begriffene Britannia-Brücke, welche die 
Eisenbahn von Wales nach Anglesey über die Menaistraße 
führen soll, ist von einem neuen Unfall betroffen worden, 
der indeß keine weiteren Folgen gehabt hat. Als nämlich 
der zweite große Hohlcylinder, durch den die Eisenbahn ge
legt werden sollt, an die Brückenpfeiler gefloßt werden sollte 
und die nöthigen Signale bereits gegeben waren, riß plötz
lich das achtzöllige Seil, mit welchem der Ponton an dem 
jenseitigen Ufer befestigt war. Die Arbeit mußte nun von 
neuem beginnen und das Abflössen verschoben werden. Der 

'Vorgang hat nur darin seine bedenkliche Seite, daß sich bei 
genauer Untersuchung ergeben hat, daß das Seil von Men
schenhand durchschnitten wordetl ist. so daß man auf das Vor
bandensein böswilliger Absichten gegen das Unternehmen 
schließen muß. 

L o n d o n ,  d e n  8 t e n  D e c e m b e r .  D a s  L e i c h e n b e g ä n g n i ß  
der Königin Wittwe wird am nächsten Donnerstag in der 
St. Georgen-Kapelle zu Windsor stattfinden. Die Parade-
Ausstellung des Sarges unterbleibt. 

Italien. Von der italienischen Gränze,'". den 
28sten November. In Toscana wurden die Namen der 
Individuen bekannt gegeben, gegen welche politische Pro
zesse eingeleitet sind. Der Name des verschollenen Guerazzi 

V o n  d e r  i t a l i e n i s c h e n  G r ä n z e ,  d e n  2 t e n  D e 
cember. Aus Rom meldet man unterm 24steu, daß Gene
ral d'Hilliers auf des PapsteS Aückkehr bestehe. Tie Un
zufriedenheit soll dort im Steigen und die Schatzkasse leer 
sein. Auch unter der wenigen päpstlichen Miliz zeigt sich 
eine Gährung. Pius IX. Rückkehr'wird als zu Ende De
cember bevorstehend angegeben. De>r Selbstmord eines Of
f i z i e r s ,  w e l c h e r  s i c h  v o r  d e n  R e g i e r u n g s k a r d i n ä l e n  d e n  T o d  
gab, hat großen Eindruck gemacht. Eine neue Liste abzu
setzender Beamten wurde in Folge dessen nicht veröffentlicht. 

Ails'Palermo wird unterm 20sten November berichtet, 
daß die Verhaftungen noch immer fortdauern und den nach
theiligsten Einfluß auf das öffentliche Leben üben. Die 
Theater sind geschlossen, die Promenaden verödet; wer 
sich nicht aufs Land zurückgezogen hat. schließt sich in seiner 
Wohnung ein. Der Protest der Sicilianer vom 4ten Ok
tober hat trotz der strengen Maßregeln gegen die Publikation 
desselben eine neue Ausgabe erlebt; demzufolge wurden 
neun Buchdrucker, d. h. alle Buchdrcker der Stadt, verhaf
tet und zu ihren 400 Schicksalsgenossen in die Citadelle von 
Messina transportirt. 

R o m ,  d e n  2 8 s t e n  N o v e m b e r .  D e r  N a t i o n a l e  m e l d e t ,  
der Papst werde so bald nicht zurückkehren. Herr Bara-
guay habe schon zweimal vergebens die Abkürzung seiner 
Quarantaine verlangt, weil er nach Portici gehen wollte. 

Spanien. Madrid, den 2ten December. Das 
Gerücht, daß seit einigen Tagen in Madrid verbreitet war, 
die Königin sei guter Hoffnung, ist jetzt amtlich bestätigt. 
Die Minister bgaben sich geestern in den Palast, um Ihre 
Majestät bei dieser Gelegenheit zu beglückwünschen. 

Aus einer Konferenz des Nuntius mit dem Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten erhellt, daß der Papst nur 
nach'Rom zurückkehren will, wenn er spanische Truppen zur 
Garde hat. Der Papst will, daß der Vertrag von Gaeta 
völlig ausgeführt werde. Die Franzosen sollen Civita-
Vecchia und Spoleto. die Oesterreicher Ancona und die 
Spanier mit den Neapolitanern Rom besetzen. 

V e r m i s c h t e s .  
In der Sitzung der Akademie bei Aufnahme des Her

zogs von Noailles erschienen die Akademiker nicht in ihrem 
Ornate, sondern im Ueberrock. Der Sitz des Herrn von 
Noailles in der Akademie hatte früher folgende'Inhaber: 
Vor 1634Arbaud von Pochere, 1040 Oliver Patri, 168! 
Potier de Novion. 1093 Goibau du Bois, 1004 Boileau 
1704 Gaspard Abeille, 1718 Montgault, 1747 Duclos, 
1772 Beauzve, 1789 Barthelemy. 1705 und 1803 
Chönier, 1811 Chateaubriand, 1840 Noailles. 

(Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
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Hofrath de la Croir. 
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I n l a n d .  

St. Petersburg, den Isten December. Vom liv-
ländifchen Landtage war iin Jahre 1847 , zu Folge der 
Aufforderung eines besonderen Allerhöchst eingesetzten Ko-
mites. der Entwurf zu einer neuen Verordnung über die 
Verhältnisse der livländifchen Bauern zusammengestellt, der, 
auf Allerhöchsten Befehl dem Ostseekomite zur Prüfung vor
gelegt unv nach dessen, der Allerhöchsten Bestätigung ge
würdigten Beschlußnahmen vom 19ten Juni 1848 und vom 
löten März 1849, durch den Herrn Minister des Innern 
dem Reichsrathe übergeben wurde zur definitiven Bestäti
gung des in diesem Entwürfe enthaltenen Reglements über 
die Bauerrentenbank um die übrigen Theile der Bauerver-
ordnung in Wirksamkeit zu setzen, und zwar mit der Be
stimmung, daß, nach Verlauf eines sechsjährigen Zeitrau
mes , der Generalgouverneur gemeinschaftlich mit dem Abel 
über diejenigen Abänderungen, die nach den Erfahrungen 
der sechs Jahre etwa als zweckmäßig erscheinen sollten, wei
tere Vorschläge zu machen habe, durch welche jedoch die den 

^ Bauern jetzt zustehenden Rechte in keinerlei Weise gekürzt 
werden dürfen, und zugleich nach §. 21 der neuen.Verord-
nung eine Erklärung darüber beifüge, auf welchen Grund
lagen der Adel die Abgaben, ivelche von den von den Bauer-
ländereien zu den Hofsländereien geschlagenen Grundstücken 
zu entrichten sind, abzulösen gedenkt. In Folge dieses 
Allerhöchsten Befehles hat der Herr Minister des Innern an 
den Reichsrath Vorstellung gemacht. Gegenwärtig hat der 
Reichssekretair dem Herrn Minister zu weiterer Verfügung 
den Allerhöchsten Befehl in Betreff der Ausführung des in 
dieser Angelegenheit erfolgten Beschlusses des Reichsraths, 
so wie die Verordnung selbst zugefertigt. Besagten. Aller
höchst bestätigten Beschluß des Reichsraths und die Ver
ordnung über die livländischen Bauern hat der Herr Mini
ster des Innern dem dirigirenden Senat zur Ausführung der 
von diesem abhängenden Maßnahmen vorgestellt. (Die 
Verordnung ist in No. 94 her Senatszeitung vollständig ab
gedruckt.) 

Am Ivten November d. I. verlor die medicinische Korpo
ration St. Petersburgs ein Mitglied, das zu seinen gebil
detsten und ehrenwerthesten gehörte. Es starb der Staats
r a t h  D r .  m k > 6 .  L  u  d w  i g  L ö w  e n  s t i  m m  v o n  S t ü h m e r  
in seinem kaum vollendeten 47sten Lebensjahre an der Aus
zehrung. In Mitau 1892 von redlichen und geachteten 
Elten vom Kaufmannsstande geboren, wurde er Anfangs 
von dem Vater zu demselben Stande bestimmt; aber die 
Liebe zur Wissenschaft, der anstrebende Sinn für eine sichere 
Entwickelung seiner geistigen Anlagen, trieben den Jüng
ling zum gelehrten Fache, und hier war es die Medizin, die 
ihn besonders anzog. Nach vollendetem Gymnasialkursus 
in Mitau bezog er die Universität Königsberg, die er nach 

zwei Jahren mit Berlin vertauschte, um sich unter Hufland 
und Rust weiter auszubilden. Nach einigen wissenschaft
lichen Reisen in Deutschland kehrte er nach Rußland zurück, 
um in Dorpat nach verfaßter Dissertation die Doktorwürde 
zu erlangen. 

Wie so manchen jungen Arzt zog auch ihn die Residenz 
an, und es glückte ihm auch, kaum angekommen, in dem 
Alter von 29 Jahren als Leibarzt bei Sr. Königlichen 
H o h e i t  d e m  H e r z o g e  A l e x a n d e r  v o n  W ü r t t e m b e r g  
angestellt zu werden. In diesem Verhältniß gewann er sich 
das volle Vertrauen seines erlauchten Patienten und die 
Liebe der ganzen herzoglichen Umgebung, von der Einige 
ihm bis zu seinem Tode die treuesten Freunde verblieben. 
Er begleitete den Herzog ans seiner Reise nach Deutschland. 
Nach dessen Tode in Gotha ernannte der regierende Herzog 
von Sachsen-Koburg-Gotha ihn in den schmeichelhaftesten 
Ausdrücken zum Medizinalrathe, mit dem Wunsche, durch 
eine vorteilhafte Anstellung im Herzogthum feiue Thätig-
keit zu gewinnen. Obgleich daß Klima in Deutschland sei
nem Gesundheitszustande ganz besonders zusagte, so schlug 
er doch jedes Anerbieten aus; seine Liebe zu seinem nordi
schen Baterlande zog ihn zurück/um hier ferner zu wirken 
und zu nützen. Bei dem Institute des Korps der Wege-
und Wasser-Kommunikation als älterer Arzt angestellt 
wurde er 1841 auf Vorstellung des Grafen Toll zum Ober-
Medizinal - Ehef dieses Ressorts Allergnädigst ernannt. 
Aus dieser Stellung wurde er als Medizinalbeamter für be
sondere Austräge in daß Ministerium des Innern überge-. 
führt, das ihn mit der mühsamen Pflicht als Oberarzt eines 
der provisorisch eingerichteten Hospitäler für die Typhus
kranken betraute. Diese Anstrengungen legten in seinem 
von Natur schwachen und zart gebildeten Organismus die 
ersten Keime zu seinem Brustleiden. Nachdem dieser Auf
trag beendet, trat er in das Ressort des Kriegsministeriums 
und erhielt die Stellung als Gehülfe des Oberarztes des 
ersten St. Petersburger Land-Hospitals. Diesem Berufe 
widmete er sich mit ganzer Seele und leistete, während der 
Eholera-Epidemie, sowohl in seinem Dienste, als auch in 
seiner freien, besonders den Armen gewidmeten Praxis 
viel Gutes und Nützliches. Mancher stille Segen, manch 
dankbares Andenken reicht weit über sein Grab hinaus. 

Im Monat Mai d. I. nahm seine Krankheit ein entschie
den hektisches Ansehen und ein Versuch, in dem Seebad 
Helsingsors sich zu stärken, mißlang vollkommen. Ein 
stiller schmerzloser Tod überraschte ihn, aber nicht seine Um
stehenden, die mit dem innigsten Schmerzgefühl eineu Ge
fährten allmälig hinstarben sahen, der zu den besten und 
edelsten seines Standes mit Recht und mit Wahrheit gezählt 
werden muß. 
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Arzt und Philosoph, menschenfreundlich und uneigen
nützig in hohem Maße, geistreich und voller Humor in 
Gesellschaft, gehörte er zu den fein gebildeten Naturen, die 
dem rauhen Hauche des Lebens nicht zu widerstehen ver
m ö g e n .  D r .  H e i n e .  

(St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  
Deutschland. Oesterreich. Wien, den 7ten 

December. Das vorgestern in Triest aus Griechenland ein-
getrnffene Dampfboot brachte korfuer Zeitungen, die noch 
immer mit Aktenstücken über den letzten Aufstand in Eepha-
lonia gefüllt sinv. Einige Oppositionsblätter tadeln, daß 
in denselben die Aussage des Nebellensührers Theodor Vlacc 
ausgelassen worden ist, dessen Enthüllungen den Ausstand 
in einem anderen Lichte zeigen würden, als er sich nach je
nen Dokumenten darstellt. 

W i e n ,  d e n  9 t e n  D e c e m b e r .  G e s t e r n  N a c h m i t t a g  u m  
Z Uhr mar Ministerkonfcrenz unter VoWtz Sr. Majestät 
des Kaisers. Der Courierwechsel wird täglich lebhafter. 

W i e n ,  d e n  l O t e n  D e c e m b e r .  D e r  W a n d e r e r  f a n g -
„Nach den neuesten aus dem Hauptquartier des zweiten 
Armeecorps in Böhmen direkt eingelangten Berichten, sind 
die Gerüchte von Truppenbewegungen gegen und über die 
sächsische Gränze vollkommen unwahr. 

Ein Adjutant Kossuth's, Alerander Asbot, berichtigt 
mehrere über Kossuth verbreitete Gerüchte und erzählt, daß 
Kossuth bei seiner Flucht aus Arad IWO Dukaten besessen 
habe und vom Finanzminister Duschek, der damals einen 
Werth von 3 Millionen Gulden in Barren mit sich führt?, 
seinen Gehaltsrückstand im Belaufe von 33,WO Gulven zu 
verlangen hatte. Von dieser Stimme habe er nur 5Wl) 
Gulden für seine Mutter angewiesen. Die ungarische Krone 
sei von der Reichstags-Kommission versiegelt dem verant
wortlichen Minister -— welchem, ist nicht gesagt, — über
geben worden. Kossuth selbst habe die Krone nie gesehen. 
Der erwähnte Adjutant behauptet ferner, daß Kossuth nur 
mit Mühe bewogen werden konnte, den ihm stipulirten Ge
halt von WOMl) Fl. anzunehmen. 

W i e n ,  d e n  1 1  t e n  D e c e m b e r .  D i e  h e u t i g e  W i e n e r  
Ztg. meldet in ihrem amtlichen Theil: „Se. Majestät ha
ben mit allerhöchster Entschließung vom 8ten December d. I. 
allen wegen politischer Verbrechen oder Vergehen zu einer 
nicht mehr als einjährigen Freiheitsstrafe Veruriheilten, 
welche die Hälfte ihrer Strafzeit bereits vollstreckt und durch 
ihr Betragen während derselben sich einer Begnadigung wür
dig gezeigt haben, den Nest ihrer Strafe zu erlassen und den 
Iustizminister mit unverzüglicher Ausführung dieses Gna
denaktes zu beauftragen geruht." 

Der Wanderer meldet: „Im Ministerium des Innern 
ist in dem Astgenblicke eine Kommission beschäftigt, über 
di: Art und Weise der Eolonisation in Ungarn zu berathen. 
Ter Wunsch, dem Strome der Auswanderung nach Ame
rika dadurch eine veränderte Richtung zu geben, daß die so 
zahlreichen Arbeitskräfte Europa's Ungarn sich zuwenden, 
ist ein lang genährter und oft erörterter Gegenstand. Die 
Verhältnisse in Ungarn machten es bis jetzt, wenn nicht un
möglich, doch höchst schwierig, Ansiedelungen mit durch
greifendem Erfolge zu bewirken." 

Der Lloyd berichtet: „Fortwährende Naubanfälle 
machen die Straßen in Ungarn unsicher. Am 15ten v. M. 
wurde die Kutsche einer hier angekommenen Kaiserlichen 
Majorswittwe zwischen Ketskemet und Orkenr von zehn 
größtentheils mit Doppelflinten bewaffneten Näubern ange
halten, nachdem zuvor, um das Ausreißen zu hindern, 
über die Straße ein kleines Verhau angelegt worden war. 
Die Näuber nahmen der um ihr Leben besortgen Dame all 
ihr Geld ab, welches sie bei sich führte, durchsuchten Koffer 
und Felleisen und entfernten sich, indem sie alle Gegenstände 
von einigem Werth mit sich nahmen. Geschossen hat ein 
einziger der Näuber. und wie es scheint, geschah dies nur 
zu imponiren in die Lust. Tie Behörden sind jetzt eitrig in 
Verfolgung dieser Missethäter begriffen, deren Spur bereits 
gefunden sein soll. 

P r a g ,  d e n  7 t e n  D e c e m b e r .  G e s t e r n  V o r m i t t a g  g i n 
gen von hier zwei Raketrn-Batterieen, lil) Wagen mit Mu
nition und 24 Wagen mit sonstigem Kriegsmaterial, na
mentlich Pontons, zum Observations-Corps an der nord
westlichen Gränze Böhmens ab. 

V e n e d i g ,  d e n  2 t e n  D e c e m b e r .  D i e s e r  T a g e  h a b e n  
wir einige Demonstrationen oder, besser gesagt, Kinderspiele 
erlebt. Es haben sich einige Individuen verabredet, wäh
rend der Nacht auf verschiedenen Punkten der Stadt revolu
tionäre Lieder zu singen. Es wurden Patrouillen ausge
sendet und etliche kö Personen arretirt. Am Markusplatze 
wurden mehrere Hähne mit dreifarbigen Kokarden losge
lassen. Unter dem procura?!« vecckie sind aus den Pro
cainen oberhalb dem Kaiserl. Adler gleichfalls einige triko-
lore Kokarden gesehen worden; ja sogar einem Offizier 
wurde eine solche Kokarde an den Nucken angeheftet und 
einem Anderen ein dreifarbiges Tuch in die Tasche geschoben. 
Merkwürdig ist bei diesen Kindereien, daß sie sämmtlich auf 
dem Markusplatze ausgeführt wurden, woselbst bei der 
starken Gasbeleuchtung und der großen Meng? Meeschen, 
die sich zu jeder Stunde daselbst herumtreibt, nichts unbe
merkt geschehen kunn, und man ist darum geneigt, zu 
glauben, daß alle diese unmutigen Scherze von einem be
zahlten Taschenspieler herrühren. Mau fürchtet, es werde 
wohl jetzt der Befehl ergehen, daß nach II) Uhr Alles ge
sperrt und man zu Hause bleiben müsse, was für den Ve-
netianer jedenfalls eine große Strafe wäre. Die Militair-
Kommission geht ruhig vorwärts. 

Frankreich. Paris, den 8ten December. Herr 
Salvandy und mehrere andere Personen, die von Elaremont 
zurückkommen, geben, wie berichtet wird, sehr bestimmte 
Nachrichten über die Ansichten Ludwig'Philipp's und seiner 
Familie. Der König habe offen und laut erklärt, daß, ohne 
etwas von dem zu bedauern, was er gethan, er jedoch jeder 
Hoffnung für die Zukunft entsage. Er glaube, daß eine 
Einigung der beiden Königliche» Zweige nothwcndig fei, 
und gebe ihr seine Zustimmung. Er glaube Frankreich im 
Jahre I83l) vor einer blutigen Republik bewahrt zu haben. 
Er wolle keinen persönlichen Schritt tbun. keine Erklärung 
seiner völligen Entsagung aus irgend eineKöniglicheZnrunft 
oder Nestauration, eben so wenig wie der Graf von Cham-
bord abgeben. Er glaube jedoch, daß es genüge, mittelst 
feiner Freunde eine solche Mitteilung an die betreffenden 
Personen zu machen. Er habe ausserdem erklärt, seitix 
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Söhne stimmten ganz mit ihm überein, und wollten nur 
ihrem Vaterlande, wenn es nöthig wäre, gegen die Anarchie 
und das Ausland dienen. Er erkläre sich mit der Politik 
des Präsidenten sehr zufrieden. lobe seine Besonnenheit und 
Ruhe. Diese Nachrichten sind seit einigen Tagen in den 
politischen Kreisen von Paris verbreitet, Herr Salvandy ist 
seit seiner Rückkehr der Mittelpunkt seiner Freunde gewor
den. Die Königin Marie Amalie verlangte die Ausliefe
rung mehrerer Gemälde aus den Tuilerieen, die ihr Privat
eigenthum waren. Sie trugen ihre Namens-Cbiffer. Die 
betreffenden Behörden ließen ihr dieselben zuschicken. 

P a r i s ,  d e n  ö t e n  D e c e m b e r .  D a s  S i e c l s  m e l d e t ,  d e r  
Präsident habe gestern seinen-gewöhnlichen Spazierritt ge
macht. Das Wetter war herrlich, und die schönsten Wa
gen suhren die Champs-Elisees auf und ab. 

Mehrere- Journale theilen einen vertraulichen Brief des 
Kriegsministers Hautpoul an die Obersten der Gendarmerie 
mit, in dem er ihnen auseinander setzt, daß ihr Corps 
eine vorgerückte Schildwache der Ordnung bilde. Sie sollen 
nicht allein die Thatsachen dem Minister in einem vertrau
lichen Bericht, sobald sie es für nöthig befinden, mittheilen, 
sondern vor Allem 'die moralische Lage in ihrer gesammten 
Ausfassung. Es sei vor allem nöthig, die Handlungen und 
die Tendenzen der Agenten der Negierung zu beobachten. 
Der Kampf sei vor Allem gegen den Sozialismus gerichtet. 
Der Minister verlangt auch von den Unteroffizieren der
gleichen Berichte, überläßt es jedoch den Obersten, zu beur-
theilen, in wie weit die unteren Grave des Militairstandes 
ein Zutrauen unv eine Hineinziehung in diesen Plan ver
dienen. Der Minister schärst den Obersten schließlich noch 
einmal ein., daß alle diese Berichte vertaulich sein müßten 
und Niemanden gezeigt werden dürften. 

Die ?atris meldete gestern Abend, Herr Thiers sei so 
leidend, daß er um einen Urlaub eingekommen. Der 
(^ourrier fracais beruhigt aber die Freunde des Herrn Thiers 
über dessen Gesundheitszustand und sagt, derselbe wird in 
einigen Tagen wieder seinen Sitz in der Kammer einnehmen. 
Auch die Opinion meint, der Gesundheitszustand 
deS Herrn Thiers könne nicht so beunruhigend sein, da der
selbe gestern im boulogner Gehölz spazieren gegangen. 

Eine ausserordentliche Beilage zum algierschen IVIonileur 
vom 3östen November meldet von, Kriegsschauplatze zu 
Zaatscha einige Einzelnheiten, die nur abermals beweisen, 
vaß der Krieg ein Vertilgungskrieg war. Keiner der Belager
len nahm einen Pardon an, jedes Haus wurde wie eine 
Festung vertheidigt und konnte häufig nur dadurch genom
men werden, daß man es sammt seinen Vertheidigern in 
die Lust sprengte. Aus den Trümmern hervor fielen Flinten-
schüsse. und jeder Schritt mußte erkämpft werden. 

P a r i s ,  d ? n  l ö t e n  D e c e m b e r .  D a s  g e s t r i g e  G a s t 
mahl beim Präsidenten der Kammet war vor Allem durch 
zwei Toaste bemerkbar. Herr Dupin brachte folgenden 
Trinkspruch aus: „Dem Präsidenten den Republik. Der 
Einigkeit der öffentlichen Gewalten, um die Ordnung im 
Innern, so wie die ehrenhafte Ausrechterhaltnng des Frie
dens und des guten Einvernehmens mit anderen Völkern zu 
befestigen." Der Präsident der Republik erwiederte hier
auf: „Es ist ein gutes Anzeichen für den Frieden im Jn-
und Auslande, daß der erste Jahrestag des löten Decembers 

in der Mitte einer großen Anzahl von Mitgliedern der Na
tionalversammlung und in Gegenwart des diplomatischen 
Corps gefeiert wird. Zwischen der Versammlung und mir 
besteht eine Gemeinschastlichkeit des Ursprungs, eine Ge
meinschaftlichkeit der Interessen. Aus der Volkswahi her
vorgegangen , streben wir Alle demselben Zwecke zu, der 
Befestigung der Gesellschaft und dem Wohlsein des Landes. 
Erlauben Sie mir daher, dem Trinkspruch ihres Präsiden
ten: Der'Einigkeit der öffentlichen Gewalten! hinzuzufü
gen: Der Nationalversammlung und ihrem ehrenwerthen 
Präsidenten!" Unter den Gästen beim Kammerpräsidenten, 
deren Zahl sich auf öö belief, bemerkte man die vier Vice-
Kammerpräsidenten, die Secretaire und Quästoren, den 
Nuntius, den nordamerikanischen, den holländischen, den 
russischen, den österreichischen, den preußischen, den türki
schen, den schwedischen, den belgischen und den dänischen 
Gesandten, die Generale Changarnier, Oudinot, Gram-
mont und Erelmans, die Herren Portalis, Barthe, Tro-
plong, Thiers und Berryer. 

Der löte December gi'ebt allen Journalen Stoff zu lei
tenden Artikeln. Die demokratisch-sozialistische Presse be--
bandeltden Präsidenten mit einer gewissen Ironie. DieVoix 6u 
kauple findet die Wahl des jetzigen Präsidenten nicht so un
glücklich, er habe das Seine gethan, um das Volk über 
die Regierungs-Jdee aufzuklären. Die ruft schmer
lich aus, daß sie den Präsidenten erfolglos gewarnt habe. 
Das Journal lies wünscht, daß das Verhältniß 
zwischen dem Präsidenten und der Majorität im nächsten 
Jahre eben so glücklich sein möge, wie im verflossenen. 
Einigkeit der Parteien sei bis zur Revision der Verfassung 
nölhig, dann würden sie sich trennen. Die ^ssemkles 

schreibt: „Das Land ist traurig und scheint 
jeden Gedanken eines öffentlichen Vergnügens vermeiden zu 
wollen. Weshalb dieser Eindruck nach einem Jahre? Wa
rum diese Gefühle? Warum diese Resultate?" 

Die Ausweisungen aus Paris haben sich in der letzten 
Zeit sehr vermehrt. Dieser Tage sind mehrere Handwerks
gesellen , des Kommunismus verdächtig, aus Paris und 
dem französischen Gebiete gewiesen worden. Eine ähnliche 
Maßregel soll mehrere Literaten betroffen haben. 

England. London, den 8ten December. Die 
neuesten Nachrichten aus Bombay, vom 3ten November, ^ 
melden, daß in Ostindien jetzt, mit Ausnahme von Gum-
sur, wo sich die Unruhen erneuert hatten, Alles ruhig war. 
Der Oberbefehlshaber Sir Charles Napier wurde am 24sten 
Navember in Delhi erwartet, von wo er sich nach dem Pen
dschab begeben wollte. 

Auf den nächsten Mittwoch ist wieder ein Kabinetsrath, 
welcher im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten 
stattfinden soll, angesagt worden. Lord John Rnssel ist 
heute früh aus Osborne, wohin er sich vorgestern zum Be
suche bei der Königin begeben hatte, wieder in Pembroke 
Lodge angelangt. 

L o n d o n ,  d e n  1 0 .  D e c b r .  D e r  H e r z o g  v o n  S a c h s e n - M e i 
ningen , einziger Bruder der verstorbenen Königin-Wittwe, 
und dessen Sohn, der Erbprinz, werden jeden Augenblick hier 
erwartet, um dem Leichenbegängniß der Verewigten bei
zuwohnen. Heer und Flotte haben Trauer wegen dieses 
Todesfalles angelegt. 
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Dieser Tage hielten in London die Nähterinnen, die sich durch 
Arbeilen für die billigen Kleiderläden das Leben fristen, eine 
Versammlung, um über Mittel zur Verbesserung ihres 
Zustandes zu berathen; 1999 bis 1260 dieser Armen wa
ren versammelt, einige dürftig aber reinlich gekleidet, die 
meisten aber kaum nothdürftig in Lumpen gehüllt. Der 
durch seinen menschenfrcudlichen Bestrebungen bekannte Lord 
Ashley und das Parlamentsmitglied Sidney Herbet führten 
den Vorsitz. Die von den Vorsitzenden bei den Versammel
ten angestellten Nachfragen brachten schwere Bedrückung 
der Arbeiterinnen durch Verwerfung von angeblich nicht nach 
Bestellung gelieferter Arbeit und Ersatzforderung und ähn
liche Manöver von Seiten der Arbeitgeber, ans Tageslicht. 
Von den Versammelten hatten 5 in der letzten Woche 9 
Schillig, 28:5, 12:4^. 142: 3, 159: 2'/^ 71: 2, 
82: 1/^, 98: 1 und 92 weniger als 1 Schillig verdient; 
223 hatten die ganze Woche keine Arbeit gehabt. 

Italien. Nom, den 29sten November. General 
Baraguay d'Hilliers hat sich nach.Portici begeben. Herr 
Courcelles ist noch immer nicht von dort zurückgekehrt. Man 
erwartet die Ankunft des Kardinals Mattei und glaubt 
daraus schließen zu dürfen, daß auch die Rückkehr des Pap
stes nicht fern sei. 

Die in verschiedenen Journalen besprochene Verminde
rung der französischen Garnison bestätigt sich nicht; im Ge-
gentheile wirb behauptet, daß die Zahl derselben auf 49.(199 
gebracht werden soll. Ob eine solche Zahl gerade für Rom 
so dringend nothwendig sei, wird bezweifelt. Die Zustände 
der ewigen Stadt haben sich nicht geändert. 

P a r m a ,  d e n  2 7 s t e n  N o v e m b e r .  H e u t e  t r a f  d e r  H e r z o g  
von Parma unerwartet in der Hauptstadt ein. Abenvs 
hielt die Herzogin ihren feierlichen Einzug. Die Residenz 
war glänzend beleuchtet. 

T u r i n ,  d e n  3 t e n  D e c e m b e r .  D i e  t u r i n e r  O x i n i o n e  
will mit Bestimmtheit wisse», daß die Wiedereröffnung der 
piemontesischen Kammern am 29sten l. M. erfolgen werde. 
Die heutigen Journale fahren in den Anpreisungen ihrer 
Kandivaten fort uud ergehen sich dabei in den heftigsten 
Ausfällen gegen das Ministerium. 

General Rostolan und Herr von Corcelles haben sich 
nack ihrem Abschiedsbesuche in Caserta am 39stm v. M. 
in Neapel nach Toulon eingeschifft. Adiniral Baudin kehrte 
nach Rom zurück, wo er noch einige Wochen zu weilen ge
denkt. 

R o m ,  d e n  I s t e n  D e c e m b e r .  D e r  f r a n z ö s i s c h e  G e n e r a l  
scheint Ordre zu haben, sich aller Einmischung in die'päpst-
liche Polizei zu enthalten, um die Empfindlichkeit des Pap
stes nicht ferner zu verletzen und seine baldige Rückkehr her
beizuführen. Sonst herrscht die tiefste Ruhe. 

In Ferrera sind ungefähr 199 Honveds eingetroffen, 
welche unter die verschiedenen österreichischen Regimenter im 
Kirchenstaate und Toscana vertheilt werden. 

Der alte Humor ist noch nicht ausgestorben. Wir finden 
trotz der schlechten Zeiten noch immer Gelegenheit, uns hier 

und da ein wenig lustig zu machen. Der Name des fran
zösischen Generals muß zu einem boshaften Spottgedichte 
herhalten. Man tröstet uns mit der Zusage, daß der Ma-
jordomus des Papstes bereits hier alle Vorbereitungen zum 
würdigen Empfange des Kirchenfürsten treffe; es geschieht 
dies jedoch bereits seit so langer Zeit, daß alle Räume des 
OUiirinals längst schon rein gefegt sein müssen. Dem Ver
nehmen nach sollen am Tage der Ankunft des Papstes meh
rere hundert Gefangene freigegeben werden. 

V o n  d e r  i t a l i e n i s c h e n  G r ä n z e .  D e n  n e u e s t e n  
Nachrichten aus Portici zufolge, haben die römischen Ange
legenheiten nach dem Abmärsche der spanischen Truppen eine 
andere Wendung genommen. Jetzt ist es nicht mehr Frank
reich. welches in Rom bleiben will, sondern der Papst, 
welcher wünscht, daß es bleibe. Auch soll über die Bedin
gung verhandelt »Verden, unter welcher eine permanente 
Garnison in Rom zu reguliren sei. Ferner sollen geheime 
Instruktionen vom Papste an die Kardinäle gelangt sein, 
welche es diesen zur Aufgabe machen, mit der größten 
Mäßigung zu regieren. ' Die That Ceccarelli's und lue all-
gemeine Noth sollen aus diese Instruktion Einfluß genommen 
haben. In Nom verbreitet sich das Gerücht von einem be
reits abgeschlossenen Anlehen. -Der Bischos von Rimini 
wollte dieser Tage die Schließung der Kaufläden und Kaffee
häuser an Sonm- und Feiertagen durchsetzen, scheiterte aber 
an dem Widerstande deS Publikums, der darin bestand, daß 
Kausläden und Kaffeehäuser nach wie vor offen blieben und 
fleißig besucht wurden. 

Spanien. M a d r i d ,  d e n  2 t e n  D e c e m b e r .  I n  
diplomatischen Kreisen behauptet man. daß spanische Trup
pen zur Besatzung in Nom bleiben würden. 

Türkei. K onstan tin opel, den 24sten November. 
In Bosnien war die Ruhe vollständig wiederhergestellt: 
Tahir Pascha war nach Travnik zuürckgekehrt, da seine Ge
genwart im Innern der Proviz nicht mehr nöthig war. 

V e r m i s c h t e s .  

Die Grabstätte in St. Georg's Kapelle zu Windsor, wo 
die verwittwete Königin Adelaide beigesetzt werden wird, 
bekannter unter dem Namen Kardinal Wolsey's Kapelle, 
enthält unter andern Mitglieder des Königlichen Hauses die 
irdischen Ueberreste^ der drei letzten englischen Konige. 
Georg III., Georg IV. und Wilhelm des I V. Ursprüng
lich hatte Heinrich VI II. sie als Mausoleum für sich und 
seine Nachfolger bestimmt, gab aber später der Westminster-
Abtei den Vorzng. Karl I. nahm jenen ersten Gedanken 
wieder auf und wollte sie als Grabmal einrichten; allein 
der Bürgerkrieg verhinderte ihn an der Ausführung dieses 
Entschlusses, und die Kapelle wurde 1949 von der republi
kanischen Armee geplündert. Erst Jakob II. ließ sie wieder 
zu gottesdienstlichen Zwecken herstellen. 

(Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 

wo. 385. 
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I n l a n d  

St. Petersburg, den 4ten December. Auf Befehl 
S r. Majestät des Kaisers hat der Allerhöchste Hof, in 
Veranlassung des Ablebens der verwittweren Königin von 
Großbritannien Adelheide, vom 1 sten December ab auf 
24 Tage Trauer angelegt, die in den gewöhnlichen Abstu
fungen getragen werden wird, 

(St. Peteröb. Ztg.) 

A u s l a n d .  

Deutschland. Preußen. Berlin, den loten 
December. Die Anwesenheil des sürstl. hohenzollernschen 
Geh. NathS. v. Weckherlin, dessen Erscheinung unwillkür
lich mit der schwebenden hohenzollernschen Frage in Verbin
dung gebracht wird. dürfte vielleicht weniger in politischen 
Kreisen Interesse erregen, als in wissenschaftlichen, welche 
die Verdienste dieses „Thaer's des Südens" um die Fortbil
dung der Landwirthschast zu würdigen versteh«. Wenn es 
ihm vielfach verdacht worden sein mag, daß er die bescheide
nere Stellung als Ehef der Verwaltung der Hausdoniainen 
eines abdicirenden Fürsten nicht gegen das ihn» unlängst von 
Württemberg angetragene Portefeuille der Finanzen ver
tauschte , so können wir als Preußen uns jedenfalls Glück 
wünschen, auf diese Weise mit dem Erwerb des kleinen 
Fürstenthums Hohenöllen, uns zugleich eine europäische 
Notabilität anzueignen. (Berl. Nachr.) 

—  B a y e r n .  M  ü  n  c h e n .  d e n  1 4 t e n  D e c e m b e r .  
So eben, Mittags 12^ Uhr. ist der Gesetzentwurf über 
die Juden - Emancipalion mit der Paurschen Modifikation 
mit 91 gegen 4l) Stimmen angenommen worden. 

—  A  n  h  a  l  t  -  D  e  ß  a  u .  D e ß a u ,  d e n  l ü t e n  D e 
cember. Das herzogl. Haus ist von einem schweren Unglücks
falle heimgesucht worden. In der vergangenen Nacht um 
2 Uhr ist Ihre Königliche Höhet die regierende Frau Her
zogin, Friederike, geborene Prinzessin von Preußen, von 
kinem Schlaganfalle betroffen worden, und jetzt, Mittags, 
ist der Zustand der hohen Kranken noch immer Beforgniß 
erregend. Die unverkennbarste aufrichtigste Theilnahme 
spricht sich in allen Ständen aus. 

A b e n d s  7  U h r .  D a s  ä r z t l i c h e  B ü l l e t i n  ü b e r  d a s  B e 
finden lautet: In Beziehung auf die Lähmung ist durchaus 
keine Aendernng eingetreten; zu einigen Hoffnung berechtigt 
jedoch das noch ungetrübte Selbstbewußtsein, wenn nicht 
vas zu erwartende Fieber einen hohen Grad von Heftigkeit 
erreicht. 

S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  K i e l ,  d e n  1 3 t e n  
December. Die heutige Sitzung der Landesversammlung 
wurde von dem Vicepräsidenten Dr. Balemann eröffnet. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  I 2 t e n  D e c e m b  
Se. Kaiserliche Hoheit der Erzherzog Johann wird, wie die 
Grazer Ztg. mittheilt, „sobald die Umstände seinen 
Rücktritt von seinem gegenwärtigen hohen Posten gestatten, 
nach einem kurzen Aufenthalt in Wien in die Steyermark 
zurückkehren und in Graz den bleibenden Aufenthalt 
nehmen." 

Die Berathungen wegen Einführung einer nenen Besteue
rung der Bierbrauereien werden dem Lloyd zufolge täglich 
fortgesetzt. 

W i e n ,  d e n  I 3 t e n  D e c e m b e r .  F r e i h e r r  v o n  J e l l a c i c  
wird, den, Lloyd zufolge, noch längere Zeit in Wien ver
weilen. Seine Abreise wird vor der Feier der griechischen 
Feiertage nicht erfolgen. 

Der Gemeinderath hat in seiner letzten Sitzung den Be
schluß gefaßt, daß Wien mit seinen 34 Vorstädten künftig 
nur eine Gemeinde bilden soll. Die Eintheilung in Be
zirksgemeinden wird auf Grundlage der zu gewärtigenden 
Eintheilung in stadtbauptmannschastliche Bezirke erfolgen. 
Die wiener Stadtgemeinde beabsichtigt, zur Deckung der 
ungewöhnlichen Ausgaben im Lause der beiden verflossenen 
Jahre eine Anleihe zu kontrahiren. 

Der heutige Wanderer sagt: „Die Zusammenziehung 
einer starken militärischen Macht an der Nord- und West, 
gränze Böhmens nimmt unter dem Erzherzoge Albrecht einen 
klareren Charakter an. Nicht nur, daß der knrze Besuch 
des Erzherzogs in Dresden scharf betont werden muß. zeigt 
sich auch aus den immer fester werdenden Gerüchten über 
den Inhalt deS Armeebefehls an den Erzherzog, daß man 
sich zum nächsten Frühjahre auf jeden Fall gegen etwaige 
Bewegungen rüsten will." 

W i e n ,  d e n  1 4 t e n  D e c e m b e r .  D e r  L l o y d  e n t h ä l t  
folgende Hofnachrichten: „Vorgestern überreichte eine De
putation die Hulbignngsadresse der Stadt Klausenburg, und 
Se. Majestät erwiederte die bezügliche Ansprache in reinem 

'schönen ungarischen Dialekte. Das letzte Bülletin vom 
I3ten über den Gang der Krankheit des Erzherzogs Ferdi
nand d'Este lautet dahin, daß dieselbe eher in der Zu- als 
Abnahme zu betrachten sei Zur Cousultativn wurden die 
Doktoren Seeburger und Bischoff nach Brünn berufen. Die 
Regulirung des Kaiserlichen Hofstaates hat bereits in allen 
Zweigen begonnen. Hauptgrundsatz derselben ist Ersparniß. 
Es werden die Dotationen aller Aemter bedeutend vermin
dert.' Die Zahl der Hofdienerschaft wird sehr reduzirt, und 
diejenigen, die in dem Statnö des Hofstaates verbleiben 
erhalten nur drei Viertel ihres früher bezogenen Gehaltes! 
Der Privatsekretair Sr. Majestät des Kaisers Ferdinand 
Herr Geringer, hat vor einigen Tagen das Privatvermögen' 
seines Gebieters von hier nach Prag überbracht. Dasselbe 
hat einen Werth von kaum zwei Millionen mit Inbegriff 
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der Schmucksachen der Kaiserin. Ueberdies besitzt die Kai
serliche Familie an Herrschaften die Güter Luberek, Ekart-
san, Eßling, Enzersdorf, Gutenbrunn, Leiben. Emmers-
dors, Pögstall, Oberranna, Molenburg, Perfenbeug, 
Rothenhof und Weißenberg (von der Familie Tuvora an
gekauft), Rohregg. Larenburg, Vösendorf. Scharfenegg. 
Schloßhof, Weinzierl, Artstetteu, St. Leonhard, Reitten-
stein, Wolfpassing in Oesterreich; dann in Ungarn: Ho-
litsch, Natzkeve, Sassin; endlich in Mähren: Göding, 
Czeiwowitz und Pawlowitz. Diese Herrschaften unter Ad
ministration des Hofraths Thaddäus Krzifch stehend, werfen 
einen nur sehr geringen Ertrag ab." 

Der Garda-See, der Lago Maggiore und die Po-Mün-
dungen werden nun, wie der Lloyd meldet, mittelst 
Kriegsdampfschiffen überwacht werden. 

W i e n ,  d e n  1 5 t e n  D e c e m b e r .  D e r  h e u t i g e  W a n d e 
rer meldet: „Eben eingehenden Nachrichten zufolge, ist 
Se. Kaiserliche Hoheit der Erzherzog Ferdinand d'Este heule 
Nacht in Brünn gestorben." 

Die hiesige Schneider-Innung trägt daraus an, daß den 
Modewarenhandlungen der Verkauf fertiger Kleidungsstücke 
untersagt werde, wogegen die Schneider auf eigene Stoff
lager verzichten wollen. 

Frankreich. Paris, den Ilten December. Das 
Fest, das dem Präsidenten gestern im Stadthause gegeben 
werden sollte, fand im großen Salon, der ehemals der 
Thronsaal hieß, Statt. Zweihundert Gäste waren ein
geladen. 

Das lournaZ 6«ZS vekats meldete gestern, Herr Thiers 
wäre bei dem Gastmahl, das H?rr Dupin am 9ten Decem
ber dem Präsidenten gab, anwesend gewesen. Der IVIoni-

teur so wie viele andere Journale, druckten diese Nachricht 
ab. Der Lonsritutionnel meldet aber heule, Herr Thiers 
sei nicht anwesend gewesen, er habe sich aus Gründen, die 
aller Welt bekannt seien, nicht dahin begeben können, seine 
Unpäßlichkeit habe ihn daran gehindert. 

Die Rede des Präsidenten bei dem vorgestrigen Gastmahl 
des Herrn Dupin wird heute von den Journalen besprochen. 
Das findet die Worte nichtssagend und gewöhnlich. 
Der I^arionsl macht daraus aufmerksam, daß das Wort 
„Republik" nicht ausgesprochen worden. 

Die Juni-Jnsurgenten, welche nicht begnadigt wurden, 
sind im Boniteur als Sträflinge bezeichnet worden. Meh
rere derselben haben dagegen reklamirt. Eine Kommission 
in niedergesetzt worden, um die Akten derer, die in Belle-
Jsle sind, noch einmal zu prüfen, und man glaubt, die, 
welche sonst nie bestraft worden, würden wohl in Freiheit 
gesetzt werden. 

Das Lvensment sagt: „Die Majorität zerfällt immer 
mehr. Die Frage über die Getränksteuer hat das Ihrige 
zur Spaltung beigetragen. Die letzten Sitzuugen der Reu-
nion des Staatsrathspalastes konnten nur 45 Personen 
vereinen." 

Garibaldi, der sich in Tanger aufhielt, ist vom Kaiser 
Abd el Rhaman nach Fez berufen worden; man glaubt, der 
Kaiser wolle ihm den Oberbefehl über ein Trnppencorps 
gebel>, das in der Umgegend von Fez gebildet wird, um die 
Spanier zu bekämpfen. 

P a r i s ,  d e n  1 3 t e n  D e c e m b e r .  D a ß  d e r  R e g i e r u n g s 
vorschlag in Betreff der Getränksteuer von der Nationalver
sammlung angenommen werden wird, scheint fast ausser Zweifel 
zu sein, obwohl ein dumpsess Gemurmel von unvorherge
sehenen Zwischenfällen, die sich ereignen könnten, sich seit 
gestern verbreitet hat. Ein theilweifer Kabinetswechsel wird 
sogar in Aussicht gestellt. Herr Darcy, General-Sekretair 
des Ministeriums des Innern, wird als Nachfolger des 
Herrn Ferdinand Barrot genannt. Auch Herr Dumas, 
Handels- und Ackerbau-Minister, soll seine Entlassung ein
gereicht haben und nur bis zur bestimmten Wahl semes 
Nachsolgers auf dringendes Verlangen des Präsidenten der 
Republik im Amte verbleiben. Allem Anschein nach wird 
jedoch das Projekt der Getränkstemr die Sanction der Kam
mer erhalten, nur dürfte die Majorität nicht sehr bedeutend 
sein. Die eigentliche Linke, 200 Stimmen stark, dürsle 
in diesem Falle durch 129 Mitglieder der Majorität verstärkt 
werden. Im Ganzen werden etwa 799 Abgeordnete ab
stimmen. Das Kabinet wird also eine Majorität von etwa 
79 Stimmen haben. Bis jetzt haben nur 7 Redner ge
sprochen , 49 sind jedoch eingeschrieben. Kürzt die Kam
mer die allgemeine Debatte nicht ab, so könnte der Januar 
1859 heranrücken, ohne daß das Gesetz der Constituante 
aufgehoben worden. Die gemäßigte Presse deutet schon 
heute darauf hin, daß die allgemeine Debatte bald geschlos
sen werden wird. Der Plan, den einige Sozialisten hallen, 
die Opposition sollte sich der Abstimmung enthalten, um so 
jeden Beschluß unmöglich zu machen. so wie die Absicht der 
Majorität, eine geheime Abstimmung zu halten, ist aufge
geben worden. 

In der letzten Zeit wurde die Gerechtsamkeit der Bäcker 
in Paris. so wie in den anderen Städten Frankreichs, 
mehrfach besprochen. Die bestimmte Zahl von KW Bäcke
reien ist nicht durch ein eigeiuliches Gesetz eingeführt, son
dern durch ein administratives Reglement. Der Staatsrath 
ist jetzt von Seiten des Ministeriums mit dieser Angelegen
heit beschäftigt. Drei Hauptfragen sind es vor Allem, 
welche die Aufmerksamkeit des Staatsraths auf sich ziehen. , 
Ist die Beschränkung der Anzahl der Bäckereien, folglich 
die Ertheilung eines gewissen Privilegiums mit der Ge-
Werbefreiheit verträglich? Hieran knüpft sich die Frage: 
Darf der Staat eine Biodtai'e einführen? Drittens: Kann 
der Staat vom Bäcker eine bescheinigte Lehrzeit fordern? 
Die Anhänger der Handelsfreiheit beschuldigen den Staat 
des Sozialismus, daß er sich um einige Gewerke speziell 
bekümmere und das Volk, wie sie eö nennen, bevormun
den wolle. 

Herr Thiers ist völlig wiederhergestellt. Währen seiner 
Krankheit besuchten ihn die Minister sehr häufig, besonders 
der Kriegsminister: man war sehr bemüht, eine Verstän
digung mit dem Präsidenten herbeizuführen, doch vergeblich. 
Alle weiteren Versuche einer Versöhnung sind fürs erste 
ganz aufgegeben. 

Die schreibt, Herr Castelbajec habe jetzt den Po
sten eines Gesandten in St. Petersburg angenommen. 

Im Jahre 1898 befanden sich im eigentlichen Frankreich 
49,983 Israeliten, im Jahre 1845: 85,919. Paris zählte 
im Jahre 1898: 3585 Bekenner des masaischen Glaubens, 
im Jahre 1845: 17,999. 
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Die Nekorms versichert, däs Rundschreiben des Kriegs-
ministvrS habe schon seine Wirkung gehabt, mehrere Ober
sten seien schon abgesetzt worden, weil sie nicht gefügig ge
wesen. Die legitimistische Presse läßt sich ans keine direkte 
Beurtheilung der Handlung des Kriegöministers ein, son
dere beklagt den Zustand eines Landes, der solche Maßre
geln erfordere. Und leider, fügt sie hinzu, seien die Stadt
soldaten und Gendarmen die einzige Stütze des Landes, so 
lange die Erblichkeit in der Tkronsolge nicht anerkannt sei, 
so lange Heinrich V. nicht auf seinem Throne sitze. Die Le-
gilimisten wollen allgemein glauben machen, Lnowig Phi
lipp fordere seine Anhänger auf, sich den Anhängern der 
ä l t e r e n  L i n i e  a n z u s c h l i e ß e n ,  u n d  h ä t t e  z u  d i e s e m  Z w e c k  
einen Brief an den Herzog von Broglie geschrieben. 

Der Bericht der großen Orangisten-Loge in Dublin ist 
nun endlich ganz veröffentlicht worden. Die 2te Hälfte enthält 
die Darstellung des traurigen Ereignisses bei Dolly'ö Brae 
und eine Beleuchtung des von dem Regierungs-Kommissar 
Berwick abgefaßten Berichtes. 

Weimar. Der Erzbischof von Canterbury, als Primas 
der englischen Kirche, verrichtete die geistlichen Handlungen 
bei der Leichenfeier. Der letzte Wille der Königin Adelaide 
über ihr Leichenbegänguiß lautet: „Ich sterbe in aller De-
muth. wohl wissend, daß wir Alle gleich sind vor dem 
Throne Gottes, und wünsche deshalb, daß meine irdische 
Hülle ohne Pomp und Gepränge zu Grabe gerragen werde. 
Sie wird nach der St. George's Kapelle inWmdsor gebracht 
werden, wo ich ein so stilles Begräbniß zu haben wünsche, 
wie möglich. Es ist insbesondere mein Wunsch, daß meine 
Leiche nicht in dem Paradebette ausgestellt werden möge, 
und daß mein Leichenbegängniß bei Tage un ohne feierlichen 
Zug stattfinde. Ich wünsche, daß Matrosen den Sarg zur 
Kapelle tragen. Alle diejenigen meiner Freunde uud Ver
wandten, welche am Leichenbegängnisse tlxilzunehmen wün
schen, mögen es thun, jedoch in Beschränkter Zahl: mein 
Neffe, Prinz Eduard von Sachsen-Weimar, die Lords 
Howe und Denbigh. der ehrenwerthe Wm. Afhley. Herr 
Wood, Sir Andrew Bernard und Sir D. Davies mit mei
nen Kammerdienern und denjenigen meiner Hofdamen, 
welche dem Begräbnisse beizuwohnen wünschen. Ich sterbe 
in Frieden und will in Frieden und frei von den Eitelkeiten 
und dem Gepränge dieser Welt zu Grabe getragen werden. 
Ich wünsche weder secirt noch einbalsamirt zu werden und 
will überhaupt Anderen so wenig Mühe wie möglich machen, 
(gez.) Adelheid 15. 

Italien. Rom. den 5ten December. Das 
tuto meldet als bestimmt, der Papst habe seine Rückkehr 
nach Rom noch hinausgeschoben, mit deni Bemerken. daß 
dieselbe ihm unter den gegenwärtigen Verhältnissen nicht räth-
lich erscheine. Der General Paraguay d'Hilliers befindet 
sich gegenwärtig in Portici, wirb aber binnen einigen Ta
gen zurückerwartet. 

L i v o r n o ,  d e n  5 t e n  D e c e m b e r .  D e r  n e u e  ö s t e r r e i c h i 
sche Stadtkommandant veröffentlicht heute eine Bekannt
machung. in welcher er die Hoffnung ausdrückt, daß die 
Amnestirten, welche nun wieder ins Vaterland zurück
kehren, die Ruhe unv die öffentlicheOrdnung in keinerWeife 
mehr stören und die Einwohner überhaupt forfahren werden, 
die gesetzliche Ordnung aufrecht zu erholten. Die Oester
reicher leben in gutem Einvernehmen mit dem Volke. und 
man fühlt den Belagerungsznstand nicht sehr. Die Kauf
leute sind für den morgenden Tag zu einer Sitzung der Bank 
eingeladen, um über das neue Anlehen zu berathen. 

L i v o r n o ,  d e n  k t e n  D e c e m b e r .  D i e  E i n z e i c h n u n g e n  
für das neue toskanische Anlehen haben heute begonnen. 
Der Eifer ist jedoch sehr erkaltet; der Betrag der heutigen 
Einzeichuungen ist daher nicht sehr bedeutend. 

B o l o g n a ,  d e n  3 t e n  D e c e m b e r .  S ä m m k l i c h e  P r o f e s 
soren der hiesigen l^iversität sind suspendirt worden. und 
der gesammte höhere Unterricht wird von Privallehrern, die 
dazu eine Ermächtigung eingeholt haben. besorgt. 

V o n  d e r  i t a l i e n i s c h e n  G r ä n z e ,  d e n  1 2 t e n  
December. Die Wahlagitationen in Piemont hatten nach 
den verschiedenen neuesten Berichten tüchtig fortgedauert. 
Die Ministeriellen jammern darüber, daß man ihre Kandi
daten so ungeschickt unter die einzelnen Wahlkollegien ver
theilt habt. Auf Äeiten der Opposition steht jedoch die 

Den neuesten Nachrichten aus den Vereinigten Staaten 
zufolge, welche heute eingegangen sind uud bis zum 28sten 
November reichen, hatte sich in den Finanzen der nordame-
rikanischen Union ein Defizit von 15 bis 20 Millionen 
Dollars herausgestellt, uud man sah einer neuen Anleihe, 
oder einer Revision des Zolltarifs, oder auch beiden zu
gleich entgegen. 

L o n d o n ,  d e n  1 3 t e n  D e c e m b e r .  H e u t e  f r ü h  w u r d e  d i e  
irdische Hülle der verwittweten Königin von deren Wohnsitz, 
Bentley-Priory, nach ihrer Ruhestätte in der St. GeorgS-
Kapelle zu Windsor gebracht. Der Leichenzug sand foviel 
als möglich nach den Wünschen der Verewigten Statt. Die 
Beisetzuug erfolgte in Gegenwart des Prinzen Albrecht, der 
Herzogin von Kent. des Herzogs, der Herzogin und des 
Prinzen Georg von Cambridge, der Herzogin, des Prinzen 
Eduard und der Prinzessinen Anna und Amalie von Sachsen-

P a r i s  ,  d e n  1 4 t e n  D e c e m b e r .  D e r  h e n t i g e  B o n i t e u r  
enthält folgende Erklärung: „Mehrere Journale haben 
heute Morgen ein Gerücht wiederholt, das angeblich in der 
gesetzgebenden Versammlung verbreitet gewesen sei uud dem
zufolge der Rücktritt des Ministers des Innern und des 
Kriegsministers gewiß sein soll. Wir sind beauftragt, zu 
erklären, daß dieß Gerücht ohne Begründung ist." 

England. L o n d o n ,  d e n  l O t e n  D e c e m b e r .  H e u t e  
Mittag wurde im auswärtigen Amte wieder ein Kabinets-
rath gehalten, dem fämmtliche Minister beiwohnten. In 
Betreff der anAeblich bevorstehenden Ministerkrisis bemerkt 
der (Zlode folgendes: „In der Cily sind verschiedene Ge
rüchte über Differenzen die im Schöße deö Kabinets hinsicht
lich der Getraidefrage ausgebrochen sein sollen, in Umlauf 
gewesen. Dieselben haben mehr Aufmerksamkeit erregt, als 
sie verdienen. Wir halten sie für durchaus unbegründet." 
Ueber denselben Gegenstand sagt die iviorning k'osr: „In 
der City ging das Gerücht, Lord John Russell sei zur 
Pairswürde erhoben worden, und Sir Robert Peel werde 
seine Stelle im Hause der Gemeinen einnehmen. Es heißt, 
der Letztere werde durch diejenige Abtheilung des Kabinets 
unterstützt, welche das Prinzip der Handelsfreiheit vertritt." 
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Sache nicht viel besser, aus dem einfachen Grunde, weil die 
Leute sich allzu sicher wähnten. 

T u r i n ,  d e n  I 9 t e n  D e c e m b e r .  D a s  m e l d e t :  
Die Wähler von Turin haben dem Aufruf entsprochen. 

Alle 7 Deputirte von Turin gehöre» der konservativ-konsti
tutionellen Partei an. Gewählt wurden Camillo Cavour 
mit 335 Stimmen (sein Mitbewerber, Professor Berta, 
hatte 75 Stimmen), Cason Balbo. Advokat Galvagno, 
Minister des Innern, Gurar von Piacenca, Pinelli, Er
minister (Cavalli war sein Mitbewerber), Novelli, Revel. 
Zn Genua ist Mario Sauli, früherer Deputirter des linken 
Centrums gewählt worden; in Allessandria der Advokat 
Rattazzi aus Novelli. In Gassino ist ein konservativer. 
Gionuone, anstatt des Erdeputirten Boltano. welcher der 
Linken angehörte, ernannt. Der Handelsminister Santa 
Rosa ist in Savigliono. Azeglio in Strambino, Mimiani 
in Caselle uud in Pigneroles. H. Iullien in Chambery ge
wählt worden. Die Konservativen glauben den Sieg davon
getragen zu haben. In den Wahlen, die uns vorliegen, 
ist dies wirklich der Fall, doch sind sie nur theilweise bekannt 
und läßt sich erst morgen ein richtiges Nrtheil fällen. Haben 
die Wähler in Turin den Wahlakt ernst genommen, so 
läßt sich nicht dasselbe von de» Provinzen sagen. An manchen 
Orten erschienen kaum 199 Wähler, und mancher Kandi
dat ward mit 39 Stimmen ernannt." 

Spanien. M a d r i d ,  d e n  4 t e n  D e c e m b e r .  M o r g e n  
wird ein großer Ball im Palaste stattfinden. Die Königin 
wird gegenwärtig sein, aber nicht viel tanzen. 

' M a d r i d ,  d e n  k t e n  D e c e m b e r .  D i e  M i n i s t e r  h a b e n  
häufige Sitzungen. Ihre Verhandlungen sind sehr geheim. 
Die Königin ist gänzlich wiederhergestellt, Man fürchtet, 
daß die Hoffnungen auf ihre Niederkunft vergeblich sind. 
Nichtsdestoweniger trifft man alle möglichen Vorsichts
maßregeln. 

Nach einem Dekret, das in den amtlichen Zeitungen ver
öffentliche worden, ist es sicher, daß die italienische Erpe
ditionsarmee nach Spanien zurückkehrt. 

Griechenland. Aus Athen erfahren wir, daß die 
griechische Regierung mehrere beliebte Beamte ihrer Stellen 
entsetzt hat, was einen sehr unangenehmen Eindruck hervor
gebracht hat. Dem Vernehmen nach wird der Justizminister 
den Kammern die Einrichtung eines Apellationsgerichtes 
in Patras, und zwei neuer Tribunale erster Instanz in Am-
phiffa und Ciparissia in Vorschlag bringen. 

Fortwährend wird auf die in verschiedenen Thülen 
Griechenlands sich herumtreibenden Räuberbanden gefahndet, 
und erst neulich wurden wieder einige Individuen derselben 
in Akarnanien eingefangen und den Gerichten übergeben. 

Türkei. Konstantinopel, den Isten December. 
Der Aufstand auf Samos ist gelöst. Alles ist ruhig, und 
die türkische Flotte erwartet nur einen Wink, um nach 
Hause zu gehen. 

(Pr. St. Anz.) 

V e r m i s c h t e s .  
D e r  k i a c h t a e r  H a n d e l .  D a  d e r  P r e i s  d e s  T h e e ' s  

im Innern Rußlands gesunken war und die Zufuhr des Ar
tikels in Maimatschen im Jahr 1848 ausserordentlich zuge
nommen hatte, so sah sich die in Kiachta Handel treibende 
Kaufmannschaft genöthigt, um Verlusten vorzubeugen, den 
Preis der russischen Waaren beim Tauschhandel mit den 
Chinesen zu erhöhen. Der Handel begann am 8ten Februar 
und verlief ziemlich glücklich. Es wurden im Jahr 1848 
vou den Chinesen 136,217'/^, K. des besten Thee'S einge
tauscht. was 13,717 K. mehr ist als im Jahr 1847. 
Der Werth aller an die Chinesen vertauschten Waaren zu 
den von der Kaufmannschaft festgesetzten Preisen betrug 
5,349,918 Rubl.. darunter waren Tuche russischen Fabri
kats für 2,358,441 Rubl., russisches Pelzwerk für 1,141,943 
Rubl. und ausländisches für 199,79k Rubl., Baumwollen
fabrikate für 932,823 Rubl. und leinene für 89.984 Rubl.. 
Juften und anderes Leder für 314,495 Rubl. Von Kiachta 
wurden in das Innere des Reichs geführt: Blumenthee 
99,977 Pud, orvinairer 183,752 Pur» und Ziegelthee 
11k,249 Pud. Der kiachtaer Zoll brachte 5,541,326 Rbl. 
ein; 224,933 Rubl. mehr als im Jahr 1847. Für die 
an die Chinesen vertauschten russischen Baumwollen-Erzeug
nisse wurden 73,643 Rubel 32 Kopeken Prämien aus
gezahlt. 

(St. Petersb. Ztg.) 

Ein Sevillaer Blatt enthält Folgendes: Ehe der berühmte 
Stierkämvser Cnchares von Madrid zu dem Stiergefecht in 
Ecija abging, fand er eines Morgens ein neugeborenes 
Kind, ein Mädchen, vor der Thür seines Hauses; Cncha-
res selbst hat sechs Kinder. und ein solches Geschenk war 
daher nicht das erwünschteste, er besann sich indeß keinen 
Augenblick, behielt, von seinem guten Herzen überwältigt, 
das Kind an sich, nahm es gerichtlich, an Kindesstatt an, 
(damit, wie sich der brave Mann ausdrückte: „der Schurke 
von Vater es nicht reklamiren könne,") und nahm es mit 
nach Sevilla. Damit indeß nicht zufrieden, brachte er 
unter seinen Gefähten die Idee in Anregung, ein besonderes 
Stiergefecht zum Besten der armen Waise zu geben. und 
diese Idee sand so großen Anklang, daß am 2ten December 
ein Stiergefecht stattfinden sollte, zu welchem die Viehzüch
ter die Stiere, die Obrigkeit den Platz unentgeltlich herga
ben nnd die berühmtesten Stierkämpfer, der alte Leon, der 
berühmte Montes. Cüchars selbst, Redondo, der 
Picador Trigo mitwirken sollten. Der letztere ist Pathe 
des Kindes und alle Notabilitäten des Stierkampfes zu Fuß 
und zu Pferde, sollten also dabei mitwirken, und sämmt-
lich unentgeltlich. Der Gesammtertrag des Stiergefechts, 
der gewiß nicht unbedeutend geweseu ist, wird in der Bank 
niedergelegt werden, und ist zur Aussteuer des armen Kin
des bestimmt, dem das Glück zu Theil geworden ist, 
eben so anspruchslose, als großmüthige Beschützer zu 
finden. 

(Verl. Nachr.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen'der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 

wo. 389. 
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V i e r u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

I n l a n d .  

St. Petersburg, den 7ten December. Die hiesige 
Polizei Ztg. enthält Nachstehendes: Seit einigen Wochen 
bereits spricht man in der Stadt von Versuchen, die auf 
Allerhöchsten Befehl Hieselbst mit der elektrischen Beleuch
tungsart angestellt werden sollen. Wir sind gegenwärtig 
im Stande offiziell anzeigen zu können, daß diese Versuche 
Morgen, den 8ten December, und zwar von 7 bis 10 Uhr 
Abends, aus dem Thurme der Admiralität zur Ausführung 
kommen werden. Die Hauptmomente dieses interessanten 
E x p e r i m e n t s  w e r d e n  n a c h  d e m ,  v o n  H e r r n  A r c h e r o t ,  
dem Erfinder dieser Beleuchtungsart, porgestellten Pro
gramm, in Folgendem bestehen: Am ersten Abende sollen 
Versuche gemacht werden: 1) das elektrische Licht in einem 
Bündel paralleler Strahlen, auf verschiedener Höbe, den 
Newski-Prospekt hinunter zu lenken; 2) das Strahlen
bündel so zu erweitern, daß dadurch die Breite des Pro
spekts bis zur Mitte seiner Längenausdehnung erleuchtet 
wird; 3) die Lichtverbreitung so zu verstärken, daß der 
Prospekt in seiner ganzen Breite, vom Admiralitätsplatze 
an, beleuchtet wird um die Tragweite dieses Lichtes darzu-
rhun; 4) schließlich dieses Licht auf mehrere, in verschie
denem Abstände sich befindende Gegenstände zu richten, um 
die Wirkung dieser Beleuchtungsart zu zeigen. 

(St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  

Deutschland. Fransurt. Frankfurt a. M., 
oen 17ten December. Gestern sind die mit der Leitung des 
Interim beauftragte,, Herren Bundes - Kommissarien hier 
eingetroffen, und zwar von K. K. österreichischer Seite die 
Herren Geheimerath Baron von Kübeck-Kübau und Felv-
marschall-Lieutenant Baron von Schönhals; von König!, 
preußischer Seite die Herren General-Lieutenant von Rado-
witz und Oberpräsident Bötticher. In Begleitung der 
österreichischen Bundes-Kommissarien befinden sich die Her
ren Ministerial-Rath Baron von Nell, Ministerial-Atjunkt 
Ritter von Roschmann-Horburg. Legations-Rath Baron 
von Brenner, Hauptmann und Adjutant von Placzeth und 
Baron Julius von Kübeck, in Begleitung der preußischen 
Bundeskommissarien die Herren wirklicher Geheimer Ober-
Negierungsrath Mathis, Graf Robert von der Glotz. Le-
qations-Sekretair Baron von Nofenberg und Premier-
Lieutenant Bergmann. 

F r a n k f u r t  a. M., den 20sten December 1840. 
Uhr Abends. (Telegraphische Depesche.) Heute hat der 
A k t  d e s  f e i e r l i c h e n  A u s s c h e i d e n s  d e s  E r z h e r z o g s  J o h a n n  
aus seinem bisherigen Amte stattgefunden. und die provi
sorische Bundeskommission beginnt ihre Wirksamkeit. 

—  W ü r t t e m b e r g .  S t u t t g a r t ,  d e n  I Z t e n  
December. Die versassungberathende Versammlung hat in 
ihrer heutigen Sitzung dieAntwortsadresse mit 40 gegen 20 
Stimmen angenommen. 

—  A  n  h  a  l  t  -  D  e  ß  a  u .  D e ß a u ,  d e n  1 7 t e n  D e 
cember. Ueber das Befinden Ihrer Königlichen Hoheit der 
Frau Herzogin sind heute folgende Berichte veröffentlicht 
worden: 

1) Früh 7 Uhr. „Im Ganzen fand die Nacht hindurch 
ziemliche Ruhe Statt; nur zeitweise wurde sie durch Kopf
weh und Fieber, das aber stets mäßig blieb, unterbrochen. 
Die Lähmung ist noch unverändert, doch schien es,l als 
wenn die wenigen Worte, welche gesprochen wurden, etwas 
deutlicher waren, als gestern. 

2) Der Krankheitszustand der hohen Patientin hat von 
Vormittag 8 Uhr bis Nachmittag 4 Uhr keine Veränderung 
erlitten. 

I )  r .  V e h s e m e y e r .  v  r .  K u r t z .  

Der Geheime Medizinal-Rath vr. Schönlein war heute 
hier, doch verlautet nichts Sicheres über sein Urtheil. 

—  S a c h s e n - A l t e n b u r g .  A l t e n  b ü r g ,  d e n  
15ten December. Der hier weilende frühere Königl. sächsi
sche Minister von Lindenau und die hiesigen Minister von 
Beust und Sonnenkalb haben eine Ansprache an ihre Mit
bürger circuliren lassen, worin sie sich. unter Bezugnahme 
auf das Streben der Neuzeit nach Beseitigung aller nutzlosen 
und lästigen Formen und auf die Grundrechte des deutschen 
Volks für den Nichtgebrauch aller bloßen Titel im schrift
lichen und geselligen Verkehr, für den Wegfall aller nur 
formellen Gesinnungsbezeigungen in Briefen, Zuschriften :c. 
und für allgemeine Einführung des militairischen Grußes 
aussprechen. Männer aller Stände haben durch Unterzeich
nung dieser Ansprache sich mit derselben einverstanden 
erklärt. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  I L t e n  D e c e m b e r  
Ein Theil des dem Banus untergeordneten Armee-Eorpe 
bat Befehl erhalten, zur Verstärkung des CordonS an die 
Gränze von Bosnien zu rücken. 

Minister Pach, welcher seit sechs Monaten in der magya
rischen und slavischen Sprache Unterricht nimmt, hat, wie 
der Lloyd sagt, bereits in der ersteren solche Fertigkeit er
langt. daß er mit den nächsten ungarischen Deputationen im 
vaterländischen Dialekte zu sprechen beabsichtigt. 

W i e n ,  d e n  1 8 t e n  D e c e m b e r .  D i e  S t i m m e n  ü b e r  
das Patent betreffs der Wojwodowina sind sehr divergirend. 
„Die Serben selbst," bemerkt das Eon st. B l., „sind sehr 
unzufrieden mit dem Erlasse; mehr Billigung findet er bei 
den Deutschen und Magyaren, weil er sie der gefürchteten 
Suprematie der Serben entzieht. Unterdeß wuchert aber 



unter den Südslaven selbst der alte Zwiespalt fort, uud das 
cyrillische und lateinische Alphabet ist eines der Banner, un. 
ter welches sich die feindlichen Parteien fchaaren. Der tiefere 
Gedanke dieser Spaltung ist die Religion. Aus der Mili-
tairgrenze wird über große Schwächung durch die letzten 
Kriege und die Krankheiten, welche Bellona im Gefolge 
hatte, geklagt." 

T e p l i t z ,  d e n  1 5 t e n  D e c e m b e r .  S e i t d e m  J a h r e  1 8 1 3  
hatte unser Badeort kein so kriegerisches Aussehen, wie eben 
jetzt. Ueber 409 Mann Infanterie vom Regiment? Haug-
witz, nebst Regimentsstab, so wie auch eine Compagnie 
vom Isten Artillerie-Regiment und eine Batterie, sind hier 
und in Schönau stationirt. Unter den Gemeinen ergeben 
sich eben so viele Erkrankungs fälle, wie in den Garnisonen 
zu Josephstadt, Königgräz und Prag. Die Fatiguen der 
vorangegangenen Feldzüge, die Sumpf- und Lagunen
dünste Ungarns und Italiens, der weite Transport bis hier
her, endlich die Ueberhäufung in Kasernen uud Spitälern 
mag wohl trotz der größten Sorgfalt von Seiten der Ober-
Offiziere und Militärärzte die meiste Schuld hieran trageu. 
Es wurden auch hier Eivilärzte zur Aushülse im Militair-
Spital aufgefordert, zu welcher sich dieselben auch bereit er
klärten. Der Armee-Corps-Kommandant, Erzherzog Al
brecht, ist seit zwei Tagen, in unserer Stavt, um sowohl 
Truppen, Quartiere und Spitäler hier und in der Umge
gend bis Saaz, Postelberg und Komotau zu infpiziren. 

V e n e d i g ,  d e n  1 5 t e n  D e c e m b e r .  E i n  s c h r e c k l i c h e r  
Mord, der heute an einem Offizier im Arsenale verübt 
wurde. versetzt die ganze Stadt in die höchste Bestürzung. 
Der Mord an und sür sich verdiente keine Beachtung, wenn 
er nicht von Umständen begleitet wäre, die in Verbindung 
mit anderen nicht zu verkennenden Erscheinungen wahrhaftig 
wenig Garantie für die Ruhe Venedigs, von der alle Jour
nale des Lobes voll waren, darbieten. Der Hergang war, 
so wie aus glaubwürdiger Duelle berichtet wurde, in aller 
Kürze folgender: Ein Arsenalarbeiter, ein Mann von 64 
Jahren, bekleidete unter der provisorischen Regierung das 
Amt eines Nosteuomo (Arbeiteraufseher), das ihm die jetzige 
Regierung aus triftigen Gründen nicht anvertrauen wollte. 
Seit vierzehn Tagen bewarb er sich' vergebens um einen 
Dienst, und als er heute um neun Uhr früh vom Intendan
ten wieder eine abschlägige Antwort erhalten hatte, stürzte 
er sich auf den zufällig anwesenden Jnspections-Offizier, den 
Marine Oberlieutenant Greisner, und stieß ihm ein großes 
Mesfer tief in die Brust, so daß dieser nach einigen Minuten 
verschied. Mit demselben Morvinstrnmente versetzte er dem 
hinzukommenden Lieutenant mehrere Stichwunden am Ober
arme. Die herbeieilende Wache war nicht im Stande, sich 
seiner Person zu bemächtigen und daher genöthigt, Feuer 
zu geben, da er Miene machte, sich in den Arbeitssaal zu 
stürzen, er fiel von zwei Kngeln getroffen und soll vor sei
nem Tode noch die Worte ausgerufen haben: „cosi mnor? 
UN rspuddlicano." Einigen Berichten zufolge hat er sich 
noch früher, bevor ihn die Kugeln ereilt hatten, mit dem
selben Stilet den Tod gegeben. So viel ist gewiß, daß er 
eine dreifarbige Schärpe um den Leib geschlungen und schon 
am frühen Morgen die Arbeiter durch Reden gegen die Re
gierung aufzuwiegeln versucht hatte. Das Herabreißen der 
Adler von den Negierungsbekanntmachungen, das Aufhän

gen von dreifarbigen Kokarden am Markuöplaye und ande
ren Orten, das Tragen von ähnlichen revolntionairen Ab
zeichen sind eben die erwähnten Symptome, welche sich jeden, 
unbefangenen Beobachter ausvrängen müssen. obwohl die 
allwissende Polizei davon eben so wenig Notiz nimmt, wie 
vor dem März. Es wäre freilich eine Raserei, jetzt in Ve
nedig eine Emeute zu machen, allein der heutige Fall hat 
uns belehrt, daß man nicht ganz sorglos sich der Zukunft 
hingeben darf, nnd daß Vorsicht sehr Roth thut. 

Frankreich. Gesetzgebende Versammlung. 
Sitzung vom 15ten December. Herr Maguin spricht 
gegen die Getränksteuer. Die Regierung kenne bis jetzt nnr 
ein Prinzip, nämlich ihr Interesse, sie sollte aber die Ge
rechtigkeit, Gleichheit, das allgemeine Recht zum Prinzip? 
haben. Die Kammer schenkt Herrn Fortoul, der hier
auf das Wort hat, sehr »venig Aufmerksamkeit. Die Un
terhaltungen sind so laut, daß man den Faden, den der 
Redner verfolgt, unmöglich angeben kann. Der Schluß 
der Debatte wird nicht angenommen. Jules Favre wird 
am Montag sprechen. 

P a r i s ,  d e n  1 5 t e n  D e c e m b e r .  T e r  h e u l i g e  B o n i t e u r  
bringt folgende Erklärung: „Gewisse Schriftsteller, deren 
Feder in Galle getaucht zu fein scheint, wenden täglich den 
Eifer einer schmählichen Spürsncht an, um die Vergangen
heit der Männer zu durchforschen, die von der Regierung 
zu öffentlichen Aemtern erwählt werden. Sie besvrechen 
dieselbe mit einer leidenschaftlichen Böswilligkeit und ent
stellen sie nur zu häufig durch die lügenhafte» Erläuterungen 
eines niedrigen Neides. Offen gesagt, wer ist es, der, 
nachdem drei Revolutionen in weniger als 4l) Jahren statt
gefunden haben, in seinem vergangenen Leben der Leiden
schaft verer, die herabsetzen wollen, keine Bloße gegeben 
hätte. Als wäre das Faktum an sich, seinem Lande unter 
den früheren Regierungen gedient zu haben, ein Verbrechen. 
Diese abscheuliche Taktik wird nicht den Erfolg haben, den 
man sich verspricht. Der Neffe des Kaisers wird unerschüt
terlich bleiben. Er hat als seine Lebensregel die Worte sei
nes unsterblichen Onkels angenommen, der eines Tages im 
Staats-Rath ausrief: „„Durch eine Partei herrschen, heißt, 
sich früher oder später in Abhängigkeit von ihr bringen. 
Man wird mich damit nicht fangen, ich bin national. Ich 
bediene mich aller derer, die fähig sind und die mir folgen 
wollen. Deshalb habe ich meinen Staatsrath aus Mit
gliedern der Constitnanle zusammengesetzt, die man gemäßigte 
oder Mitglieder der Feuillantiner-Klubs nannte, so wie 
aus Jakobinern, wie Brune, Real und Verlier. Ich liebe 
die ehrlichen Leute aller Parteien."" 

Die sianzösische Flotte halte eine Kreuzfahrt au den Kü
sten Kaliforniens vorgenommen und mehrere verdächtige 
Schiffe, die Seeräuberei zn treiben schienen, theils verjagt, 
theils genommen. Mehrere der letzteren sind nach Valpariso 
geichickt worden, um die weiteren Befehle des Admirals 
Trtiwelin zu erwarten. 

P a r i s ,  d e n  I k t e n  D e c e m b e r .  D i e  N e v u e  c l s  c l e u x  
ivionäes bemerkt: „Die Einigung der bourbonischen Fami
lienzweige kann zwar die Monarchie nicht wieder herstellen, 
ist die Monarchie jedoch wieder eingeführt, dann hal ein 
solcher Akt beide Parteien versöhnt, und die Orleanisten 
werden, falls der Graf von Chambord den Thron besteige, 
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in Gemeinschaft mit dem Prinzen ihres Hauses dem Throne 
dienen." 

G e s e t z g e b e n d e  s  V  e r  s a m  m  l  u  n  g .  ^ S i t z u n g  v o m  
17ten December. Fortsetzung der Debatte über die Getränk-
Üeuer. Der Minister des Innern berichtigt mehrere 
statistische Angaben des Herrn Mauguin und erklärt, er 
würbe den Beamten, der Herrn Mauguin die falschen Zah
len gebeben. absetzen, wenn er ihn kennte. Der Minister 
erklärt auch, er wolle die Rednerbühue nicht verlassen, ohne 
ein Wort über die Petitionen gegen die Getränksteuer gesagt 
zu haben. Die Petitionen seien von Haus zu Haus getra
gen. Fremde hätten sie gezeichnet, eine »1,5 vieselbe Person 
habe ihren Namen mehrfach darunter gesch:. die Petitionen 
h ä t t e n  d a h e r  k e i n e n  e r h e b l i c h e n  W e r t h .  H e r r  J u l e s  F a v r e  
dankt der Majorität für die Aufmerksamkeit und Ruhe, die 
sie der Debatte schenkte. „Ich protestue aber," sagt er dann, 
„gegen die ministerielle Ansicht, daß die Petitionen eine fal
sche, verstellte Agitation seien." Der Redner will drei 
Fragen untersuchen: 1) den innern Werth der Steuer; 
2) die Nothwendigkeit für den Schatz, sie beizubehalten; 
3) die finanzielle Desorganisation des Staats. WaS die 
erste Frage betrifft, so habe schon Herr Grevy bewiesen, 
daß die Constituante nach längerer Prüfung diese Auflage 
als eine ungerechte und schlecht vertheilte verworfen. Man 
sage, man wolle der Trunkenheit steuern. So solle man 
denn beachten, daß, je uuglücklicher ein Volk, desto mehr 
die Trunkenheit bei ihm herrsche. Dem Volke müsse man 
also Arbeit geben, Nahrung und Wein zu billigerem Preise 
verschaffen. Das werde die Trunkenheit vertilgen. Doch 
die Steuer sei nöthig! Verlange das Land die Abschaffung 
eines Mißbrauchs, so sei immer dieselbe Antwort bereit: er 
wäre nöthig. Die Ausgaben müßten vermindert werden. 
Herr Favre bespricht endlich die dritte Frage, daß das ganze 
Verwaltungssystem nichts tauge, und daß man so viele Pa
rasiten ernähre. Die Consumtions-Steuern, die nur da 
seien, um den Genuß zu hemmen, müßten aufhören. Man 
folle endlich die Angriffe gegen das große Werk der Consti
tuante. welche die Getränksteuer abschaffte, fahren lassen. 
„Ihr klagt die Constituante an," ruft der Redner, „sie sei 
ohnmächtig gewesen, Ihr, ja Ihr hättet den Aufruhr un
terdrückt; man wird aber vielleicht sagen, Ihr hättet ihn 
hervorgerufen." Der Präsident; „Der Redner möge 
seine Worte erläutern." Herr Favre: „Ich habe von der 
Versammlnng gesprochen, wie man von einemTodten svricht, 
vom geschichtlichen Standpunkt aus. Die Versammlung 
möge sich mit den sozialen Fragen beschäftigen, wo nicht, 
könnte eine Revolution ausbrechen, deren man vielleicht 
nicht Herr werbe dürfte." Die Versammlung schließt die 
allgemeine Berathung und'entscheidet mit 445 Stimmen 
gegen 22l), daß sie zur Abstimmung über die einzelnen Ar
tikel schreiten wolle. 

P a r i s ,  d e n  I l t e n  D e c e m b e r .  D i e  M o b i l g a r d c ,  e i n e  
Institution der Februar-Revolution, hört mit dem 3Isten 
December gänzlich auf. Die noch bestehenden t> Bataillone 
sollen ausgelöst werden. Die Opinion publique meint, 
diese tüchtige Armee hätte am La Plata verwendet werben 
können. 

P a r i s ,  d e n  I 8 t e n  D e c e e m b e r .  G e s t e r n  w a r  K a b i n e t s -
Sitzung im Clisee. Alle Minister fanden sich ein, da eine 

bebeutende Frage behandelt wurde. Es handelt sich um die 
Gemeindeverfassung im Allgemeinen und vor Allem um die 
Ernennung der Maires. Das Gesetz über die Erwähluug 
dieser vornehmsten Stadtbehörde, welches der Minister schon 
gestern der Kammer vorlegen sollte, wurde nochmals ver
lesen und erhielt die Zustimmung des ganzen Minister
raths. Auch das Geschworenengericht beschäftigt jetzt die 
Regierung. 

Das fordert heute auf. den Kandidaten bei den 
nächsten Wahlen nicht allgemeine Fragen zu stellen, ob sie 
Reformen wollen oder nicht, sondern ganz spezielle. Die 
vorbereitenden Wahlkomites versammeln sich schon. Der 
National thut sein Möglichstes, um zur sozialen Partei 
gezählt zu »Verden. In den Provinzen sind die Vorarbeiten 
der Sozialisten für die nächsten Wahlen weiter vorgeschrit
ten als hier. Die hiesigen Sozialisten haben sich noch über 
keinen der drei Kandidaten geeint. Im Departement der 
oberen Loire wird ein Bruder des in Versailles verurtheilten 
Abgeordneten Maigne als Kandidat genannt, im Departe
ment Allier Herr Gallay. Das Departemet Saone und Loire 
hat sechs neue Deputirte in die Kammer zu schicken. 

England. London, den 15ten December. Sir 
M. I. Brunei, der berühmte Ingenieur und Erbauer des 
Themse-Tunnels, starb am 12ten d. in seinem Hause im 
St.-James Park. Er war 17()9 in Hacqueville in der 
Normandie geboren, trat, obgleich ursprünglich für die 
Kirche bestimmt, in die französische Marine, wanderte aber 
in Folge der französischen Revolution nach den Vereinigten 
Staaten aus. Im Jahre 17W kam er nach England, wo 
erbaldals ErfindereinerMaschine zurVersertigungderSchiffs
kloben im Arsenal von Woolwich angestellt wurde. Seine 
Wirksamkeit als Ingenieur krönte er mit der Erbauung des 
Tunnels, der 1824 begonnen und 1842 vollendet wurde. 

L o n d o n ,  d e n  1 8 t e n  D e c e m b e r .  U e b e r  d a s  g r u n d l o s e ,  
jedoch ziemlich verbreitete Gerücht von einer bevorstehenden 
Ministerial« Veränderung bemerkt die WkeKl/dlironicls,' 
„Hinsichtlich der in verschiedenen Kreisen und in verschiede
ner Gestalt so beharrlich wiederholten Behauptung von einer 
Spaltung im Kabinet, die wegen einer Meinungsverschie
denheit in Betreff der Getraidezölle oder wegen eines angeb
lich persönlichen Zwistes zwischen dem Kolonial-Minister 
und dem Staatssekretair der auswärtigen Angelegenheiten 
entstanden sein soll, können wir aufs bestimmteste versichern, 
daß dergleichen Gerüchte zu keiner Zeit so ungegründet wa
ren , wie gegenwärtig. Wir dürfen auch behaupten, daß 
unter den Mitgliedern des Kabinets mit Bezug auf die in
nere sowohl wie aus die äußerePolitik die größte Einmüthig-
keit herrscht. Die Thatsachen. auf welche sich die Neuig
keitskrämer stützen und welche auf den erste« Anblick jenen 
Erfindungen einige Wahrscheinlichkeit leihen könnten, näm
lich der Umstand, baß sich die Kabinetsberathungen in der 
letzten Zeit so gedrängt haben, und daß Lord John Russell 
kurz hinter einander mehrere Besuche in Osborne-House 
(bei Ihrer Majestät der Königin) gemacht hat, finden ihre 
natürlichste Erklärung darin, daß das Herannahen der Ses
sion die Minister nöthigt, sich hinsichtlich der Maßregeln, 
welche sie verschlagen wollen, zu entscheiden, und daß die 
Besuche des Premier-Ministers mit den Ergebnissen der ein
zelnen Kabmetsrathsitzungen in Verbindung stehen." 
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Italien. Von der italienischen Gränze, den 
14ten December. In Savoyen machen die Sozialisten Pro
paganda. namentlich in den vorzugsweise französischen Or
te,,. Ueberhaupt wittert man in jener Provinz den Verbin
dungsknoten der französischen und italienischen Revolutions-
männer. Die Sozialisten bieten Alles aus, und schon glau
ben die Leute für Savoyen fürchten zu müssen. 

AuS Cagliari wird die Ermordung des ersten Sekretairs 
der General-Intendanz, Herrn Rivas. gemelder. Am I4ten 
November Abends, als er mit seiner Frau aus dem Theater 
zurückkehrte, wurde er von einem Menschen überfallen, der 
ihn mit einem Dolchstiche in den Unterleib niederstreckte. 
Folgenden Tages hörte man im Theater den Ruf: „Tod 
dem Intendanten." 

In Neapel ist es zwar mit dem Verhaften am Ende. Die 
üble Laune hat aber auch den höchsten Grad erreicht, und 
insbesondere unter dem gemeinen Volke. Die Fremden ver
meiden die Stadt, und von ihnen lebte doch ein großer 
Tbeil des Volkes. Der König hat ein Dekret über die 
Disziplin der Studenten erlassen. Das Reglement enthält 
1K Artikel, In Neapel wird hiernach eiue Kommission von 
vier erprobten Geistlichen und einem erfahrenen Polizei-
Kommissär bestehen, dem die Aufsicht über die Studenten 
hinsichtlich des Besuches der geistlichen Versammlungen und 
der Schulen übertragen wird. Die vier Priester werden 

» vom Erzbischvse und vom Präsidenten des General-Unter-
richtsrathes ernannt. Einer von ihnen muß aus den Prä-
fekten der geistlichen Versammlungen gewählt werden , und 
der würdigste wird Präsident sein. Der Polizi-Kommissair 
wird vom Minister des Innern ernannt. Wenigstens zwei
mal im Monat wird eine Versammlung beim Präsidenten 
stattfinden zur Untersuchung der von den Präfekten ausge
stellten Zeugnisse. An Studenten die sich vergingen, wird 
das erstemal eine Mahnung erlassen. Im Wiederholungs
falle wird Bericht an den General-Unterrichtsrath erstattet. 
In den Provinzialstädten wird der Bischof im Einvernehmen 
mit dem Präsidenten des General-Unterrichtsraths eine ähn
liche Kommission einführen, und der dort residirende Kom
missair wird daran Theil nehmen. Jeder Student muß bei 
irgend einer geistlichen Versammlung eingeschrieben sein, 
widrigenfalls ihm kein Aufenthaltsschein ertheilt wird. Er 
muß an jedem Festtage in der Versammlung erscheinen. Er 
muß jeden Monat vor der Eongregation sür Studenten
disziplin die Bescheinigung vorweisen, daß er einen geprüf
ten Lehrer sich gewählt, dem Unterrichte beigewohnt und 
daraus Nutzen gezogen habe. Die Lehrer müssen alle drei 
Punkte bestätigen. Eben so wird der Besuch der geistlichen 
Versammlungen kontrollirt. Wer akademische Grade erhal
ten will, muß wenigstens acht Monate eine.solche Versamm
lung besucht haben. Auch dies wird kontrollirt. Studen
ten ohne Besuchszeugniß der geistlichen Versammlung dürfen 
zu keiner Prüfung zugelassen werden. Neapolitaner, die 
bei ihren Familien wohnen, sind an dasselbe Reglemeut ge-. 
dunden. Instituts-Direktoren müssen ihre Zöglinge, die 
das zehnte Jahr überschritten haben, auch zu einer geist

lichen Eongregation fuhren. Studenten, die sich nicht fu
gen, werden durch die Polizei heimgeschickt; Direktoren 
und Lehrern wird die Anstalt geschlossen. Dies Reglement 
gilt für Neapel und Sicilien. 

T u r i n ,  d e n  l o t e n  D e c e m b e r .  D i e  W a h l e n  s i n d  z w a r  
noch nicht vollständig bekannt, 168 von 204, dennoch läßt 
sich mit Bestimmtheit voraussagen, daß das Ministerium 
eine nicht unbedeutende Majorität haben wird. 

R o m ,  d e n  7 t e n  D e c e m b e r .  D e r  G e n e r a l  P a r a g u a y  
d'Hilliers hat den Papst ein Ultimatum gestellt; falls er 
bis dahin nicht zurückkehre, würde die französische Regierung 
eine provisorische Verwaltung einsetzen. Einer der drei 
Kardinäle (Atieri) wurde mit Steinwürsen verfolgt. Tie 
Franzosen wollten ihm keine Genugthuung verschaffen. 

Die Synode in Spoleto schloß mit einem allgemeinen 
Streit. 

R o m ,  d e n  8 t e n  D e z e m b e r .  I n  S p o l e t t o  s c h l u g e n  s i c h  
die Landlente mit den Neapolitanern und Spaniern wegen 
der Wiedereisührung der Mahlsteuer. Sieben Kompagnieen 
Linientruppen sind dorthin gesandt worden. Die Kardinäle 
sollen sich rem widersetzt haben, daß man französische Trup
pen dahin sende. 

N o m ,  d e n  O t e n  D e c e m b e r .  G e n e r a l  P a r a g u a y  d ' H i l 
liers hat nicht seine Abberusng verlangt, sondern nur die 
Zurücknahme seines Titels als Geschäftsträger und bevoll
mächtigter Minister am heiligen Stuhl. Der Papst wollte 
ihn nicht als solchen anerkennen, ja. der Papst soll, wo
ran wir jedoch zweifeln, ihn nicht haben empfangen wollen, 

N o m ,  d e n  l O t e n  D e c e m b e r .  D e r  P a p s t  w i r d  a m  2 0 .  
December nach Rom zurückkrhren. Alle Schwierigkeiten 
sind gehoben. Eine Anleihe von (j Millionen Thalern ist 
gemacht worden, und man trifft schon alle Anstalten für die 
Ankunft Sr. Heiligkeit. 

Die Regierung hat neulich in Nom eine Verschwörung, 
die weit verzweigt war, entdeckt. Junge Leute aus guter 
Familie, Söhne von Advokaten und Staatsbeamten. sind 
in dieselbe verwickelt. Ein Mordversuch auf den Advokaten 
Mazin, Stellvertreter des Finanzministers und intimer 
Freuud der Kardinäle, erregte die Aufmerksamkeit der Po
lizei und führte zu dieser Entdeckung. 

T e r r a c i n a ,  d e n  5 t e n  D e c e m b e r .  A m  M o n t a g  k a m e n  
3 große spanische Dampfschiffe und eine kleine Fregatte an, 
um Truppen auszunehmen; 4000 Mann sind abgegangen, 
es bleiben noch ungefähr 3000 Mann hier. Am 15ten' 
December erwartet man die Dampfschiffe wieder, um eine 
zweite Truppensendung auszunehmen; die letzte Sendung 
wird im Laufe Januars stattfinden. 

Spanien. M ad r i d, den lOten December. Unsere 
Armee ist aus Italien zurückberufen worden, weil der Papst 
de» Verkauf der Nationalgüter nicht anerkennen wollte. 

(Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de laCroir. 

No. 391. 
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I n l a n d .  

A7itau. Monarssitzung der Gesellschaft für 
L i t e r a t u r  u n d  K u n s t  a m  1 4 .  D e c e m b e r  1 8 4 9 .  

Die Sitzung stattfindet in der Wohnung des Geschäfts
führers. Der Einlauf ist: 

Von der Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg 
das Bülletin phys. math. 177, 178, phil. hist. 143—130. 

Von der kaiserlichen ökonomischen Gesellschaft zu St. Pe
tersburg ihre Zeitschrift „Mittheilungen 1849. II." 

Vom Vicegouverneur von Maydell ein Bruchstück eines 
größern Werks „aus der neuesten Geschichte Persiens. die 
Jahre 1833—33. Vom Staatsrat!) von Tornau." 

Vom Gouvernementsschuldirektor von Belago. die dies
jährige Gymnasial-Einladungsschrist „einige Worte über 
den Elementarunterricht namentlich in größern Schulanstal
ten. Von F. Cruse. Mitau 1849. 8°. 23." 

Der Geschäftsführer überreicht ein auf seine Bitte in St. 
Petersburg nach der neuen Methode der Photographie ent
worfenes Bild des verehrten Mitgliedes der Gesellschaft, 
Landhofmeijters von Klopmann Erc. 

Der Geschäftsführer vorliest einige eingegangene Schrei
ben. vom Professor Struve zu Kasan, Herrn Ambr. Barth 
zu Leipzig. Konsistorialrath Büttner:c. ?e. Derselbe macht 
verschiedene mündliche Mittheilungen, als: 

über das von l)r. Moritz Wagner in seiner Reise nach 
dem Ararat beschriebene furchtbare Erdbeben welches über 
ganz Armenien reichte, und auf dem Ararat einen Aus. 
bruch erzeugte von Wasserdampf mit Porphyr-Bomben und 
ungeheuren Schlammmassen, ähnlich wie aus den Schlamm
kratern Amerika's." 

über den merkwürdigen Versuch von August Delarive. 
Morlct hatte über das Nordlicht die Ansicht aufgestellt, daß 
es von dem elektrischen Fluidum herrühre, welches in der 
Lufthülle der Erde sich zu großen Höhen erhebt und durch 
den Magnetismus leuchtend wirv. Delarive hat nun in 
einem öffentlichen Vortrage im vergangenen Winter durch 
einen schonen Versuch gezeigt, daß die Funken welche eine 
elektrisirte Eisenstange giebt. durch Annäherung eines Elektro-
magnets zu einem leuchtenden Ringe sich vereinigen, der 
Strahlen wirft, und eine drehende Bewegung nach verschie
denen Richtungen annimmt 

Graf Tiefenhausen zu Wilna berichtet über die plötzliche 
Erscheinung einer großen Menge von Larven vonKoleoptern 
(Telephorus Schäffer). Sie zeigten sich am 12tcn Januar 
d. I. erstlich bei Wilna. wo ein großes Schneefeld von 
75V0W Quadratfuß so von ihnen bedeckt war. daß auf 
jeden Quadratfuß zwei bis drei Larven sich befanden, dann 
gleichzeitig fünf Meilen von dieser Stelle, und auch noch 

an kiiicm dritten Ort im Gouvernement Kowno am großen See 
Dryswiaty an den Grenzen Kurlands. 

Der Geschäftsführer anzeigt ferner daß über die beabsich
tigten gleichzeitigen Witterungsbeobachtungen bereits vier 
Zusagen ersolgt sind, von Herrn Pastor Bursy zu Grenz-
höh, Aktuar Fuchs zu Bauske, Pastor Elverfeld zu Zelme-
neeken, Or. Kappeller zu Schlock. 

Der Geschäftsführer vorträgt mündlich über eine Anzahl 
vorgelegter Aufsätze: 

„Schärfere Bestimmung des Mittlern Beobachtungs
fehlers" ein Verfahren anzeigend welches sich durch größere 
Einfachheit und Genauigkeit anempfiehlt; 

„Mittlere Ausdehnug der Maaßmetalle." Es wird die 
Ansicht festgehalten daß die Abweichungen in dem Befund 
einzelner Beobachter nicht sowohl in der eigenthümlichen 
Ausdehnbarkeit eines und desselben Metallstücks als vielmehr 
in den festen Fehlern der angewendeten Vorrichtungen ihren 
Grund haben. Diese Fehler können nur durch das Zusam
menwirken ausgeschieden werden. Demgemäß ist aus einer 
beträchtlichen Reihe von Beobachtungen die mittlere Aus
dehnung und der mittlere Fehler derselben berechnet, für 
Stahl. Eisen. Kupfer, Messing, Platina. 

„Die wissenschaftlichen Urmaaße." Dieses sind die Pe-
rutoise, der Platinmodel, das Meter, der englische Zoll. Alle 
Berechnungen über Gradmessungen und Pendellungen be
ruhen auf dem Verhältnis? derselben. Es wird hier eine 
neue Berechnung derselben gegeben mit Zugrundelegung der 
Mittlern Ausdehnung der Maaßmetalle. Zum Beleg der 
großen Sorgfalt mit welcher die Beobachter neuester Zeit 
solche Vergleichungtn durchführen, wird in der Sitzung die 
meisterhafte Abhandlung Bailey'S vorgelegt: Memoirs of 
the Royal Astronomical Society IX. 1830. 

„Sechsundzwanzigjährige Mittelwärmung zu Mitau." 
Die 25jährige Beobachtungsreihe ist bereits im Heft VI. der 
„Arbeiten" mitgetheilt. Daran schließt sich hier das bereits 
abgelaufene Witterungsjahr 1849 neuen Styls. Es ist 
schon auf den merkwürdigen Umstand aufmerksam gemacht 
worden daß die bedeutenden Abweichungen einzelner Jahre 
einander bei einer großen Anzahl von Jahren dergestalt auf
beben, daß das scheinbar Zufällige verschwindet, und daß 
ein gesetzlicher sonnlicher Gang sich zu Tage legt. Eine in 
der Sitzung vorgelegte nach Abschnitt und Loth für alle 72 
Fünfte (Zeiträume von fünf Tagen) des Jahres entworfene 
bildliche Darstellung versinnlicht diesen Mittlern sonnlichen 
Jahresgang der Wärme. Einige Andeutungen dürften auch 
den größern Leserkreis betheiligen: 

„Die untere Grenze ist im 14ten Fünft, Mittagssonnen-
hohe II", die obere im 55sten Fünft, Mittagssonnenhöhe 
51°. Von der untern Grenze zur obern vergehen also 41, 
von der obern zur untern zurück nur 31 Fünfte. Die obere 
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Grenze eintritt 8 Fünfte nach der Sommersonnenwende, die 
untere Z Fünfte nach der Wintersonnenwende. 

Das Eintreffen des Wärmezuges in den Strich der durch
jährigen Wärmung erfolgt im 34sten und 70sten Fünft, 
also 5 Fünfte nach der Lenz- und Herbstgleiche. 

Die Durchgänge durch die Frostwärmung liegen einan-
der"viel näher. Der absteigende Durchgang ist zwischen dem ' 
5 und ksten Fünft (25 Nov.n.St.) der aufsteigende Durch
gang zwischen dem 29 und 3l)sten Fünft (25 März) der 
Abstand beträgt 24 und zurück 48 Fünfte. 

„Der Sommerzug vom aufsteigenden zum absteigenden 
Frost ist weitaus gesetzlicher als der Winterzug vom abstei
genden zum aussteigenden Frost. 

„Im Sommerzuge sind die beiden Theile, die Erhebung 
und die Senkung einander sehr nahe gleich. Die Erhebung 
hat ein Thal, eine Abkühlung, im 39sten Fünft (13 Mai) 
eine Welle, eine Erwärmung, im 44sten Fünft (8 Juni), 
die Senkung hat drei Thäler und dazwischen zwei Wellen, 
vas erste Thal im kksten Fünft (28 Sept.) daS zweite im 
79sten Fünft (18 Oktbr.) daö dritte im 4ten Fünft (18 
November). 

„Im Winterzuge der Wärme vom absteigenden Frost zum 
aufsteigenden finden sich stärkere Abweichungen vom gleich
mäßigen Gange; diese zeigen sich schon darin, daß die 
Senkung schroff oder steil abfällt, während die Erhebung 
langsam und mäßig ansteigt. Daher dauert denn auch die 
Senkung nur 9. die Erhebung dagegen 15 Fünfte. Die 
Senkung hat über dieß nur eine Welle im Ilten Fünft 
(23 Dece.mber) während die Erhebung zwei beträchtliche 
Wellen zeigt, die erste kleinere im 19ten Fünft (3 Febr.) 
die zweite höhere Welle im 24sten Fünft (28 Febr.). Die
ser Welle folgt ein Thal im 2listen Fünft (8 März) u.s. w." 

„Die mittlere Barometerhöhe zu Mitau." Aus neun
jährigen mittäglichen Beobachtungen auf der ehemaligen 
mitauer Sternwarte in den Jahren 1822 bis mit 1839 ist 
die mittlere auf die Frostwärmung zurückgeführte Lufifpan-
nung 335,992 pr. Linie — 29,841 engl. Zoll. Sie ent
spricht einer Höhe von 127'/z par. Fuß des Erdbodens zu 
Mitau über den Spiegel der Baltsee. 

Der Geschäftsführer liest einen Aufsatz des Freiherrn 
Karl von Firks „daS Barometer ein Wetterglas, meteoro
logische Betrachtung." Diese wichtige Vorrichtung wird 
hier von wissenschaftlicher und praktischer Seite ausführlich 
geschildert, mit geschichtlichen Zusammenstellungen welche 
auch die neuerlich den. bisherigen Ansichten entgegenstehend 
aufgeworfene Hypothese des Freiherrn von Drieberg über
zeugend beleuchten. Der Schluß schildert diejenigen Ge
sichtspunkte, welche berücksichtigt werden müßen, wenn 
man das Barometer i;< seinem ganzen Werth als Mittel 
zum Vorhersagen des Wetters benutzen will. 

Dr. Metz überreicht einen Aussatz des I)r. Eduard Linde
mann zu Goldingen „Beschreibung einer Companula pensi-
cifolia monstrofa, mit einem kurzen Rückblick auf die Ge
schichte der Pflanzenmonstrositäten. Diese merkwürdige und 
seltne Monstrosität wurde im Juli 1844 im Krolewezkifchen 
Kreise des Tschernigowschen Gouvernements an einer lichten 
Waldstelle auf lehmhaltigem Sandboden blühend gefunden, 
und dem verstorbenen Oberlehrer Lindemann zu Mitau über
schickt. dessen Herbarium gegenwärtig in den Händen des 
Verfassers sich befindet. 

St. Petersburg, den löten Deeember. Vorgestern, 
a m  D o n n e r s t a g e ,  d e n  8 t e n  D e c e m b e r  i s t  I h r e  K a i s e r l .  
Hoheit die GroßfürstinMaria Nikolajewna glück
lich von einem Prinzen entbunden worden. In Veranlas
s u n g  d i e s e s  g l ü c k l i c h e n  E r e i g n i s s e s  h a b e n  S e .  M a j e s t ä t  
der Kaiser Allerhöchst zu befehlen geruht, die Hoftrauer 
bis auf weiteren Befehl aufzuheben. 

St. Petersburg, den 13ten December. Se. Ma
jestät der Kaiser haben nachstehenden Allerhöchsten Ukas 
an den dirigirenden Senat zu erlassen geruht: Am 8. d. M. 
i s t  U n s e r e  v i e l g e l i e b t e  T o c h t e r ,  d i e  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  
Nikolajewna von einem Sohne glücklich entbunden wor
den, dem, nach den Gebräuchen Unsercr rechtgläubigen 
Kirche , der Name S ser g e i beigelegt worden 
ist. Indem Wir der höchsten Vorsehung für diesen 
erfreulichen Zuwachs Unseres Kaiserlichen Hauses 
Dank bringen, haben Wir es für angemessen befunden, 
zum neuen Beweise Unserer väterlichen Zuneignung zu 
U n s e r e r  v i e l g e l i e b t e n  T o c h t e r ,  d e r  G r o ß f ü r s t i n  M a r i a  
N i k o l a j e w n a ,  u n d  I h r e s  G e m a h l s ,  d i e s e m  U n s e r e n  
E n k e l  f ü r  s e i n e  P e r s o n  d a s  P r ä d i k a t  K a i s e r l i c h e H o h e i t  
beizulegen. W i r befehlen dem dirigirenden Senat alle er
f o r d e r l i c h e n  A n o r d n u n g e n  z u  t r e f f e n ,  d a ß  d i e s e r  U n s e r  
neugeborne Enkel in allen Fällen, wo es sich gebührt, Se. 
Kaiserliche Hoheit genannt werde. 

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

St. Petersburg, 
den 8ten December 1849. N i k o l a i . "  

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Militair-Nessort 
wird S e. K aiserl. H o h eit der Prinz S ser g e i M ari-
ln i l i a n o w i t sch dem preobrashenskischen Leibgarde-Regi-
mente, der Isten Leibgarde-Artillerie-Brigade und der 2ten 
leichten Leibgarde-Batterie zu Pferde aggregirt (d. 9. Der.). 

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls ist der der Armee 
aggregirte und beim Ministerium des Innern angestellte 
G e n e r a l m a j o r  I a s y k o w  3  ,  z u m  D i r e k t o r  d e r  K a i s e r l .  
Rechtsschule ernannt worden, an Stelle des Wirkl. Staats
raths Fürsten Galitzyn, welcher wieder in den Militär
dienst eintritt, mit dem Nange eines Obristen bei dem Ge
neralstabe. (d. 7. Dec,). 

(St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  

Deutschland. Oldenburg. Oldenburg, den 
18ten December. Das heutige Gesetzblatt enthält die 
Verordnung über die Anslösung des Landtages. Die neuen 
Wahlen sollen sofort vorgenommen werdeu, und der aus 
ihnen hervorgehende Landtag wird auf den Ikten Februar 
1859 einberufen. 

Eine zweite, unmittelbar darauf folgende Verordnung 
betrifft einige Abänderungen des Wahlgesetzes vom 18ten 
Februar 1849. Solche Abänderungen sind nach Artikel 
IK9 des Staatsgrundgesetzes durch die Umstände gestattet, 
müssen aber dem nächsten Landtage als dringlich nachgewie
sen werden; ertheilt dieser seine Zustimmung nicht, so sind 
dieselben sofort wieder aufzuheben. Die betreffenden Ab
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änderungen sind folgende: Anstatt daß früher im Fürsten-
ihum Birkenfeld jede Bürgemeisterei einen Wahlbezirk und 
alle zusammen einen Wahlkreis bildeten, soll nunmehr die 
Stadt Birkenfeld, die Stadt Oberstein und jede Landgemeinde 
einen besonderen Wahlbezirk, das Ganze aber jetzt fünf 
Wahlkreise bilden. deren jeder einen Abgeordneten zu wäh
len hat. Das Fürstenthum Lübeck ist in drei, Statt früher 
in einem Wahlbezirk eingetheilt, deren jeder einen Abgeord
neten wählt. und das Herzogthum Oldenburg in 32 Statt 
früher 7 Wahlkreise. 

—  W ü r t t e m b e r g .  S t u t t g a r t ,  d e n  1 9 t e n  
December. Der Schwab. Merk, enthält Folgendes: 
„Es läuft durch verschiedene Blätter die Nachricht, daß zwi
schen der Krone und ihren Rathen eine Meinungsverschie
denheit eingetreten fei, daß sämmtliche Minister ihre Ent
lassung eingereicht hätten, daß im Zusammenhange hiermit 
Personen zu Sr. Majestät dem König berufen worden 

. seien und dergl. Wir sind ermächtigt zu erklären, daß diese 
sämmtlichen Gerüchte jeden Grundes entbehren." 

—  A  n  h  a  l  t  -  D  e  ß  a  u .  D e ß a u .  d e n  W s t e n  D e 
cember. Ueber das Befinden Ihrer Königlichen Hoheit der 
Frau Herzogin wurden heute zwei Berichte ausgegeben. 

1) V orm. um 9 U h r. Im Zustande der hohen Kran
ken ist von gestern bis heute, ausser einer größern Empfäng
lichkeit für äußere Eindrücke, keine wesentliche Veränderung 
eingetreten. Die Nacht verlief ruhig, das Fieber blieb 
mäßig. 

2) Nachm. um 4 Uhr. Seit heute Morgen hat sich 
der Zustand der hohen Kranken wieder bedeutend verschlim
mert. nicht zwar in Hinsicht des Kräftezustandes. der viel
mehr auch jetzt noch ein erträglicher ist. sondern vielmehr 
in Hinsicht der Unbesinnlichkeit, welche plötzlich sich in 
einer Weise und bis zu einem Grade gesteigert hat, daß die 
Ausbildung einer Hirnerweichung nur allzusehr zu fürch
ten ist. 

vr. Vehsemeyer. O r. Kurtz. 

Abends um 7 Uhr wurde weiter bekannt, daß auch 
Stürzbäder keinen Eindruck mehr gemacht haben. 

—  A  n  h  a  l  t  -  E  ö  t  h  e  n .  E ö t h e n ,  d e n  1 8 t l n  
December. Heute früh nach 1l) Uhr wurde der vereinigte 
Landtag im Saale des hiesigen Residenzschlosses von dem 
Herrn Ministerpräsidenten von Großler mit einer Rede 
eröffnet. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  2 9 s t e n  D e c e m b e r .  
Se. Majestät der Kaiser bat auf Antrag des Justizministers 
den Geheimen Rath Stephan von Szerencsy zum provisori
schen Sknats-Präfidentcn der neu zu bildenden ungarischen 
Abtheilung des obersten Gerichtshofes ernannt. 

Se. Majestät der Kaiser begiebt sich seit dem Tode des 
Erzherzogs Ferdinand täglich zur Frau Herzogin.Wittwe 
Maria Dorothea, welche, durch das traurige Schicksal ihrer 
Tochter ergriffen, unpäßlich wurde. Das Leichenbegängniß 
des verstorbenen Erzherzogs Ferdinand d'Este wird erst bei 
Ankunft des Bruders des Verblichenen, des regierenden Her
zogs von Modena, Massa und Carrara, Franz V., statt
finden. Die Leiche des Prinzen Ferdinand wird, einem 
neuerlich gefaßten Beschlüsse zufolge, ohne daß man die An
kunft deö regierenden Herzogs abwartet, heute mittelst eines 
mit schwarzem Tuche überzogenen Fourgons nach Wien ge

bracht, eingesegnet und hierauf nach Modena in die Fami
liengruft der Este abgeführt werden, wo die feierlichen Ere-
quien stattfinden. In Wien aber wird ein feierliches Re
quiem abgehalten, zu welchem die ganze Garnison ausrückt. 
Der verstorbene Erzherzog von Este, Ferdinand, geboren 
den 19ten Juli 1821, vermählt am 4ten Oktober 1847 
zu Schönbrunn mit Erzherzogin Elisabeth (Franziska Ma
ria), Tochwer weiland Sr. Kaiserlichen Hoheit des Erzher
zogs Joseph Palatin von Ungarn, ist ein Sohn des am 
21sten Januar I84K verstorbenen Herzogs von Modena 
Franz IV. und dessen Gemahlin Maria Beatrir. Tochter 
deö Königs von Sardinien, welche am 15ten September 
1840 starb. Geschwister des Verstorbenen sind: Maria, 
geboren den 14ten Juli 1817, vermählt mit Heinrich von 
Bourbon, Graf von Chambord, Franz >V. Herzog von 
Modena. Massa und> Cararra, geboren den Isten Juni 
1819, vermählt mit Adelgunde, Tochter des Königs Lud
wig von Bayern, und Maria Beatrir, geboren den 13ten 
Februar 1824, vermählt mit dem Infanten von Spanien 
Don Juan von Bourbon; Großvater des Verstorbenen 
war der mit der Frau Erzherzogin Este Beatrir vermählte 
Herr Erzherzog Ferdinand, gestorben den I4ten Novem
ber 1829. 

Das C. B. a. B. sagt: „Unser Aussicht auf Aufhebung 
des Belagerungszustandes trüben sich wieder. Dieser Tage 
wurde auf^der Landstraße ein Faß mit zum Pulver vorbe
reiteten Salpeter gefunden, welcher Unistand reichlick) dazu 
ausgebeutet wird, die Beibehaltung des Ausnahmezustan
des zu rechtfertigen." 

W i e n ,  d e n  2 9 s t e n  D e c e m b e r .  D i e  O e s t e r r e i c h  i s c h e  
Reichs-Ztg. enthält folgende Mittheilung aus Schumla, 
welche. wie der Lloyd bemerkt. wahrscheinlich von einem 
Agenten der Regierung herrührt: „Gestern, den 22sten 
Nov.. kam ich in Schumla an. wo Tages zuvor die unga
rischen Flüchtlinge aus Widdin eingetroffen waren. Wie 
gespannt ich war, die Männer zu sehen, deren im Orient 
im Guten wie im Bösen so oft gedacht worden war, können 
Sie sich leicht vorstellen. Ich fand gleich die Gelegenheit, 
mit einigen dieser Herren persönlich bekannt zu werden, und 
erfuhr von ihnen. die Hauptperson. Ludwig Kossuth be
treffend . einige höchst merkwürdige Thatfachen. Kossuth 
ist nicht mehr der Chef der Emigration; er ist gestürzt wor
den , und Morttz Perczel hat die Leitung übernommen. 
Die Ursache dieser neuen Phase ist gewiß der interessantesten 
Art. Kossuth, der, wie ich aus frühren Schilderungen 
glaubte, einen Platz in der Weltgeschichte allein für ein 
seiner würdiges Ziel ansieht, derselbe Kossuth, der in sei
nen glühenden Reden nur dem magyarischen Vaterlande al
lein mit allen Kräften seiner Seele zu dienen versprochen 
hatte, Kossuth, der bis jetzt bloß Geschichte gemacht hat, be
tritt nun auch das Feld der Romantik und vertauscht den 
Lorbeer gegen die Rose. Mit einem Worte, Kossuth ist 
durch die Liebe gestürzt worden. Schon während der Her
reise von Widdin waren ernstliche Zwistigkeiten zwischen den 
Häuptern der Emigration, namentlich zwischen Kossuth, 
Kasimir Batthyany und Perczel, ausgebrochen. Die Haupt
veranlassung dazu war ein zärtliches Verhältniß Kossuth's 
mit der Gräfin Dembinsky. einer sehr schönen Dame, wie 
man sagt, der Tochter des Kaufmanns Hogel aus Temes-
var, welche unter dem Namen Emil Hogel in Mannskleidern 



die Reise mitgemacht hatte. Kossuth hatte sich unterweges 
einige Male mit seiner Freundin von den übrigen Emigran
ten getrennt, und seine mehrtägige Abwesenheit scheint von 
seinen Gegnern sehr gut benutzt worden zu sein; denn un
geachtet er einen nicht unbedeutenden Anhang hat, gelang 
es den Ersteren doch, gleich nach der Ankunft m Schumla, 
Kossuth den Oberbefehl über die Emigration abzunehmen 
und in die Hände Perczels zu bringen. Der Einfluß von 
Murat Pascha (Bem) bei Halil Pascha soll eine in dieser 
Sache nicht unbedeutende Rolle gespielt haben; sonst lebt 
Bem zurückgezogen. Die magyarischen Flüchtlinge waren 
übrigens schon seit längerer Zeit in vrei Parteien getheilt: 
die Anhänger Kossuth's, diesem blind ergeben; jene Perczel's, 
welche von demokratischen Ideen besonders beherrscht wird, 
und endlich eine aristokratische Fraktion, an deren Spitze 
Kasimir Batthyany sich befindet. Anfangs hatte man den 
Oberbefehl an diesen übertragen wolle». Sein historischer 
Name, seine Verwandtschaft mit den ersten Familien der 
Aristokratie schien ihn einer solchen Sellung würdig zu 
machen; bald aber trugen Betrachtungen einer anderen Art 
den Sieg davon. Die Flüchtlinge möchten die Sympathien« 
der Demokratie nicht gern verlieren: sie hoffen, bald in eine 
Lage zu kommen, in welcher diese Sympathieen ihre Zwecke 
sehr fördern können, und deshalb stimmten die Anbänger 
Kossuth's mit denen Perczel's. und Batthyany mußte vor 
diesem zurücktreten. Seinen Einfluß wird Kossuth deshalb 
nicht verlieren; er weiß sür Alles Mittel und Wege. So 
avancirte er während der Reise mehrere seiner Anhänger vom 
Civilstande zu Stabsoffizieren, um ihnen die nach dem 
Range steigenden höheren Emolumente zu verschaffen, ohne 
sich jm Geringsten daran zu stoßen, daß er dadurch die tür
kische Negierung übervortheile. Unter den so avancirten 
befinden sich Lorodi. Gorouve, Haczmann, Gyurman, 
Redakteur des Köszlön y. Szkolloffy, früher Dolmet
scher Kossuths, wegen schlechten Benehmens von ihm ent
lassen , hält sich jetzt zu Batthyany. Kossuth theilte den 
Emigrirten unter anderem auch mit, daß GrafStümer näch
stens die Liste über die Personen, welche Oesterreich nach 
Asien geschickt zu sehen wünsche, der Pforte vorlegen werde, 
und daß der englischeGesandte in Konstantinopel versprochen 
habe. Pässe sür die Emigrirten zu schaffe u. d. m. Nach 
mancher seiner Aenßerungen zu schließen, scheint er es mit 
der Wahrheit nicht so genau zu nehmen. — Die Nachricht, 
daß die Emigranten nach Asien sollen, brachte große Auf
regung hervor. Kossuth äußerte sich, er ginge nur in Ket
ten dahin. Die Auswanderer wohnen in der großen Artil

leriekaserne; Perczel aber und Kossuth in einer Privatwoh-
nung. Unter Perczel kommandirt Kabos, früher Ober
lieutenant im zweiten Szechler-Regiment. Unter den Offi
zieren fiel mir ein angeblicher Hauptmann Saros Gyula 
auf, der bei näherer Besichtigung sich als eine recht hübsche 
Frau erwies." 

Frankreich. Paris, den I9ten December. Die 
geographische Gesellschaft überreichte gestern dem Präsidenten 
die Sammlung ihrer Memoiren. Der Präsident dankte für 
die Aufmerksamkeit, versprach, sie mit seiner ganzen Macht 
zu unterstützen, ermunterte sie, die Reisenden, welche ven 
französischen Namen weithin tragen, durch Preise zu be
lohnen, erkundigte sich nach dem Schicksal der Wittwe des 
berühmten Reisenden Ren« Caillo und erklärte, diese ehr
würdige Frau zu unterstützen, sei die Abtragung einer Na
tionalschuld. 

Die laberte schreibt: „Der Präsident hat 5s),W9 Pfd. 
Sterling aus England durch Rothschild erhallen." Die 
Netorms meint, England habe auf den Entschluß der Re
gierung , die Getränksteuer beizubehalten, einen bedeutenden 
Einfluß geübt. 

Der Präsident der Republik hat durch ein Dekret vom 
4ten December eine Prämie für jeden Beamten in Algerien 
ausgesetzt, der arabisch spricht. 

England. London, den löten December. Ihre 
Majestät die Königin wird mit ihrem Gemahl und ihrer 
Familie am Sonnabend von der Insel Wight wieder in 
Schloß Windsor eintreffen, um dort die Weihnachtsfei-ertage 
zuzubringen. Wegen der Trauer um die verstorbene Köni
gin Adelaide wird der Hof bis zur Versammlung des Par
laments, welche im Februar stattfindet, in großer Zurück
gezogenheit leben. 

Ludwig Philipp hat einer Einladung Sir R. Peel's Folge 
geleistet und sich gestern in Gesellschaft desselben nach dessen 
Landsitz Drayton Manor begeben. 

Heute sind Nachrichten aus den Vereinigten Staaten ein
gegangen, welche melden, daß der Kongreß sich am 3ten 
December zu Washington versammelt hatte. Die Botschaft 
des Präsidenten konnte aber noch nicht eingesandt werden, 
weil im Repräsentantenhause das Bureau noch nicht orga-
nisirt war. indem in drei Abstimmungen nach einander über 
die Sprecherwahl keiner der drei ausgestellten Kandidaten 
Winthrop, Cobbe und Scattering die erforderliche Majori
tät erhielt; Cobbe, der Kandidat der Lvcofocos. hatte bis 
jetzt die meisten Stimmen erhalten. 

(Pr. St. Anz.) 

A n z e i g e .  

D i e M i t a u i s c h e  Z e i t u n g  w i r d  i n  d e r  b i s h e r i g e n  W e i s e  f o r t g e s e t z t ,  e b e n  s o  d a s  A l l g e m e i n e  K u r l ä n d i s c h e  
Amts- und Intelligenz blatt. Erstere kostet über die Post 5 Rub,, hier in der Stadt 4 Rub.. letzteres 4 Rub. S. 
der Jahrgang. — Bestellungen hier aus der Stadt werden in der Zeitungs-Erpedition gemacht, wo auch zugleich bemerkt 
wird ob die Blätter ins Haus gebracht werden sollen, wofür dann des Zeitungsträgers Bemühungen mit 60 Kop. S. zu 
vergüten sind. Bestellungen für das Land und andere Städte können bei den zunächst gelegenen Postkomptoirs oder bei 
dem hiesigen Gouvernements -Postkomptoir gemacht werden. Mitau. den Iliten December 1840. . 

I .  F .  S t e f f e n h a g e n  u n d  S o h n .  

Zst zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de Ia Croir. ' 

wo. 398. ^ 
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I n l a n d .  
St. Petersburg, den löten December. Nach einer 

M i t t e i l u n g  i m  F e u i l l e t o n  d e s  R u s s i s c h e n J n v a l i d e n  
ist der Bau des neuen Arsenals nunmehr vollendet. Diese 
ausgezeichnete Artilleriewcrkstatt, auf deren Bau 2.899,999 
Rubl. S. verwendet worden, nimmt, was die Schönheit 
des Gebäudes und die Vortrefflichkeit der daselbst aufgestell
ten Maschinen anbelangt, die meistentheils aus England 
verschrieben sind, unter den Anstalten ähnlicher Art in Eu
ropa unstreitig eine der ersten Stellen ein. Sie liegt auf 
der Wiburger Seite, am rechten Newaufer, dem Taurischen 
Palais gerade gegenüber. 

(St. Petersb. Ztg.) 

Dorpat, den 12ten December. Bei der am heutigen 
Tage stattgefundenen feierlichen Preisvertheilung an die hie
sigen Studirenden für gelöste wissenschaftliche Aufgaben wurde 
die goldene Preismcdaille zuerkannt: dem Ltucl. rkeol. August 
Bielen st ein aus Kurland, dem meä. Heinrich 
W e y r i c h  a u s  L i v l a n d ,  u n d  d e m  8 t u 6 .  x k i l .  T h e o d o r  
Weiß aus Livland) die silberne Preismedaille: dem 8tu6. 
jur. Johann Grafen Medem aus Kurland. 

S  e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  h a b e n ,  z u f o l g e  G u t a c h 
tens ^ des Eomite's der Herren Minister, Allerhöchst zu be
fehlen geruht: dem dörptschen Justiz-Bürgergermeister und 
P r ä s i d e n t e n  d e s  d o r t i g e n  M a g i s t r a t s .  T i t u l a i r r a t h  H  e l w i g ,  
für seinen nützlichen und eifrigen Dienst die Danksagung 
der Obrigkeit zu eröffnen. 

(Dörpt. Ztg ) 

A u s l a n d .  
Deutschland. Preußen. Berlin, den 23sten 

December. Am heutigen Tage ward im Königlichen Schlosse 
zu Charlottenburg die Verlobung der Prinzessin Charlotte 
Königl. Hoheit. Tochter Sr. Königl. Hoheit des Prinzen 
Albrecht, mit dem Erbprinzen von Sachsen - Meiningen, 
Hoheit, gefeiert. 

B a y e r n .  W ü r z b u r g ,  d e n  2 2 s t e n  D e c e m b e r .  
Heute Nacht starb hier der Oberlieutenant von der Tann. 

M ü n c h e n ,  d e n  2 2 s t e n  D e c e m b e r .  D e r  N ü r n b e r g e r  
Korr', sagt, der in Würzburg verstorbene Oberst-Lieute
nant von der'Tann sei der zweite Kommandant der Festung 
Marienberg und nicht mit dem aus dem Kriege in Schles. 
wig-Holstein rühmlichst bekannten Führer von der Tann zu 

verwechseln. m 
DaS Amnestiegesetz ist nun auch nnt der Königlichen Be

stätigung und zwar unterm 22sten December mit einigen 
unwesentlichen Abänderungen zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht worden. 

—  W ü r t t e m b e r g .  S t u t t g a r t ,  d e n  2 2 s t e n  

Inder heutigen NachmittagssitzungderverfassungSberathenden 

Versammlung wurden zuerst zwei Königliche Dekrete ver
lesen: das eine betrifft den Beschluß der Versammlung über 
die Forterhebung der Steuern, das andere den Beschluß we
gen' der Rckrutenaushebung. Veiten Gesetzen ist nach den 
Aenderungen durch die Versammlung die Königliche Sank
tion ertheilt worden. 

Hierauf erklärte der Minister des Innern v. Schlayer: 
„Von Sr. Majestät dem Könige ist das Gefammt-Mini-

'nisterium beauftragt worden, folgende Königliche Verord
nung zu verlesen. 

Wilhelm, König von Württemberg. Wir finden UnS 
bewogen, nach Anhörung Unseres Gesammt-MinisteriumS 
in Gemäßheit der Verfassungs-Urkunde 88- 18b und 192, 
zu verordnen, wie folgt: 1) Die gegenwärtige ausserordent
liche Landesversammlung ist aufgelöst. 2) Von dem Augen
blicke dieser Verkündigung an, hört die Wirksamkeit der 
Landesversammlung auf, die Wahl des zurücklassenden, 
neben dem Präsidenten aus elf Mitgliedern bestehenden Aus
schusses ausgenommen, zu deren Vornahme derselben noch 
eine Sitzung gestattet ist. 5) Es wird eine neue Wahl 
nach den Vorschriften des Gesetzes vom Isten Juli d. Z. 
angeordnet und hierüber durch Unser Ministerium deS In
nern die erforderliche Bekanntmachung erlassen werden. 
Gegeben Stuttgart, den 22sten December 1849. 

W i l h e l m .  
H e r d e g e n .  S c h l a y e r .  W ä c h t e r - S p i t t l e r .  

Baur. Hanl ein. 

—  B a d e n .  K a r l s r u h e ,  d e n  2 l s t e n  D e c e m b e r .  
Durch einen Großherzoglichen Erlaß sind der Kriegszustand 
und das Standrecht auf weitere vier Wochen verlängert 
worden. 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  K i e l ,  d e n  2 3 s t e n  
December. Die Landesversammlung hat sich auf den An
trag des Finanzausschusses bis zum 3ten Januar vertagt, 
nachdem zwei Tage lang in geheimer Sitzung das Kriegs-
budget berathen worden ist. General Bonin und General 
Graf Baudissin sind nach dem Süden gereist. 

—  A n h a l t - D e ß a u .  D e ß a u ,  d e n  2 4 s t e n  D e 
cember. Heute, in den Vormittagsstunden wurde der fol
gende ärztliche Bericht über das Befinden Ihrer Königlichen 
Hoheit der Frau Herzogin veröffentlicht: 

„Der Verlauf der letzten 24 Stunden war durchaus nur 
beruhigend zu nennen; das Fieber erlitt keine Steigerung 
mehr, eben so sanken die Kräfte nicht weiter, die Be
sinnlichkeit behauptet den einmal erreichten Grad, die hohe 
Kranke haben verschiedenem«!? Worte deutlich ausgesprochen; 
die dargebotene Nahrung wurde stets mit Wohlbehagen ge
nossen. In der Nacht trat wiederholt Stunden lang ruhiger 
Schlaf ein. 

vr. Vehsemeyer. vr. KurH. 



Se. Königliche Hoheit der Prinz Friedrich von Preußen, 
Bruder der hohen Kranken, ist noch hier und wird noch ei
nige Tage hier verbleiben. 

O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  2 4 s t e n  D e c e m b e r .  
Der L l o y d  m e l d e t ;  a m  2 9 s t e n  f a n d  z u  B r ü n n  d a s  f e i e r 
liche Leichenbegängniß des Erzherzogs Ferdinand (Este) Statt, 
dessen irdische Hülle nach vollzogenen geistlichen Funktionen 
bis zum Bahnhofe geleitet wurde, von wo sie mit einem 
Ertratrain weiter befördert wurde. Die Theilnahme der 
Bevölkerung sprach sich deutlich auS. 

Der Wanderer sagt: „Briefe auS Siebenbürgen, welche 
von dort in hohen Posten angestellten Personen geschrieben 
werden, melden, daß sich in allen Theilen große Unzufrieden
heit manifestire. Vorzüglich sind es die Szekler, mit denen 
nun gar nichts anzufangen, Md die aus ihren National
antipathien gar nicht herauszubringen sind. Es lassen sich 
diese Worte übrigens auch jetzt auf alle Parteien anwenden. 
Mehrere konservative jüngere magyarische Edelleute, die bis 
zum letzten Momente ausgehalten, verlassen jetzt Oesterreich 
auf einige Zeit, um wenigstens nicht ausser materiellem 
Elende noch die Entnationalisirung ansehen zu müssen, ohne 
helfen zu können." 

W i e n ,  d e n  2 4 s t e n  D e c e m b e r .  E i n  R e i f e n d e r  s c h r e i b t  
dem Lloyd über das der ungarischen Emigration an
gewiesene Eril: „Schumla liegt in Bulgarien in dem Win
kel eines Thales, welches von zwei Reihen niederer Berge 
gebildet wird, an deren Seite sich amphitheaterartig Gärlen 
und Pflanzungen bis zu dm Gipfeln ziehen, welche die 
Stadt überragen und die reizendste Fernsicht gewähren. Un
gefähr zehn Meilen von der Donau, vierzig von Konstan
tinopel entfernt, ist Schumla der Schlüssel des Gebirges, 
welches die Ebenen Bdlgariens gegen Numelien begränzt, 
eine große und volkreiche Stadt mit beläufig W.VW Ein
wohnern. Sie besteht aus zwei Abtheilungen: der türki
schen und der christlich-bulgarischen. Die erstere bildet den 
oberen Theil der Stadt und zählt viele Moscheen, deren 
Dome und Minarets mit glänzenden Zinnplatten bedeckt 
sind, so daß man beim Sonnenschein die Stadt kaum anse
hen kann. Abgesondert von diesem oberen Theile der Stadt 
ist der untere, „Warisch" genannt, von weit kleinerem Um
fange. In diesem sind ungefähr 3W Häuser, die von Juden, 
Griechen und Armeniern bewohnt werden. Jede dieser drei 
Nationen hat ein besonderes Gebäude zur Kirche. Als mi-
litairischer Punkt ist Schumla für das türkische Reich von 
höchster Wichtigkeit. Seine.Fortifikationen bestehen aus Erd
bollwerken. die stellenweise durch starke Wartthürme flan-
kirt sind, und dehnen sich drei englische Meilen in die Länge, 
eine in die Breite über einen sehr durchschnittenen Boden 
aus. Die christlichen Einwohner Schumla's leben einfach, 
sind freundlich, wohlwollend und bilden dadurch einen Ge
gensatz zu den brutalen Türken, unter die sie gemischt sind. 
In den Straßen begegnet man häufig Gruppen von beiden, 
immer streng getrennt, obwohl mit denselben Verrichtungen 
beschäftig,. Die Türken sind an Turban, Säbel und Pi
stolen und UataganS zu erkennen. noch mehr an den wil
den Ausdruck, dem herrischen Wesen und der sorgll'sG Art 
von Veracwung. die mit Widerwillen erfüllt. Nie gehen 
sie einem Christen auS dem Wege. Die Bulgaren tragen 
Mützen von Schafsellen, Zacken von ungefärbtem Tuch, 

weiße Tuchstrümfe und Sandalen, aber nie Vertheidigungs-
Waffen. Weder Türken noch Bulgaren symphatisiren mit 
den Emigranten; nur den Polen ist es gelungen, der Sprach
ähnlichkeit wegen einige Bulgarenstämme für sich zu gewin
nen. Dem christlichen Theile der Emigration wurde der 
Gronenberg zum Aufenthalte angewiesen. während die Re
negaten sich in Ibrahim Straza besinnen. Kossuth erließ 
bei seiner Ankunft in Schumla ein Dankschreiben an die 
Türken, in welchem er denselben in gewohnter Weise für 
die wirksame Hülfe dankt, welche sie seinen Landsleuten an-
gedeihen ließen. Dessenungeachtet ist gewiß, daß es für 
einen christlichen Emigranten gewagt wäre, sich dem Hause 
eines Türken zu nähern, um von demselben etwas zu erlan
gen. Eine kleine Handpresse, welche Kossuth zur Erzeugung 
von Proklamationen mit sich führte, ließ der Kadi von 
Schumla mit Beschlag belegen. Der Verkehr mit der^ Emi
gration ist in jeder Beziehung sehr erschwert. Kossuth er
schien in der Stadt ein einzigeömal und wurde von der Be
völkerung theilnahmlos empfangen. Er trägt ungarisches 
National-Costüm von schwarzer Farbe. Die Garnison 
Schumla's ist seit der Anwesenheit der Emigration bedeutend 
verstärkt worden." 

V e n e d i g ,  d e n  2 l ) s t e n  D e c e m b e r .  D e r  M a r s c h a l l  
Nadetzky, welcher am 18ten Abends hier ankam, wurde 
von seiner Ehrenkompagnie bei glänzendem Fackelscheine und 
in dem Er-Vice-Königlichen Garten empfangen. Der Statt
halter, Baron Puchner, und der Vice-Admiral. Dahlerup, 
waren dem Nestor der österreichischen Feldherren bis St. 
Giulliano entgegengefahrt». In der Nacht vom IKten auf 
den lvten fiel abermals ein Mord vor, eine Schildwache 
am Livo wurve auf das Grausamste umgebracht und ihr das 
Geld abgenommen, das sie bei sich hatte. Schon hat es 
sich aber erwiesen, daß Niemand vom Volke dabei bethei-
ligt war. Gestern war großes Banket beim Marschall. Die 
ersten Notabilitäten der österreichischen Armee saßen traulich 
beisammen in den Räumen, die vor wenigen Monaten noch 
die Anführer der Rebellen beherbergen mußten. Abends 
spazierte der greise Feldherr, umringt von zahlreichem Volke, 
durch die Sladt. Heute früh beehrte der Marschall den 
Vice-Admiral mit seinem Besuche im Arsenale. Um die 
Mittagsstunde war Heerschau auf dem Markusplatze. Vor 
der Basilika flatterten die neu aufgepflanzten Kaiserlichen 
Standarien und bildeten ein Gegenstück zu den zerschossenen, 
mit Lorbeern bedeckten Fabnen der Kriegerbataillone. Zahl
reiches Volk wohnte dem militair.ischen Schauspiel bei. Der 
Marschall, den Viccadmiral an der Seite, vertheilte einige 
Tapferkeitsmedaillen. Zum ersteninale seit beinahe zwei 
Jahren defilirtel, 'auch wieder die Marinetruppen im Verein 
mit der übrigen Garnison. Morgen verläßt der Marschall 
Venedig wieder. Viceadmiral Dahlerup kehrt am 22sten 
an Bord der „Seemöve" (Kapitain Littrov) nach Trieft zu
rück, um sich von dort nach Wien zu begeben. 

Frankreich. Paris, den 2Isten December. In 
der gestrigen Sitzung der Nationalversammlung vermehrte 
sich die Zahl der Verbesserungs-Anträge zu dem Gesetze über 
die Getränksteuer wieder um drei. Der Fi n an zm i n i ster 
bittet die Versammlung nm ein schleuniges Votum, da man 
sonst bis zum Ist«, Januar nicht Zeit haben würde, daS 
neue Gesetz im ganzen Lande zu verkünden, um die Steuern 
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erheben zu können. Der Minister erklärt nochmals, daß 
die Negierung wirklich und aufrichtig eine parlamentarische 
Untersuchung über die Getränksteuer wolle. Die Linke pro-
testirt energisch gegen dm Zwang, den die Negierung auf 
diese Weise der Versammlung anthun wolle, und beschul
digt dieselbe, absichtlich bis zum letzten Augenblicke gewar
tet zu haben, um die Versammlung zum Votiren der Steuern 
hinzureißen. Einzelne Mitglieder wollten nochmals die Dis
kussion von Verbesserungsanträgen beginnen, die zum 
Zwecke haben, die Forterhebung der Steuer bloß für einen 
Theil des nächsten Jahres zu bewilligen. Allein der Präsi
dent kümmert sich nicht darum und läßt über den ersten Ar
tikel des Ncgierung-Entwurfs, Widerruf des Dekrets der 
konstituirende» Versammlung vom lOten Mai und einfache 
Wiederherstellung der Getränksteuer, die namentliche Ab
stimmung vornehmen, die bei 000 Votirenden 379 Stim
men dafür und 239 dagegen ergiebt. Der Artikel 2. die 
Fortbestehung der Steuer in der bisherigen Weise während 
des Jahres 1850 betreffend, wird ebenfalls angenommen. 
Hierauf wird zur Verhandlung über den 3ten Artikel des 
Gesetzentwurfs über die Getränksteuer gzschritten. Der Be
richterstatter Vocher und der Finanzminister erklären, daß 
sie, um zu beweisen, daß es mit der Untersuchung zur 
Verbesserung der Getränksteuer ernst gemeint sei, einen 
Verbesserungsantrag anzunehmen, wonach das Resultat der 
Untersuchung der Nationalversammlung vor dem Isten Juli 
1850 vorgelegt werden soll. Dies wird genehmigt. Um 
4 Uhr wird endlich das Votum über das Gesetz zur Wieder
herstellung der Getränksteuer in seiner Gesammtfassung begon
nen. Der Berg nimmt daran Theil, da das obige Votum 
über den ersten Artikel, das 370 Stimmen für das Mini
sterium ergeben hat, (3 Stimmen mehr, als zur Gültig
keit des Votums erforderlich ist), ihn von der Fruchtlosig
keit des NichtabstimmenZ überzeugt hat. Es ergebsn sich 
sür das Gesetz 418, dagegen 245 Stimmen. (Lebhafte 
Bewegung.) 

P a r i s ,  d e n  2 3 s t e n  D e c e m b e r .  N o c h  i m m e r  s i n d  G e 
rüchte von einer Minister-Veränderung im Umlauf. Die 
Abwesenheit des Kriegministers in der Kabinetssitzung von 
vorgestern gab hierzu Veranlassung. Das xvenement be-
kauplet sogar, der Generalgouverneur von Algier. Herr 
Charron, sei deshalb nicht abgesetzt worden, weil das Ka-
binet nicht feststehe und einer der jetzigen Minister sich diesen 
Platz vorbehalten wolle. 

Der l'oulonnaig meldet: die' französische Flotte in der 
Levante habe den Befehl erhalten, nach Toulon zurückzu
kehren; mehrere Schisse, welche der Flotte Lebensmittel zu
führen sollten, haben diese wieder ans Land gesetzt. 

Die Armee des Ober-Elsasses uud die Alpeuarmee sind 
vollständig aufgelöst. Die dazu gehörenden Regimenter tre
ten von allen Seiten den Rückmarsch an. 

Emil von Girardin will die Kandidatur des Prinzen von 
Joinville für die nächste Präsidentenwahl in einer Reihe 
von Artikeln empfehlen. 

Das .lournal lies Nodats spricht sich sür den Plan einer 
Einigung und Verschmelzung der beiden Zweige des Hauses 
Bourbon aus. 

P a r i s ,  d e n  2 5 s t e n  D e c e m b e r .  D e r  d o n s t u u t i o n n e l ,  
seit kurzem das vertraute Organ des Elise?, enthält einen 

längeren Artikel zur Rechtfertigung des herrschenden Sy
stems, wovon Folgendes das Wesentlichste ist: „Reaction! 
Zwang! nennt Ihr alle Regierungen seit Februar und die 
vom lOten December insbesondere. Es sei so! Allein wenn 
nach den großen revolutionairen Krisen dieselbe Erscheinung 
immer wiederkehrt, wenn Männer von allen Parteien, die 
nach den socialen Erschütterungen zur Gewalt gelangen, die 
ungestümsten, wie die klügsten, die verwegensten wie die 
schüchtersten, dieselbe Bahn verfolgen, und, geringe Un
terschiede abgerechnet, dasselbe Benehmen beobachten, so muß 
man wohl ein Gesetz der Notwendigkeit, das alle treibt, 
darin erkennen. Heißt dies nun, daß jede Revolution be
stimmt ist, in ihren rechtmäßigen Resultaten getäuscht zu 
werden? Daß sie, unternommen, um die Freiheit eines 
Volkes zu vermehren, dieselbe vermindern muß? Daß sie, 
nachdem sie die Hoffnung gegeben hat, die Ausgaben zu 
reduziren, kein anderes Resultat haben kann, als dieselben 
zu vermehren? Heißt dies endlich, daß eine Nation, des 
Guten müde, das Bessere gesucht und nur das Böse gefun
den habe und nun verdammt sei. still zu stehen, aus Furcht 
vor Schlimmer»? Nein, dies ist nicht der Sinn des Wider
standes, der sich nach den Revolutionen zeigt. Das Bessere 
das man gesucht hat, wird kommen, es wird auch seinen 
Platz finden. Nur ist es eine Frucht, die etwas Zeit braucht, 
um zu reifen. Allein während das Bessere auf sich warten 
läßt, giebt es ein Uebel, das augenblicklich unter dem Ein
fluß einer Revolution zum Ausbruch kömmt. Dieses Uebel 
ist der Schwindel, der sich der Köpfe bemächtigt, der allge
meine Ehrgeiz, der in die Herzen eindringt beim Anblick der 
unvorhergesehenen plötzlichen und oft unverdienten Erhebun
gen; es ist der chronische Jnsurrektions-Zustand in Folge 
einer siegreichen Insurrektion; es ist die Verderbniß der 
Gemüther durch die unaufhörliche Anregung der schlechtesten 
Leidenschaften der menschlichen Natur, der Habgier und des 
Neides; es ist der Haß gegen jede, selbst die gerechteste und 
mühsamst erworbene Überlegenheit, den die gottloseste Pro
paganda anschürt. Die Gesellschaft befindet sich alsdann in 
einem moralischen Zustande, während dessen eine zu große 
Ausdehnung der Freiheit eine Gefahr wird. Inmitten die
ses Interregnums der Gesetze, das kürzer oder langer auf 
eine Revolution folgt, nimmt der Geist der Anarchie feine 
Stellungen und organisirt die Zerstörung, während er zu
gleich jeden Versuch zur Besserung hindert. Ist bei diesem 
vorübergehenden Zustande das Widerstehen nicht eine offen
bare Notwendigkeit für die Regierung? Jedes der Rechte, 
das die Agitatoren verlangen, ist bloß eine Kriegsmaschine, 
um die Regierung oder die Gesellschaft in Bresche zu legen. 
Das Vereinsrecht ist bloß noch das Recht, Klubs zu halten, 
wo die Minorität zur Empörung aufgestachelt wird. Die 
Presse ist keine Leuchte mehr, sondern bloß noch eine Brand
fackel. DaS Associationsrecht ist bloß noch das Recht, einen 
Staat im Staate zu bilden und über das ganze Land das 
Netz einer unwiderstehlichen Verschwörung auszubreiten. Ist 
es möglich, die dergestalt von den Zerstörern ausgebeutete» 
Rechte nicht ein? Zeit lang zu regeln, zu beschränken und 
selbst nölhlgensalls zu suspendiren? Ist es möglich, wenn 
man dem Schauspiel der Verheerungen einer anarchischen 
Freiheit beigewohnt hat, nicht seine Vorsichtsinaßregeln ge
gen dieselben zu ergreifen, nach der Überschwemmung die 
Dämme nicht zu befestigen und neue aufzuführen? Die un-
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endlicht Mehrheit einer Nation verlangt immer nach den 
großen revolutionairen Bewegungen von der Regierung die
sen periodischen Widerstand und Schutz. Sie weiß wohl, 
daß, wenn man einen Wagen auf einem AbHange hemmt, 
dies nicht heißt, daß man ihn ganz anhalten will; es heißt 
nur. daß man ihn verhindern will, sich zu überstürzen unv 
in Trümmer zu gehen. Man muß über den gefährlichen 
Abhang mit Vorsicht hinwegzukommen suchen. Wenn der 
Boden sich ebnet, eilt man wieder weiter vorwärts. Die 
gehemmten Revolutionen sind sicherer, nützliche Resultate 
hervorzubringen. Die Demagogen greifen übrigens bei der 
Regierung immer nur die eine Seite ihres Systems, den 
Widerstand an. Allein Maßregeln, die dem Hohen, Volks-
thümlichen. Brüderlichen in dem Geiste der Revolution ent
sprechen, sind von der Regierung ausgegangen und werden 
noch von ihr ausgehen und von der Nationalversammlung 
berathen werden. Das Gute wird geschehen. Allein war 
es nicht notwendiger, das Uebel zu hindern? Und welches 
Uebel? Den Bürgerkrieg und die Desorganisation der 
Gesellschaft!" 

England. London, den 22sten, December. Die 
neue Erpedition, die ausgesandt werden soll, um Sir John 
Franklin aufzusuchen, wird aus den Schiffen „Enterprise" 
und „Investigator" bestehen, die aber einen andern Weg 
einschlagen sollen, als die früheren Unternehmungen dieser 
Art. Sie sollen um das Cap Horn fahren und sich dann 
nordwärts richten, die Behrings-Straße passiren und sich 
so in die unbesuchten Kanäle begeben, in denen sich Sir 
John Franklin mit seinen Begleitern wahrscheinlich befindet. 
So wird das größte Hinderniß umgangen, mit dem frühere 
Erpeditionen zu kämpfe» hatten, indem man nicht die 
Strömungen zu durchfahren hat, in denen die schwimmen
den Eisfelder den Schiffern so große Gefahren bereiten. 

Schweiz. Bern, den 15ten December. Die Abtra
gung der genfer Befestigungen hat begonnen und soll rasch 
fortgesetzt werden. 

B e r n ,  d e n  I k t e n  D e c e m b e r .  Z u m  B u n d e s p r ä s i d e n t e n  
für das nächste Jahr wurde heute erwählt: Bundesrath 
Druey im zweiten Wahlgange. Seine Mitkonkurrenten wa
ren die Herren Munzinger und Näff. Herr Bundesrath 
Ochsenbein, welcher sich große Hoffnungen auf den Präsi-
dentenstuhl gemacht hatte, mußte erfahren, daß seine Zeit 
vosüber sei. Er erhielt nur 7 Stimmen von 1Z9. Auch 
seine Hoffnungen auf die Vice-Präsidentschaft schlugen fehl. 
Gleich im ersten Wahlgange blieb er hinter den anderen 
Kandidaten Munzinger und Näff zurück, fiel im dritten 
ganz auS der Wählend mußte daher diese 2te tzhrenstelle Mun-
zinger zufallen sehen. Schwerlich dürfte das Wahlresultat 
auf die Bundesräthliche Politik ändernd einwirken , obwohl 
Druey in seinerNede,worin er erklärte, daß er dieWahl annehme, 
viel von Volkssouverainetät, Demokratie in allen Kon
sequenzen :c. sprach. Wer ihn zum ersten Male hörte, hätte 
glauben sollen, ein Mitglied der pariser Montagne vor sich 
zu sehen. 

Italien. Von der italienischen Gränze, den 
18ten December. Herr von Eorcelles ist am 14ten in Flo
renz eingetroffen. In Livorno schiffte sich am 12ten Herr 
Longo, der als neapolitanischer Courier nach Wien gegan
gen war, wieder nach Neapel ein: desgleichen Oberst Feata 
mit vier spanischen Offizieren. welche nach Civitavecchia 
gingen. um zu ihren Corps zu stoßen. Man schreibt von 
einem Anlehen. welches Rom mit Frankreich abgeschlossen 
haben soll. Mit dem neuen Jahre sollen auch die Bons 
der römischen iBank verschwinden und Schatzscheine an ihre 
Stelle treten. Baraguay d'Hilliers ist am 12ten wieder in 
Rom eingetroffen. Er hat in Portici dem Papste seine 
Kreditive überreicht. Durch Foligno brachte man politische 
Gefangene, welche auch in die Verschwörung hinsichtlich der 
Ermordung Rossi's verwickelt gerveseu sein sollen. In Or-
vieto werden ehestens wieder die Jesuiten einziehen. Die 
Verwaltungsbehörden sind beaustragt, ihnen ihre Güter zu
rückzustellen, unv im kommenden Jahre werden sie die Schu
len eröffnen. Allenthalben werden die Spanier durch andere 
Truppen ersetzt. Saracinelli wird das Kommando in Um-
brien und Sabina übernommen. Nun hört man auch aus 
Neapel, daß der Papst bald nach Rom zurückkehren werde. 
Man erwartet dort in der That eine Amnestie. Der König 
ist wieder in der Stadt sichtbar geworden. Der in den Fa
briken von Catania während der letzten Ereignisse Verursachte 
Schaden ist bereits wieder gut gemacht und sie sind in vol
lem Gange. Auch die Universität ist stark besucht 

R o m ,  d e n  1 4 t e n  D e c e m b e r .  D i . e  R ü c k k e h r  d e s  P a p 
stes ist noch immer problematisch. Das glaubwürdigste 
Gerücht ist: Ein Kongreß von Gesandten wurde auf Ver
langen des Generals Baraguay d'Hilliers in Portici gehal
ten ; diese thaten einen gemeinschaftlichen Schritt beim Papste 
um ihn zur Rückkehr zu bestimmen. Der Papst nahm diesen 
Schritt sehr gut auf. Die Kardinäle jedoch, die in Neapel 
versammelt waren, sprachen sich nicht gegen die Nützlichkeit 
der Rückkehr, sondern gegen ihre Zeitgemäßhüt aus. Der 
Papst trat ihrer Ansicht bei, und seine Rückkehr ist auf eine 
passendere Zeit hinausgeschoben; diese erwünschte Zeit ist 
die des Abschlusses einer Anleihe und der Lösung der Gar
nisonfrage von Rom. 

Spanien. Madrid, den I3ten December. Der 
Gesundheitszustand der Königin ist befriedigend. 

In Barzelona sind 899 Mann der Erpeditions-Armee 
auS Italien angekommen. 

Türkei. Aus Aegypten langen die befriedigendsten 
Nachrichten ein; das Land ist vollkommen ruhig; Abbas 
Pascha hat eine Reise nach Ober-Aegypten angetreten. 

(Pr. St. Anz.) 

D r u c k f e h l e r .  
In der vorigen Nummer ist zu lesen: 

Sp.2Z.23v. o. Statt „Pendellungen" Pendellangen. 
„ 3„ 9„u. „ „Companula pensicifolia" Campa-

n u l a  p e r s i c i f o l i a .  

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 
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24 Decbr MitÄMStht TtttUNg. 
^)te Mttaulsche Zeitung Die Pränumeration br-
erscheint zweimal wö- " trägt für Mitau jährlich 4, 
chentlich und wird am halbjährlich 2 Nbl. S., 

Mittwoch u.Sonnabend Ni«5»^ über die Post jäh rlich 5 
M.nd-«g.g-b.„. Vierundachtzigster Jahrgang. 

I n l a n d  

St. Petersburg, den 18ten December. Der Straßen
beleuchtung St. Petersburgs stehen große Veränderungen 
bevor. Inwiefern dazu das elektrische Licht berufen sein 
mag, mit welchem gegenwärtig fast in allen Hauptstädten 
der civilisirten Welt Versuche gemacht werden und dessen 
erste Probe auch hier kürzlich das Gespräch des Tages war, 
muß der Zukunft vorbehalten bleiben zu entscheiden. Ge
wiß ist dagegen, daß die Gasbeleuchtung künftig mit den 
Spiritus-Laternen zu wetteifern'hat. Letztere Beleuchtungs
art, mittelst einer Mischung von Spiritus und Terpentin, 
zuerst für die Straße benutzt zuhaben, ist ein Verdienst, 
welches unbestreitbar der Stadt Dorpat gebührt. Bei uns 
wird bereits die ganze Stückhof-Straße auf diese Weise er
hellt und in der Uferstraße des Moika-Kanals find die Vor
kehrungen dazu getroffen. Wenn. wie zu erwarten steht, 
die Spiritusmifchung wohlfeiler gestellt werden kann als 
das Steinkohlen-Gas, so ist, bei der größern Einfachheit 
der Konstruktion, welche die Spiritus- vor den Gaslaternen 
voraus haben, der Ausgang ihres Wettstreites leicht vor
aus zu sehen. 

(St. Petersb. Ztg.) 

A u s l a n d .  
Deutschland. Frankfurt a. M., den 27. Decbr. 

Se. Kaiserliche Hoheit der Erzherzog Johann empfing ge
stern die regierenden Bürgermeister und eine Deputation des 
Senats der freien Stadt Frankfurt, welche demselben die 
ihm zu Ehren geschlagene Denkmünze überreichten. Diese 
Herren erbaten sich die Erlaubniß, ein Gemälde anfertigen 
zu lassen, welches den Erzherzog im Augenblick der Über
nahme der Reichsverweserstelle in der Paulskirche darstellt. 
Heute giebt der Erzherzog ein großes Gastmahl, zu welchem 
die Bundeskommissarien, die fremden Botschafter bei der 
Centralgewalt und die regierenden Bürgermeister der freien 
Stadt Frankfurt eingeladen find. Der Tag der Abreise 
Sr. Kaiserl. Hoheit und seiner Familie ist noch nicht be
stimmt; eine Unpäßlichkeit des Grafen von Meran, seines 
Sohnes, verhindert dieselbe. 

Heute gegen 11 Uhr Vormittags verabschiedeten sich 
sämmtlicheOffizierskorps der hier garnifonirenden Truppen, 
mit dem Feldmarschall-Lieutenant Baron von Schirnding 
an der Spitze, bei Sr. Kaiserlichen Hoheit dem Erzherzog 
Johann. 

Der Fackelzug, welchen die sämmtlichen Offiziere der 
hiesigen Truppencorps dem Erzherzog Johann bringen woll
ten ist auf den Wunsch Sr. Kaiserl. Hoheit des ungünsti
gen' Wetters wegen abbestellt worden. 

Die Bundeskommission hat ihre Geschäfts-Ordnung fol
gendermaßen eingetheilt: Für das diplomatische Fach: Herr 

von Biegeleben; Inneres, Justiz und Handel: Herr Geh. 
Regierungsrath Matthis: Finanzen: Herr Ministerial
rats Baron von Nell; Marine: Herr Oberst-Lieutenant 
von Wangenheim. Das Kriegswesen ist in drei Sektionen 
getheilt, nämlich für die Bundestruppen: Herr Oberst-
Lieutenant von Liel; für die Festungen: Herr General 
Eberle und für das Verproviantirungwefen: Herr Jnten-
dantur-Rath Loos. 

—  B a y e r n .  M ü n c h e n ,  d e n  2 5 s t e n  D e c e m b e r .  
Der Nürnberger Korresp. meldet: „Die seit längerer 
Zeit schon gerüchtweise verbreitete Nachricht hat jetzt defini-
nitive Bestätigung erhalten, daß Se. Majestät der König 
den Staats-Minister von der Psordten zum Minister-Präsi-
denten ernannt hat/ 

—  W ü r t t e m b e r g .  S t u t t g a r t ,  d e n  2 4 s t e n  
December. Fünfzehn Abgeordnete (darunter Römer, Rey-
fcher und Zwerger), welche in der aufgelösten Versammlung 
die Minderheit bildeten, haben einen Rechenschaftsbericht ver
öffentlicht, worin sie die Gründe ihrer Abstimmungen in 
den Hauptfragen angeben. Ihre Mitbürger sollen dadurch 
die Überzeugung gewinnen, daß sie das Mögliche gethan 
haben, um einen Bruch mit der Regierung zu vermeiden, 
daß sie sich aber zugleich bestrebt haben, den Rechten des 
Volkes nichts zu vergeben. 

—  B a d e n .  K a r l s r u h e ,  d e n  2 5 s t e n  D e c e m b e r .  
Das gestern Abend ausgeben? Regierungsblatt enthält das 
„provisorische Gesetz, die Ausgleichungen der Kosten für die 
durch den Maiausstand nöthig gewordene militärische Hülfe 
betreffend." 

—  S c h l e s w i g - H o l s t e i n .  S c h l e s w i g ,  d e n  
23sten December. Die drei von der Statthalterschaft er
nannten Vertrauensmänner, Syndikus Prehn aus Altona, 
Obergerichtsrath Mommsen und Or. Steindorff aus Schles
wig. sind bereits, vorgestern nach Kopenhagen abgereist. 

—  A n h a l t - D e ß a u .  D e ß a u ,  d e n  2 9 s t e n  D e 
cember. Heute Vormittag lag der nachstehende Bericht über 
das Befinden Ihrer Königlichen Hoheit der Frau Herzogin 
in dem Anfrage-Gemach zur Einsichtnahme aus: 

„Gegen I I) Uhr Vormittags trat unerwartet ein so hoher 
Grad von Erschöpfung ein, daß der Athem schon röchelnd 
und die Hautwärme fast ganz geschwunden. Ein sehr reich
licher allgemeiner Schweiß scheint wenigstens die augenblick
liche Gefahr noch einmal beseitigt zu haben. 

Vormittags 11 Uhr. 
Or. Kurtz." 

Auf mündliche Erkundigungen im Herzoglichen Schlosse 
vernimmt man gegen Abend, daß der Zustand noch immer 
derselbe sei. 
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—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  2 6 s t e n  D e c e m b e r .  
Dem Vernehmen nach haben wir ein neues Militair-Gefetz-
buch zu erwarten, an welchem eine eigens zu diesem BeHufe 
niedergesetzte und aus den tüchtigsten Fachmännern des 
Kriegsministeriums gebildete Kommission bereits seit vori
gem Jahre arbeitet. Wenn die Arbeit vollendet ist, wird 
sie nicht dem Kriegsministerium, sondern, da sie eben ein 
Akt der allgemeinen Gesetzgebung ist, dem Justizministerium 
vorgelegt werden, um durch dasselbe und unter seiner Ver
antwortlichkeit die Genehmigung des Kaisers als provisori
sches Militair-Gesetzbuch zu erhallen. welches sowohl die 
Civil- als Strafgesetzgebung für die gefammte österreichische 
Heeresmacht umfaßt, vorbehaltlich jedoch der endlichen Zu
stimmung des künftigen allgemeinen österreichischen Reichs
tages. 

Der Typhus nimmt in Wien einen sehr bösartigen Cha
rakter an, und im K. K. allgemeinen Krankenhause liegen 
bereits 32 Aerzte an diesem Uebel krank danieder, welches 
sie aller Wahrscheinlichkeit nach bei Krankenvisiten geerbt 
haben. Aus Graz wird berichtet, daß das dortige Landes« 
Militärkommando sich an das Kriegsministerium gewendet 
unv dringend eine Pension für die Wittwen und Waisen 
jener Civilärzte beantragt habe, welche als Opfer bei 
Behandlung der Typhuskranken in den Militair-Spitälern 
fielen. 

W i e n ,  d e n  2 8 s t e n  D e c e m b e r .  D e r  L l o y d  e n t h ä l t  f o l 
gende Hofnachrichten: „Se. Majestät der Kaiser giebt nun 
wöchentlich dreimal, an jedem Montag. Mittwoch und 
Freitag, Prival-Audienzen. Die Zahl der Bittsteller be
lauft sich jedesmal ans hundert, von denen der Kaiser jeden 
allein in seinem Kabinet spricht. Jede Woche einmal, am 
frühesten Morgen, ertheilt der Kaiser öffentliche Audienzen. 
n?o jeder seiner Unterthanen. ohne Ausnahme. Zutritt zu 
ihm hat." In diesen Audienzen empfängt der Monarch nicht 
selten über 300 Bittschriften. 

A g r a m ,  d e n  2 I s t e n  D e c e m b e r .  D i e  S ü v s l .  Z t g .  
sagt, der Banal-Rath habe beschlossen, gegen.die vom Mi< 
nisterium angebahnte Einführung der deutschen Sprache bei 
der hiesigen Oberpostverwaltung, wie auch gegen das den 
Mitgliedern des Banal-Rathes zugemuthete Tragen der 
neuen österreichischen Reichsbeamten-Uniform, an de» Ban 
eine energische Vorstellung und Verwahrung zu richten. 

V e n e d i g ,  d e n  2 0 s t e n  D e c e m b e r .  F r e u d e  u n v  I n d i g 
nation erfüllt heute jeden Venetianer. Freude, daß der 
letzte Mord der Schildwache auf der Insel Lido nicht auf 
Venedig lastet. Indignation hingegen auf gegen Mörder, der 
heute entdeckt wurde und auch das Verbrechen eingestanden 
hat. Es ist ein Gränzsoldat, ein Kamerad des Ermordeten, 
der sich freundschaftlich zu dem Posten schlich, ihn erdolchte 
und ihn der Baarschaft von 31 Fl., die er im Gürtelbeutel 
bei sich trug, beraubte, die im Marine-Arsenal verübte Er
mordung eines Marineoffiziers wird hoffentlich den Vene
tianer» ebenfalls keinen Schaden bringen; es hat sich nämlich 
gezeigt, daß der Mörder, der überdies mit einer zahl
reichen Familie belastet war, nur durch Nahrungsmangel 
und Rache zu jtner That verleitet wurde. Feldmarschall 
Graf Radetzky hat dem Podesta Graf Correr gratulirt, daß 
Venedig an diesen beiden Mordthaten keine Schuld trägt. 

Die anfangs für die reichsten Familien der Stadt ausge
schriebene Kriegssteuer soll denselben erlassen sein, eine kaum 
erwartete Milde, die nicht wenig zur Wiederbelebung des 
guten Humors sür die Wintersaison beitragen wirr. Noch 
sind die meisten dieser Familien auf deni Lande. wo sie das 
schönste Wette? begünstigt: auch wir in der Start sehen 
noch keine Schneestocken. 

P e s t h ,  d e n  2 l i s t e n  D e c e m b e r .  H e u t e  ^ r ü h  v o n  h a l b  
neun bis zehn Uhr geschah im großen Saale des pesther 
RathhauseS die öffentliche feierliche Verkündigung der Ver
fassung des Kaiserthums Oesterreich. Der Herr Di
strikts - Ober - Kommissär von Szent - Jvanyi konnte 
wegen Krankheit dem Akte nickt beiwohnen, daher der Bür
germeister unv Kaiserliche Rath von Koller an der Spitze 
der heutigen großen Amtshandlung sungirte. Er hielt eine 
Rede, worin das große Kaiserliche Geschenk nach Gebühr 
gewürdigt wurde und alle Wohlthaten dieses Grund-Reichs
gesetzes, worauf das künftige Heil der in Eintracht verbun? 
denen österreichischen Völker ruhen soll, eindringlich hervor
traten. Hierauf wurde die Verfassung zuerst in ungarischer 
und sodann in deutscher Sprache verlesen. Als nun auch 
die slawische Übersetzung an die Reihe kommen sollte- erscholl 
der Ruf von allen Seiten, daß dies wohl überflüssig wäre, 
da man bereits vollkommen und zur Genüge in der ganzen 
großen Versammlung unterrichtet sei. Die dritte Verlesung 
unterblieb daher, und jetzt machte sich durch allgemeine Ac-
clamation der Wunsch geltend, daß eine Deputation aus 
dem Mittel der anwesenden Honoratioren erwählt werde, 
welche die Dankgefühle der pesther Stadt zur Unterbreitung 
bei Sr. Allerh. Majestät dem Kaiser unv König in einer 
Audienz beim Armee-Oberkommandanten verdolmetsche» 
solle. Zu diesem Behufe wurven fünfzehn Mitglieder, mit 
dem Bürgermeister von Koller a» der Spitze, ernannt. In 
diesem Augenblicke, elf Uhr Vormittags, findet in der 
Stadt-Pfarrkirche das mit der heutigen Handlung verbun
dene Tedeum Statt. Mittags drei Uhr wird beim Felv-
zeugineister große Tafel sein. 

Frankreich. Gesetzgebende Versammlung 
Sitzung vom 20sten December. Die Diskussion über die 
Errichtung eines vierten Bataillons im ersten Regiment der 
Fremdenlegion wird fortgesetzt. Der Berichterstatter Herr 
Bedeau ersucht die Versammlung, die Diskussion ans 
übermorgen auszusetzen, da der Minister einige Abänderun
gen im ursprünglichen Gesetzvorschlag gemacht. Die Kam
mer schiebt die Diskussion bis nächsten Freitag auf unv 
schreitet hierauf zur dritten Vorlesung des Gesetzes über die 

'Aushebung von 80,000 Mann von der Klasse 1849. Die 
Versammlung nimmt den Gesetzvorschlag an. Hierauf wer
den mehrere Kredite für 1847 . 1848 und 1849 bewilligt. 
Die Kammer schreitet endlich zur dritten Verlesung über de» 
Antrag des Herrn Fouquier von Herouel. die Vermehrung 
der Wahlkreise betreffend. Die Diskussion bringt kein nenes 
Licht in die Sache. Ein Deputirter wird mit einem Ord
nungsrufe bedroht, weil er von Royallsten spricht. Herr 
Dupin untersagt ihm dies. Herr Miot nämlich. — ge
reizt durch die Worte des Herrn Souliers, der erklärt, 
man wisse wohl, was eine gute Regierung sei, Landleute und 
Städter verständen es, nur habe sie die Republik bis jetzt 
nicht sehr befriedigt, — begann feierlich: „Bürger Demo-
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Meine Herren Royalisten!" und hat wenig Hoffnung auf Wahlen in ihrem Sinne im 

^ Zur Ordnung!) Der Präsident bemerkt: Departement Saone unv Loire, daS (i Abgeordnete zu er--
5. die Versammlung in zwei Partheien theilen. nennen hat. Im Departement Loire und Eher soll es eben 
seien Sle anständig und gebrauchen Sie keine Partei-Aus- so stehen. Der Kandidat der Orleanisten ist dort der frühere 

? Ni Ordnung." Herr Miot nimmt Direktor der komischen Oper. Herr Croßnier. Herr Gal-
das ^L.ort wieder auf und sagt: „Ich bin anständig, ich lay wird als definitiver Kandidat für die demokratische Par-
vedtene mich gegen Jeden der Ausdrücke, die er seiner Mei- tei von Algier genannt. 
nung nach vorzieht," (Zur Ordnung, zur Ordnung!) Die Nachrichten aus Algier lauten befriedigend. Die 
Der Grande nt droht Herr Miot abermals mit einem Einnahme von Zaatscha hat einen sehr günstigen Einfluß 
Ordnungsruf, der auch wirklich erfolgt, als Herr Miot auf die Eingebornen ausgeübt, von denen ein großer Theil 
emphatlich die Männer von 1793 zu Zeugen anruft, daß sich freiwillig unterwarf. General Herbillou zog am 13ten 
die Constitution verletzt worden sei. Herr Miot bleibt un- December in Konstantine ein und überließ seinen Offizieren 
erschutterlich; die Versammlung, sagt er. verstehe nicht das die Unterwerfung einiger unbedeutender Stämme. General 
allgemeine Stimmrecht. sie wolle die Lage des Volkes ver- Carcabet wird in Afrika nach dem Muster der korsischen 
ichlimmern. Der Präsident ruft Herrn Miot zum drit- Scharfschützen ein afrikanisches Corps einrichten. 
tenmal zur Ordnung. erteilt ihm eine Cenfur und läßt England. London, den 25sten December. Die 
die Kammer darüber abstimmen, ob dem Redner das Wort l'imss nimmt von einer während Her Debatte über die Ge
entzogen werden soll. Die Kammer entzieht dem Redner tränksteuer in der französischen Nationalversammlung von 
das Wort. Dieser jedoch fährt fort, zusprechen. Der Jules Favre gethanen Aeußerung, die Selbstsucht der Ari-
Präsident bemerkt ihn«, daß er nicht sprechen dürfe. Herr stvkratie sei überall der englischen Steuerverfassung aufge-
Miot erwiedert ihm darauf: „Welches Mittel haben Sie, prägt, Anlaß, die Ungerechtigkeit dieses Vorwurfs nachzu-
mich daran zu verhindern?" Der Präsident bedeckt sich, weisen. „Die Verfassung Englands", sagt sie, „hat un-
Die Kammer wird unruhig, eine große Anzahl der Majo- zweifelhaft die Formen und den Geist aristokratischer Regie-
rität erhebt sich, die Sitzung wird suspendirt, nach einer rung in einem Maße bewahrt, welches der ganzen revolutio-
kurzen Zeit aber wieder aufgenommen. Herr Baroche nairen Schule französischer Staatsmänner überraschend fein 
besteigt den Präsiventenstuhl. Alle Amendements werden muß; aber die Aristokratie und die höheren Klassen Eng
verworfen, und der erste Artikel des Gesetzes, wie ihn die lands haben gerade darum Stürme ausgehalten, welchen 
Kommission an Stelle des Art. 27 des Wahlgesetzes vor- weniger mächtige Körperschaften unterlegen sind, weil sie 
schlägt, wird angenommen. Er lautet: „Jeder Wahl- ihre Verteidigung nicht auf die Erhaltung verhaßter Pri-
bezirk muß eine Bevölkerung haben, die 399 Seelen über- vilegien gestützt haben, weil sie sich nicht von den gemein--
steigt. Die Gemeinden, die vom Kanton durch das Meer famen Lasten und Pflichten deZ Volkes ausschlössen, sondern 
getrennt sind, können einen Bezirk für sich bilden. Keine im Gegentheil stets das Meiste an Geld und geistiger Arbeit 
Landgemeinde kann in mehrere Bezirke getheitt werden." zum Staatsdienste gaben, und weil sie sich nie geweigetr ha-
Der transitorische Artikel, welcher die Generalkonseils mit ben, ein Klassen-Interesse dem allgemeinen und dauernden 
der Entwerfung der Tabelle der Bezirke beauftragt, wird Interesse der Nation zu opfern. Innerhalb des letzten 
ebenfalls angenommen. Die Kammer nimmt hierauf auch Vierteljahrhunderts, und vornehmlich in den letzten sieben 
noch folgenden Zusatzartikel, den Herr Prudhomme Jahren ist die ganze fiskalische und kommerzielle Gesetz
vorschlägt, an: „Die Generalkonseils der Departements gebung Englands von dem unbeugsamen Willen geleitet 
versammeln sich wenigstens vierzehn Tage vor jeder Wahl worden, daß der wahren Wohlfahrt der ganzen Volks-
in ausserordentlicher Sitzung." Die Kammer schreitet hier- gemeinde alle Sonderinteressen aufgeopfert werden müssen, 
auf zur Abstimmung über die Gefammtheit des Gesetzes, Volksherrschaft und Volksinteresse gehen nicht immer Hand 
welches mit 412 gegen 293 Stimmen angenommen wird. in Hand. Andere Völker mögen ein weiter ausgedehntes 

Pari.s, den 25sten December, Abd el Kader soll sich Stimmrecht oder eine demokratische Verfassung haben; aber 
täglich die französischen Journale übersetzen lassen und den wir werden stets sagen, daß die aus diesen Institutionen ent-
Ereignissen mit der größten Aufmerksamkeit folgen. Die standenen gesetzgebenden Versammlungen in dem 'felbstver-
Einnahme von ZaaNcha soll ihn sehr mißgestimmt haben. leugnenden Willen, nur für das Interesse der Massen zu 

Ludwig Philipp soll die Absicht haben, nächstens ein sorgen, weit hinter dem englischen Parlamente zurückgeblie-
vierbändiges Werk.: „Achtzehn Regierungsjahre", zu ver- ben sind. Keine einzige von ihnen hätte sich und ihrer eige. 
öffentlichen. nen Klasse eine ausschließliche Einkommensteuer von 3 pCt. 

P a r i s ,  d e n  2 6 s t e n  D e c e m b e r .  D i e  W a h l e n  b e s c h ä f t i -  a u f e r l e g t ,  k e i n e  I r l a n d  e i n e  B e f r e i u n g  v o n  e i n i g e n  d e r  b e -
gen die verschiedenen Parteien in der Provinz. Die Na- deutendsten Steuern gestattet und das vorherrschende Inte
rnen der Kandidaten, die sich die Parteien entgegenstellen, reffe des Land'es, bloß um der Arbeiter-Bevölkerung des 
sind noch nicht alle bekannt. Der Zwiespalt, der neulich Landes eine unbeschränkte Zufuhr von unbesteuertem Brod 
in Bordeaux zwischen den Legitimisten und Orleanisten statt- zuzuführen, alles fiskalischen Schutzes beraubt. In Frank
sand, scheint sich auch an anderen Orten wiederholen zu reich dagegen ist seit 35 Jahren unter den verschiedensten 
wollen, da die Anhänger der beiden Königlichen Häuser in Regierungen keine einzige Reform gegen das Interesse der 
der letzten Zeit ein heftiges Kreuzfeuer von Journalartikeln herrschenden Klasse oder lediglich aus Rücksicht auf das Jn-
über die eventuellen Ansprüche auf den Thron unterhalten, teresse der Konsumenten oder der ärmeren Klassen vorgenom-
Der zufolge, ist die Regierung über die Stimmung men worden. Die direkten Steuern steigen viel tiefer hinab 
der Bevölkerung in der niederen östlichen Zone sehr besorgt als in England, die indirekten Steuern nehmen meistens die 
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Form eines lästigen Monopols an, wie dies bei den Eisen-, 
Steinkohlen- und Fleifchzöllen der Fall ist. Anstatt die 
städtischen Steuern durch Grundabgaben aufzubringen, wer
den sie auf die Einfuhr von Lebensmitteln gelegt und treffen 
dadurch am schwersten die Aermeren. Selbst das Beamten
wesen spiegelt den Unterschied wieder. In England wird 
ein großer Theil des Staatsdienstes unentgeltlich von der 
Aristokratie besorgt, während in Frankreich auch der kleinste 
Beamte aus dem Staatsschatze besoldet wird, so daß die 
Demokratisirung der Regierung hier direkt aufMehrbelastung 
ves Volks hinwirkt." 

L o n d o n ,  d e n  2 6 s t e n  D e c e m b e r .  D e r  B e w a h r e r  d e r  
Staatsarchive hat auf sein Gesuch die Bewilligung erhalten, 
einen Katalog der merkwürdigsten Dokumente, die sich in 
diesem großen Etablissement befinden, drucken zu lassen. 
Der Katalog wird für historische Forschungen vom größten 
Nutzen sein, weil er zahlreiche Dokumente nachweisen wird, 
von deren Vorhandensein man bisher gar nichts wußte, und 
die in einer Art die reichen diplomatischen Sammlungen 
vervollständigen werden, die sich in dem Departement der 
Manuskripte in dem britischen Museum befinden. 

Aus Kapstadt hat man Nachrichten bis zum 3ten No
vember. Die Stimmung der Kolonisten in Bezug auf vie 
Aufnahme von Sträflingen hatte, wo möglich, noch einen 
entschiedeneren Charakter des Widerstandes genommen. Die 
Zeitungen waren voll von den heftigsten Angrissen gegen den 
Gouverneur Sir H. Smith, und diesem hatte Aerger und 
Aufregung eine ernsthafte Erkrankung zugezogen. Die 
Vereine gegen die Aufnahme von Sträflingen agirten mit 
großem Erfolge und verbreiteten unter dem Landvolke heftige 
Adressen, in welchen die britische Regierung geschmäht wurde. 
Am Abend des Isten November waren in der Kapstadt alle 
männlichen Einwohner von einem gewissen Alter aufgefor
dert worden, sich im Stadthause einzufinden, um sich als 
Konstabler einschreiben zu lassen. 

Spanien. Madrid, den 20sten December. Man 
spricht von einem Vertrage, den Spanien mit den Häusern 
Rothschild und Bowring abgeschlossen habe. Diese Häuser 
würden der Regierung 50,000 Pfd. Sterling auf die Minen
erzeugnisse von Almaden vorschießen, und dies Geld 
soll dazu dienen. die Zinsen der 3proz. Schuld in Paris 
und London zu zahlen. 

V e r m i s c h t e s .  
L o n d o n ,  d e n  l O t e n  D e c e m b e r .  E n d e  d i e s e s  M o n a t s  

werden die beiden Schiffe „Enterprise" und „Jnvestigator" 
zu der neuen Nordpol-Erpedition nach der Behringsstraße 
absegeln. Lady Franklin befindet sich jetzt in London und 
läßt nichts unversucht, was zur Auffindung ihres Mannes 
Sir John Franklin führen kann. Auch wollen zwei Offi
ziere der britischen Marine im nächsten Frühjahre auf Wall
fischfängern in die Polargegenden sich'begeben, um in der 
Davis-Enge oder an anderen Orten, wo man Sir John 
mit seinen Gefährten vermuthen kann, mit Rath und Hülfe 
zur Hand zu sein. Ueber den Plan der Admiralität in Be

treff der Aufsuchung Sir John Franklin's erfährt man fol
gendes Nähere. Die beiden Schiffe „Jnvestigator" und 
„Enterprise" werden sobald als möglich England verlassen 
und ihre Reise um Kap Horn herum nach den Sandwich-
Inseln im Stillen Ocean nehmen, wo sie weitere Befehle 
abzuwarten haben. Diese werden durch ein besonderes 
Dampfschiff befördert, welches im Frühjahr erpedirt werden 
soll. Hat man bis dabin noch immer keine Nachricht von 
Franklin erhalten, so soll das Dampfschiff eines von den 
Schiffen ins Schlepptau nehmen und es nach der Behrings-
Straße bugsiren, während ein anderes, im Stillen Meere 
stationirendes Kriegsdampfschiss inzwischen Befehl erhalten 
wird, nach den Sandwich-Inseln zu gehen, um das zweite 
Entdeckungsschiffebenfalls nach der Behrings-Straße zu bug
siren. Man legt in England besonders Gewicht daranf, daß 
die jüngst zurückgekommene Erpedition nicht die geringste 
Spur von Schiffstrümmern gesehen hat, und folgert daraus, 
daß sie noch im Eise irgendwo, zwar eingeschlossen, aber 
doch in Sicherheit sind. Dieser gänzliche Mangel an Zeichen 
kann freilich umgekehrt ausgelegt werden. Indessen herrscht 
in der britischen Marine eine sanguinische Hoffnung, ihre 
kühnen Kollegen dem Vaterlande zurückgeben zu können, und 
von allen Seiten melden sich Offiziere und Matrosen als 
Freiwillige, und zwar nicht allein die, welche arktische Er-
peditionen mitgemacht, sondern auch diejenigen. welche in 
China, Ostindien und sogar au der afrikanischen Küste und 
auf der westindischen Station gedient haben. Man ver
nimmt, daß der Marine-Capitain Collifen, Ritter des 
Bath-Ordens das Kommando der „Enterprise" führen wird, 
allein es ist noch nicht beschlossen, wem der Oberbefehl der 
Erpedition anzuvertrauen ist. Man spricht zwar vom Ad-
miral Beaufort, doch dürfte sein Rang und sein hohes Al
ter dies unmöglich machen. Es ist nicht unwahrscheinlich, 
daß Sir James Roß das Kommando wieder übernimmt. 
Mittlerweile hat die britische Regierung Schritte gethan, 
um von den russischen Behörden im Nordwesten von Ame
rika die nöthige Unterstützung und Hülfe für die Erpedition 
zu erhalten, die sicherlich mit Freude geleistet wird. Die 
Schiffe waren bei dem letzten Versuch nicht gekupfert. da 
die Erfahrung lehrt, daß Holz besser im Stande ist. den 
Eismassen zu widerstehen, allein da sie jetzt eine so längs 
>Reise zu machen haben, ehe sie zu den Eisgebirgen gelangen, 
so ist Ordre gegeben worden. sie unverzüglich mit Kupfer 
zu beschlagen. Das große Boot der „Enterprise" war bei 
der letzten Erpedition mit einer kleinen Dampfmaschine von 
10 Pferdekraft versehen und war vom größten Nutzen, indem 
es sich leicht durch die Eisschollen einen Wegebahnen konnte, 
welches für die Matrosen unmöglich. Sir I. Roß ließ in-
deß dieses Boot nebst einem gehörigen Vorrath Feuerung an 
einer Stelle zurück, wo es wahrscheinlich war. das Frank
lin es finden könnte. Es wurde daher ein neues für daß 
Schiff gebaut. welches auch seine Maschine erhalten hat, 
und es wurden nun auf der Themse Versuche damit ange
stellt, welche sehr befriedigend ausfielen, indem das Boot 
die Geschwindigkeit von k Knoten erreichte. 

(Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 
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Hofrath de la Cr vir. 
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I n l a n d .  
St. Petersburg. den lilten December. DerRussi. 

sche Invalide enthält nachstehenden Kriegsbericht aus 
dem Kaukasus: Die mit glücklichem Erfolge ausgeführten 
Kriegsoperationen, zur Unterwerfung der Kleinen Tsche-
tschna unternommen, haben die Ruhe im Kreise von Wladi-
kawkask und auf der grusinischen Militairstraße befestigt. 
Jedoch noch ein Zufluchtsort war den Raubhorden geblieben: 
der im Südosten von jener Straße liegende unzugängliche 
Galaschewsche Engpaß. Ihre Streifzüge innerhalb unserer' 
Granzen. wenn sie auch nur von nicht zahlreichen Haufen 
ausgeführt wurden, erheischten Ahndung, sodann mußte, 
sollten sie unterworfen werden, nach diesem Engpaß hin ein 
Weg gebahnt werden, den unsere Truppen zu jeder Zeit 
passiren konnten. Zur Erreichung'dieses doppelten Zweckes 
gab der Ober-Kommandirende des abgesonderten Kaukasi
schen Corps dem General-Major Jljinski den Befehl, 
gegen Ende des Novembers k'/z Bataillonen Jiifantrie, eine 
Sappeur-Kompagnie. 4 Berggeschütze, .Z'/z Ssotnia Kasa-
ken, 3 Ssotnia Miliz und ein Raketen-Komando zusam
menzuziehen. General-Major Jljinski erkannte, daß, um 
dieser gegen das Land der Galaschewzen beschlossenen Unter
nehmung ben Erfolg zu sichern. unsere Truppen gleichzeitig 
von zwei Seiten vorgehen müßten, und theilte deshalb die 
unter seinem Befehle stehende Kriegsmacht in zwei Kolonnen, 
d i e  e r  d e m  K o m a n d o  d e s  G e n e r a l - M a j o r s  B a r o n  W r e w s k i  2 .  
und des Obristen Sflepzow anvertraute. Die erste Ko
lonne, bei welcher General-Major Jljinski selbst sich be
fand. hatte die Weisung von WladikawkaS gegen den Distrikt 
Algus-Ali zu marschiren. während die andere vom Flusse 
Assa in den östlichen Theil des galaschewschen Landes ein
fallen sollte. Um die Aufmerksamkeit des Feindes von diesem 
k o m b i n i r t e n  A n g r i f f e  a b z u l e n k e n ,  z o g G e r a l - M a j o r  J l j i  n  s  k i  
unbemerkt an der Assa 2 Bataillone und 3 Kompagnien des 
Tenginschen Infanterie-Regiments, und die tapferen Ssotnias 
der Ssunsha-Kasaken zusammen und rückte sodann selbst 
mit 3'/^ Bataillonen des Nawaginschen Jnfanterie-Regi-
ments und den Milizen-des Kaukasischen Kreises gegen den 
Bezirk Algus-Ali. Die Galaschewzen erwarteten den An
griff nur von dieser Seite und richteten daher dahin ihre 
H a u p t m a c h t .  D a  g i n g e n ,  w i e  G e n e r a l - M a j o r  J l j i n s k i  
es angeordnet, in der Nacht vom 22. auf den'23. Nov. beide Ko
lonnen rasch unv unerwartet vor, vereinigten sich beim Wei
ler Bereschka und zerstörten hier in einem Umkreise von 30 
Werst alle Aule und Gehöfte. Besonders erwähnt zu werden 
v e r d i e n t ,  d a ß  d i e  K o l o n n e  d e s  O b r i s t e n  S s l e p z o w  i n  2 5  
Stunden einen Weg von 60 Werst zurücklegte. Die Gala
schewzen flohen, bestürtzt durch den plötzlichen und unge
stümen Andrang unserer Truppen von zwei Seiten her. in 
die Wälder, baten um Gnade und stellten Geißeln. Dieser 
entscheidende Sieg kostete uns nicht viel: 2 Gemeine fielen 

und 1 Ober-Offizier und 18 Gemeine wurden verwundet. 
Die beiden vereinten Kolonnen kehrten auf ihren Lagerplatz 
in Algus-Ali zurück und beschäftigten sich mit Lichtung der 
Wälder, um eine gangbare Straße in das Land der Gala
schewzen zu bahnen. Mit befonderemLobe gedenkt General-Ma-
jorIljinski in seinem Berichte seiner beiden Kampfgenossen, 
des General-Majors Barons Wrewski 2. und des Obri
sten Sslspzw. so wie auch des Kommandirenden der Ten
ginschen Bataillone, des Obristen vom Generalstabe W e-
rewkin, deö stellvertretenden Corps-Quartiermeisters. 
d e s  S t a b s - K a p i t a i n s  v o m  G e n e r a l s t a b e  S s w e t l o w u n d  
der Kommandirenden der Artillerie und des Raketen-Kom-
mandos des Kapitains Je lag in und des Unterlieutenants 
Ladyshenski. Um dieselbe Zeit haben wir auch in Mit-
tel-Dagestan einen glänzenden Erfolg errungen. Schamil 
hatte in die Akuschinskische Gemeinde und in das Kasiku-
muchsche und Kiurensche Chanat, sämmtlich uns unterwür
fig, einen Einfall in drei Zügen unternommen, die von den 
Naibs Mussa Belckanski. Gadshi-Murat und Daniel-Bek 
Jelißuiski befehligt wurden. Die Müriden wurden auf allen 
Punkten zurückgeschlagen. Die empfindlichste Schlappe er
hielten sie jedoch beim Dorse Gamascha bei Kumuch, wo 
Obrist Kuschinski mit der von 7 Kompagnien des In
fanterie-Regiments „Fürst von Warschau" unterstützten 
Miliz unerschrocken den Feind angriff, ihn aus drei festen 
Stellungen vertrieb und bis an den Fuß des Turtfchidag 
hin verfolgte. In diesem Gefechte haben sich die tapferen 
Milizen ganz besonders hervorgethan. So schlechten Erfolg 
hatten die letzten Angriffe des Feindes auf die linke Flanke 
und des Plateau von Kumuch. Am Terek wurde durch die 
Kosaken des Kisliarschen Linien-Regiments ein Räuberhau» 
sen vollständig, aufgehoben und deren Hauptmann gefangen 
genommen. Am Mitfchika endlich zerstreute Obrist Ba» 
klan ow einen Trupp Tschetschenzen. die einen Einfall in 
unser Gebiet beabsichtigt hatten. 

— Fünf Uhr Morgens, wurde der Polizei die Anzeige ge
macht, daß im Gebäude des Bataillons der Militair-Kanto» 
nisten Feuer ausgebrochen sei. Die herbeigeeilten Lösch-
Kommandos fanden den Flügel des Gebäudes, in welchem 
des Zeuchhaus sich befindet, bereits von Rauch erfüllt. der 
der Mannschaft die Löscharbeiten in hohem Grade erschwerte. 
Durch Abrechen des Daches,'der Decken und Balken, die 
nur zum Theil verbrannt sind, gelang es jedoch endlich dem 
Weiterumsichgreifen der Fxuersbrunst Einhalt zu thun. In 
dem Zeuchhause lagen 2 Fässer Lampen-und Hanf-Oel, 
eine große Menge abgetragener Kleidungsstücke, Sägespäne. 
Talg, Seife, Lichte lind Bretter. Das Alles wurde ein 
Raub der Flammen. Der Gemeine des Lösch-Kommandos 
d e s  S t .  P e t e r s b u r g i s c h e n  S t a d t t h e i l e s ,  M i c h a i l o w , f i e l  
durch eine geöffnete Luke in's Zeuchhaus und wurde vom Rauch 
erstickt i der Unter-Offizier des Kommandos des Nanvasche» 



Stadttheiles, Alerejew, stürzte von der zweiten Etage 
herab und brach den rechten Arm und der Gehülfe des 
B r a n d m e i s t e r s  d e s  S t .  P e t e r s b u r g i s c h e n  S t a d t t h e i l s .  N a w -
rozki. beschädigte sich die Augen. 

(St. Petersb. Ztg.) 

Dorpat, den 2l)sten December. Der Oberlehrer am 
Mitauschen Gymnasium, Eollegienrath, vi. der Theologie 
Johann Heinrich Kurtz, ist zur dorpatschen Universität als 
ordentlicher Professor der Kirchengeschichte und theologischen 
Literatur, der Wahl des Universitätskonseils gemäß, über
geführt worden. 

(Dörpt. Ztg.) , 

A u s l a n d .  
Deutschland. F r a n k f u r t  a .  M . ,  d e n  2 8 .  D e c b r .  

Heute Mittag um 12 Uhr hat eine aus dreißig Personen be
stehende Deputation Sr. Kaiserlichen Hoheit dem Erzherzog 
Johann die mit etwa 20W Unterschriften hiesiger Bürger 
und Einwohner bedeckte Abschiedsadresse überreicht. Alle 
Stande waren in der Deputation vertreten, und dieselbe ver
sammelte sich gegen Mittag im Hause des Herrn Alexander 
Gontarv am Roßmarkt. Von dort fuhr sich nach dem Pa
lais Sr. Kaiserl, Hoheit an der Promenade vor dem Bocken-
heimer-Thor. Als der Erzherzog Johann in den Empfangs
saal eingetreten war, redete im Namen der Deputation Herr 
Rath Schlosser Se. Kaiserl. Hoheit an. 

Herr Or. Jucho, bekanntlich im Juni des vorigen Jah
res Mitglied der von der Nationalversammlung an Seine 
Kaiser!. Hoheit entsandten Deputation, verlas hieraus die 
von Herrn vr. Theodor Ereizenach verfaßte Adresse. 
' Se. Kaiserl. Hoheit richtete hierauf, sichtlich bewegt, fol
gende Worte an die Deputation: 

„Meine Herren! Vor Allem meinen herzlichen Dank für 
Ihre freundlichen Gesinnugen und für das Andenken, welches 
mich sehr erfreut. Als ich durch Wahl der Nationalver
sammlung, unter gleichzeitiger Zustimmung sämmtlicher 
deutschen Regierungen. zur Würde eines Reichsverwesers 
berufen, Frankfurt betrat, war in mir der Vorsatz lebendig, 
für des gemeinsamen Vaterlandes Wohl meine Kräfte zu 
widmen. Die Ergebnisse von dem anderthalbjährigen Aufent
halte sind Jedermann bekannt. Redlich war mein Wille. 
Mit dem aufrichtigen Wunsche für Deutschlands Eintracht, 
Friede und Ordnung, für Frankfurts, der alten Kaiserstadt, 
Wohl, scheide ich, zurückkehrend dahin, von wo ich ge
kommen. Wenn auch entfernt, wird meine Theilnahme 
nicht ttkalten und Nichts mir fremd bleiben, was Deutsch
lands Geschicke, — was Frankfurt insbesondere betrifft." 

In dem Empfangsaal war das schöne Bild von Funck 
aufgestellt, welches Sr. Kaiserlichen Hoheit bei dieser Ge
legenheit überreicht werden sollte. Dasselbe ist eine Ansicht 
der freien Stadt Frankfurt und deren Umgegend, aufge
nommen vomHainerweg, dem Lieblingsspaziergang Göthe's. 
Herr Oberlehrer Jeckel von Sachsenhausen begleitete die 
Ueberr<ichung des Bildes mit einigen herzlichen Worten, in 
welchem er unter Anderem andeutete. daß Se. Kaiseriche 
Hoheit unsere Stadt in gefährlichen Zeiten mit fester Hand 
vor großem Unheil bewahrt habe, und daß dem Erzherzog 
auch besonders deshalb der Dank der hiesigen Bürger- und 
Einwohnerschaft gebühre. Se. Kaiser!. Hoheit trat vor das 
Bild und erwiederte etwa Folgendes: „Es ist ein herrliches 

Bild, und für mich eine liebe Erinnerung. Ich knine den 
Punkt recht wohl, von dem die Ansicht aufgenommen ist. 
Es wird immer mein Wunsch sein, daß Ihr werthes Frank
furt seine Rechte und Freiheiten bewahrt. Die alte Kaiser
stadt trägt noch die Spur des reichsstädtischen Wesens, das 
ein so kostbares Element war in der deutschen Vorzeit. Was 
ich selbst thun konnte, habe ich redlich erstrebt. Habe ich 
auch bei unheilvollen Gelegenheiten mit fester Hand eingrei
fen müssen, was ich vor Allem befördern wollte, das war 
doch immer — Versöhnung! Das ist es ja auch (sich 
zum anwesenden Geistlichen, Herrn Konsistorial-Rath Reh
beck. wendend), was sie predigen! Ja, meine Herren, 
Festigkeit von der einen, Versöhnung und Friede von der 
anderen Seite, für uns, für Deutschland! Wo ich auch 
immer weilen möge, wird es mich immer herzlich freuen, zu 
hören, daß es Frankfurt gut geht." B«>vor die Deputa
tion sich entfernte, sprach noch Se. Kaiserl. Hoheit im Tone 
der innigsten Rührung. welche sich allen Anwesenden mit
theilte, nachstehende Worte: „Die Herren sind mir fast 
Alle bekannt; wer aber von Ihnen da eintrifft, wo meine 
Heimat ist, er lasse nur sagen: ein Frankfurter ist da — 
und mein Haus soll ihm immer offen stehen." 

—  ' A  n  h  a  l  t  -  D  e  ß  a  u .  D e ß a u ,  d e n  3 1  s t e n  D e -
'cember. Heute früh um 9 Uhr wurde der folgende Bericht 
über das Befinden Ihrer Königlichen Hoheit der Frau Her
zogin veröffentlicht: 

„In den Nachmittagsstunden ist ein gelindes Fieber ein
getreten, welches gegen Abend wieder nachließ. Die Kräfte 
haben eher ab- als zugenommen, um so mehr da die Ab
nahme jeder Nahrung seit gestern Mittag gänzlich verwei
gert worden ist. Die Nacht hindurch trat zwar Schweiß 
ein, der indeß keine günstigere Wendung herbeizuführen 
vermochte. 

Deßau. den 31sten December 1849. 
Morgens k Uhr. 

Or. Vehse meyer. l) r. Kurtz. 
D e ß a u .  I s t e n  J a n u a r .  S o e b e n  v e r b r e i t e t  s i c h  d i e T r a u -

erkunde von dem heute früh gegen 9 Uhr erfolgten Tode un
serer Herzogin. Nachdem sich ihr Leiden allem-Anscheine 
nach zu einer Gehirnerweichung ausgebildet hatte, war be
reits alle Hoffnung auf Genesung geschwunden, und schon 
gestern sahen die Aerzte stündlich der Auflösung der hohen 
Kranken entgegen. 

—  R e u ß .  S c h  l e  i z . ' d e n  2 3 s t e n  D e c e m b e r .  A m  
22sten December d. I.. Nachmittags 3 Uhr. verschied hier 
die Fürstin Reuß. gebor-ue Prinzessin von Hohenlohe-
Kirchberg. Wittwe d«S hochseligen regierenden Fürsten Hein
rich Renß und Mutter des jetzt regierenden Fürsten 
Heinrich I.XII. Reuß zu Schleiz,' Gera und Lobenstein, 
im 89sten Jahre. 

—  S  a  c h  s  e  n  -  M  e  i  n  i  n  g  e  n .  M e i n  i n g e n ,  d e n  
27sten December. Vorgestern, am Isten Weihnachtsmor-
gen. starb hier Ernst Konstantin, regierender Landgraf von 
Hessen-Philippsthal, General-Lieutenant der Niederlande 
(geboren den 8ten August 1771), nachdem der Abend sei
nes vielbewegten Lebens d^ch Verlust des Augenlichtes. so 
wie des Gehörsinns und zuletzt durch schwere Krankheits-
leiden getrübt worden war. > 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  3 N s t e n  D e c e m b e r .  
Nach dem §. 83 der Reichsverfassung vom 4ten März sollen 
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die Landesverfassungen Oesterreichs noch im Jahre 1849 in 
3^>irklamkeit treten. „An der Schwelle des Jahres 1839 
stehend, ^ derichtet der heutige Lloyd, „freuen wir uns, aus 
vollkommen verläßlicher Quelle mittheilen zu könne», daß die 
^anction Sr. Majestät des Kaisers vorgestern eine Univerfal-
Landesverfassung ertheilt wurde, welche noch im Laufe dieses 
Jahres publizirt werden wird. Die Verfassung einhält die 
Grunvzüge, welche sich bei allen Krvnländern. die das 
Reich bilden, gleich bleiben und den Ausarbeitungen der 
Verfassungen im Detail als Richtschnur dienen sollen." 

W i e n ,  d e n  I s t e n  J a n u a r ,  A m  v e r f l o s s e n e n  S o n n a b e n d  
Nachts kam eine telegraphische Devese von Prag.an, in 
Folge derer Se. Majestät gelveckt werden mußte und noch 
vor Tagesanbruch Ministerrath geholte» wurde. Eben da
hin ging wieder ein telegraphischer Befehl ab. „Man ver-
muthet", sagt der Lloyd, „daß die Angelegenheiten des an 
der sächsischen Gränze ausgestellten Armee-Corps die veran
lassenden Ursachen waren. 

Dem Wanderer zufolge, hat Se. Majestät der Kaiser 
sein Portrait und ein eigenhändiges Schreiben an den Prä
sidenten der französischen Republik, Louis Bonaparte, 
geschickt. 

Dem heutigen Lloyd zufolge, wurde die Kundmachung 
der Landesverfassung durch eine in der letzten Expedition 
eingetretene Verzögerung für dieses Jahr unmöglich gemacht. 
„Dieselbe wird übrigens" , fügt das genannte Blatt hinzu, 
„binnen einigen Tagen ganz zuverlässig erfolgen." 

Die Kinder Kossuths (zwei Knaben und ein Mädchen) 
deren jüngstes 3, die älteren 8 bis 19 Jahre alt sind, sollen, 
wie der Wanderer berichtet, sobald sie das erforderliche 
Alter erreicht haben, im Theresianum erzogen werden. Bis 
dahin ist für dieselben der Wechsel-Appellationsgerichts-Bei-
sitzer Cserneczky zum Kurator ernannt worden. 

Nach einem Berichte im Lloyd wollte man in Pesth 
wissen, daß die Serben in Belgrad nicht bloß den jährlichen 
Tribut an den Sultan verweigert, sondern auch dem Pascha 
drei Tage Bedenkzeit zur Räumung der Festung gegeben 
haben. Als sie nun nach dieser abgelaufenen Frist die Fe
stung Belgrad durch Uebersall zu nehmen suchten, ließ der 
Pascha, der auf seiner Hut war. seine Kanoiten spielen und 
so verheerend teuer»,'daß ein Theil der Stadt bereits in 
Sutt und Asche liegen soll. 

Heinrich-Laube ist zum artistischen Leiter des Hofburg-
Theaters ernannt worden. ^ 

I n n s b r u c k ,  d e n  2 5 s t e n  D e c e m b e r .  D i e  I  n  n  s  b  r .  
Ztg. theilt folgendes Schreiben des Erzherzogs Johann an 
den I)r. Ennemoser in München mit: 

„Frankfurt, den 19ten December L849. Seitdem ich 
Sie gesehen (Frankfurt, Ende September), ist neuerdings 
eine ziemlich lange Zeit verflossen, eine für mich nicht we
niger bittere Zeit, als die frühere. Jetzt wird es nun mit 
meinem Abgehen Ernst, in wenigen Tagen werde ich von 
meiner bisher bekleideten Würde abtreten und dann mich 
sogleich der Heimat zuwenden. Wenn man bei meinem Ab
gehen von mir eine Ansprache an das deutsche Volk erwar
tet, so irr man sich sehr; nicht, daß es mein Herz nicht 
drängt, gar Vieles zu sagen, aber jetzt, wo alle Leiden
schaften rege, alle Parteien rührig sind, wo es unmöglich 
ist. wenn man auch streng wahr und parteilos bleibt, nicht 
Anlaß durch die jedes Wort ausbeutende und auslegende 

Presse zu mannigfaltigen Erörterungen zu geben, und da
durch die Aufregung zu vermehren, muß ich meine Gefühle, 
meine Ansichten und mein Urlheil kundzugeben, einer späte
ren Zeit vorbehalten. Ich ziehe daher vor, jede Aufregung, 
jedes Urtheil, mich betreffend, für diesmal zu tragen, und 
das letzte Opfer noch durch mein Schweigen zu bringen. 
Schweige;, ist auch reden und hat eine Bedeutung; die Folge 
dürfte es beweisen. Einen Abschied zu nehmen, welcher 
aus bloßen, wenn noch so schönen Phrasen bestehen wüde, 
kann nicht befriedigen, und wäre unpassend jener Achtung, 
die ich Deutschland stets zollte, und unwürdig der Stellung, 
die ich einnahm. Mir scheint (ich will hier nur ein paar 
Gegenstände als Beispiel anführen) ein festes Ausharren in 
der letzten Zeit, so lange als es nur möglich war, im steten 
Kampfe mit Hemmnissen und Beschränkungen jeder Art, 
mein treues Bewahren des einzigen Gemeinguts Deutsch
lands, seiner Flotte, welche ich als ein mir anvertrautes 
Pfand betrachtete, das Abwarten des Beitritts aller Regie
rungen zu dem neuen Provisorium, so lange es nur mög
lich war, sind Belege meines redlichen Willens und Han
delns und meiner Treue, wo es auf Bewahrung gemeinsa-, 
mer Interessen, auf Erhaltung des Friedens ankommt. Es 
gäbe noch viele Gegenstände zu berühren, allein ich will 
davon keine Erwägung machen; sie liegen so klar da, und 
die Geschichte wird die Wahrheit kundgeben. Ich habe Ih
nen in Kürze meine Ansichten mitgetheilt; wenn ich auch 
mich nach meinem heimischen Heerd sehne, um meinem Ge-
müihe eine Erholung zu gönnen, so scheide ich aus Frank
furt mit einem wehmüthigen Gefühle, wenn ich denke, was 
hätte werden können, und was geworden ist, und wo die 
Schuld liegt. Man hätte dem deutschen Vaterlande mehrerlei 
Leiden ersparen können; denn wir sind vom Ziele weit ent
fernt. Während meines anderthalbjährigen hiesigen Aufent
haltes habe ich so fleißig wie möglich gesammelt; diese Mühe 
soll nicht verloren sein; ich will mich über eine Zusammen
stellung des Ganzen machen, allein dermalen ist es nicht 
möglich, — Jeder — ich^ selbst nehme mich nicht ans — 
ist in jetziger Zeit in einem gereizten Gemüthszustande, wie 
kann man da mit der nothwendigen Unbefangenheit die Er
eignisse darstellen, und die Menschen, welche wirkten; und 
dies ist nothwendig, wenn es der Nachwelt als ein brauch
barer Beitrag zur Geschichte unserer Zeit hinterlassen wer
den soll. Für Deutschland, das mir immer theuer bleibt, 
kann ich für dermalen nur die besten Wünsche machen, und 
da, wo man mich hören will, sprechen. Nachdem man in 
^Folge der in Oesterreich eingetretenen neuen Gestaltung für 
gut befunden, ohne daß ich es begehrte, mich von meiner 
bisher durch 49 Jabre bekleideten Stelle eines Direktors 
des Geniewesens zu enthebin, folglich mich kein Geschäft 
fesselt, so ziehe ich nach meinen kleinen Besitzungen; meine 
eigenen durch längere Zeit vernachlässigten Angelegenheiten, 
die verschiedenen Vereine, die ich in das Leben gerufen, und 
welchen ich vorstehe, endlich die Zusammenstellung mei
ner seit dem Jahre 1899 gesammelten Materialien uud mei
nes seit 1898 geführten Tagebuchs geben mir genugBeschäf-
tigung; übrigens bin ich stets bereit, meinem Kaiser und 
Vaterlande zu dienen. Diesen Winter wollte ich in Meran 
zubringen, denn sowohl mir, als meiner Frau thut es 
Noth, einem wärmeren Klima während der rauhen Jahres 
zeit nachzugehen, um den gichlisch-katarrhc>Iischl'! Ans^r 
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zu entgehen; dies ist für den dermaligen Winter nicht mehr 
möglich, ich muß es für ven nächsten verschieben. Leben 
Sie, bis ich das Vergnügen habe, Sie wiederzusehen, recht 
w o h l .  I h r  a u f r i c h t i g s t e r  J o h a n n . "  '  

R a a b ,  d e »  2 5 s t e n  D e c e m b e r .  E i n i g e  h i e s i g e  I s r a e l i 
ten . die beim Magistrate die Umschreibung ihrer Häuser 
auf deren eigenen Namen ansuchten, erhielten eine abschlä
gige Antwort. Eine Ausnahme wurde nur bei dem ehema
ligen Israeliten-Vorsteher gemacht, weil er vor drei Jahren 
während der Überschwemmung den Bedürftigen, ohne Un
terschied des Glaubens, Brod verabreichen ließ. In Betreff der 
übrigen Israeliten zeigte sich der Magistrat willfährig, allein 
die Senatoren. Sechziger genannt, meinten, daß die Con
stitution noch nicht verlesen worden sei. und drückten ausser
dem die Besorgniß aus, die Stadt könnte, wenn man die 
Bitten der Israeliten gewährte, eine Judenstadt werden. 

- Frankreich. Paris, den 27sten December. Die 
Aussöhnung des Präsidenten mit seinem Onkel Jerome und 
dessen Sohe Napoleon soll noch keinesweges vollständig und 
aufrichtig sein. 

P a r i s ,  d e n  2 8 s t e n  D e c e m b e r .  M e h r e r e  M i t g l i e d e r  
der Majorität wollen im Januar den Antrag stellen, daß 
die Nationalversammlung abermals Ferien machen solle, 
und zwar von Ende März bis Anfangs Mai; jedenfalls 
würde aber das Budget vor dem Beginne der Vakanz votirt 
sein müssen. 

Die Kirchen waren in den diesjährigen Weihnachtsseier-
»agen im Vergleich mit den letzten Jahren, sehr zahlreich 
besucht. 

Es bildet sich jetzt hier als Gesellschaft für den VolkS-
unterrichl etn Verein, welcher dem Einflüsse der Geistlich
keit auf den öffentlichen Unterricht entgegenzuarbeiten bezweckt. 

Aus mehreren Orten des Südens gehen Nachrichten 
von unruhigen rothrepublikanischen Kundgebungen ein. 
Der im Ain-Departement befehligende General hat den 
Maire-Adjunkten zu Nantua vom Amte fuspendirt, weil er 
bei neulichen sozialistischen Unfugen daselbst die angeordnete 
Verhaftung der Rädelsführer hintertrieb. 

Die Polizei hat vorgestern Abend den ehemaligen öster
reichischen Reichstagsabgeordneten vr. Rieger verhaftet Er 
saß gerade der Table d'böle. Den Grund kennt man 
noch nicht. 

Die Mitglieder der Familie Bonaparte lassen jetzt ihre 
Wappen wieder an den Thüren ihrer Equipagen anbringen. 

Die Broschüre Ledru-Nollin's ist jetzt im kleinsten Format 
mit Diamantschrift gedruckt erschienen und wird, obgleich 
die Auflage sehr stark ist, bis zu sechs Franken verkauft. 
Man findet sie überall, in den Werkstätten nicht minder, 
wie in den Salons. 

P a r i s ,  d e n  3 1 s t e n  D e c e m b e r .  G r a f  A b e r d e e n  i s t  d i e 
ser Tage hier angekommen. Er halte, wie ein Journal 
meldet, eine Unterredung mit dem Herzog von Broglie und 
seinem Freunde Guizot und später eine Audienz beim Präsi
denten. Man will diese Reise mit einem Projekte gegen 
das politische System Lord Palmerston's in Verbindung 
bringen 

Lamartine, durch die Herausgabe seiner sämmtlichkn 
Werke und sein emsiges Mitarbeiten an mehreren Journalen 
vollauf beschäftigt, soll entschlossen sein , sich aus der politi
schen Welt wenigstens für eine Zeit lang zurückzuziehen. 
Bereits haben ihm mehrere Wähler des Departements Loiret, 
dessen Vertreter er ist, ihr Mißvergnügen darüber ausge
drückt, daß er noch nicht ein einziges Mal in der gesetzge
benden Versammlung war/ Er soll deshalb entschlossen 
sein, eine Stelle niederzulegen, die er nicht versehen kann, 
und seine Wähler werben in kurzem neu zu wählen haben. 

P a r i s ,  d e n  I s t e n  J a n n a r .  D e r  e o n s t i t u t i o n n e l  d e u 
tete schon gestern eine Ausgleichung zwischen der La Plata-
Kommission und dem Ministerium an. Herr Darn erklärte 
gestern witer Erwarten, die Kommission verstehe unter 
„That" nicht den Krieg. Minister und Kommission hatten 
sich verständigt, jedoch ohne die Kammer. Herr Thiers vor 
Allen war sehr unruhig und hätte sehr gern gesprochen, 
wenn sein Zungenleiden es ihm gestattet hätte. Einzelne 
hingeworfene Aeußernngen desselben während der Debatte 
zeugten von seinem kriegerischen Geiste. Ein ganz kriege
risch lautendes Amendement des Herrn I. Favre, sür welches 
Herr Thiers und mehrere andere Mitglieder der konservati
ven Partei stimmten, wurde jedoch verworfen. Mehrere 
Journale behaupten, daß in einem der letzten KabinetS-
Räthe die Minister Dumas, Romain Desfosse's und Fer

dinand Barrot der Intervention am La Plata das Wort ge
redet hätten. Auch in anderen Fragen solle das Ministerium 
nicht übereinstimmen. 

Ein anderes Amendement, von Herrn Rancöe herrüh
rend, welches dem Ministerium einen Kredit von 19 Mill, 
eröffnen soll, um die bewaffneten Unterhandlungen zu un
terstützen, wurde der Kommission' zugewiesen. Dasselbe be
stimmt noch durchaus nichts über die Entscheidung der Kam
mer. Die Majorität belief sich auch nur auf eine Stimme. 
Es ging mit 315 gegen 314 Stimmen durch. Ein kleiner Jrr-
thum kann daher das ganzeVotum umstoßen. Die Gründe, 
welche die Kommission zum Nachgeben bewogen, sind noch 
unbekannt. Die Legitimisten sprechen von einer Note Eng
lands und Nord-Amerika's, die gegen eine Intervention 
protestire. Die Debatte wird wahrscheinlich erst gegen Ende 
der Woche wieder aufgenommen werden. 

Gestern wurde dem General Changarnier ein Ehrendegen 
überreicht. Die Klinge trägt die Inschrift: „Die Verthei-
diger der Ordnung dem General Changarnicr" und auf der 
Rückseite: „IC«. April 1848, 29. Januar, I3ten Jnni 
1849. Der Griff stellt die Ordnung vor, welche die 
Hyder der Anarchie zertritt. Die beiden Diamanten am Griffe 
sind von der Fürstin Mathilde Demidoff und vom Präsiden
ten der Republik geschenkt. 

Ein Jvmnal. meldet. daß die Schüler der Nor.malschule 
sich geweigert hätten, dem Präsidenten der Republik einen 
Neujahrsbesuch zu machen. Herr Dubois, Direktor der 
Normalschule, habe die Schwierigkeit umgangen, indem er 
sich für eine die Namen der Schüler enthaltende Kollektiv
karte entschieden; diese werde im Elisee abgegeben werden. 

(Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. 

No, 407. 

Hofrath de la Cr vir. 
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Die Mitattische Zeitung 
erscheint zweimal wö
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Abends ausgegeben. 

105. 
V i e r u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

1849.  
Die Pränumeration be
trägt für Mitau jährlich 4, 

halbjährlich 2 Nbl. S., 
über die Poft jährlich 5, 

halbjährl.^R.S. 

I n l a n d .  
St. Petersburg, den 22sten December. Die verderb

lichen Lehren, welche im ganzen Westen Europa's Aufstand 
unv Rebellion hervorgerufen und jegliche Ordnung und 
Wohlfahrt mit Vernichtung bedroht hallen, haben leider in 
gewisser Hinsicht auch in unserm Valerlande einen-Wieder-
haU gehabt. Aber in Rußland, wo der heilige Glaube, die 
Liebe zum Monarchen und die Ergebenheit gegen den Thron 
— begründet aus die angebornen Eigenschaften des Volks — 
auch bis jetzt unbeugsam sich gehalten in dem Herzen eines 
jeden, ersann eine Handvoll durchaus unbedeutender, zu
meist junger unmoralischer Individuen, ras Hirngespinnst 
einer Ermöglichung. die hochheiligen Rechte der Religion, 
des Gesetzes und des Eigenthums mit Füßen zu treten. Die 
Wirksamkeit der Ruchlosen halte jedoch nur dann eine ge
fährliche Verbreitung erlangen können, wenn die Fürsorge' 
der Regierung das Unheil in seinem ersten Anfange nicht 
entdeckt haben würde. Nach der staltgehabten Untersuchung 
hat sich herausgestellt, daß der im Ministerium der auswär
tigen Angelegenheiten angestellt gewesene Titulairrath 
Butaschewitsch-Petraschewsky zuerst den Plan auf einen Um
sturz unserer Reichsverfassung gehabt hat. und zwar in der 
Absicht, dieselbe auf Anarchie zu basiren. ' Zur Verbrei
tung seiner verbrecherischen Anschläge versammelte er bei sich 
an festgesetzten Tagen junge Leule aus verschiedenen Stän
den. Gotteslästerung, vermessene Aeußerungen gegen die 
geheiligte Person Sr. Majestät des Kaisers, Be
sprechung von Handlungen der Regierung in entstellter 
Weise und Schmähungen über Staats-Personen — das 
waren 'die Waffen, welche Petraschewsky zur Aufreizung 
seiner Besucher anwandte? Am Schlüsse des Jahres 1848 
schritt er zur Bildung eines geheimen Vereins, unabhän-
gig von den bei ihm statthabenden Versammlungen, indem 
er allein mit dem Lieutenant vom Leibgarde Moskauschen 
Regiment? Mombeli, dem Stabskapitain vom Leibgarde-
Jägerregimente Lwow 2. und d'em nicht im Dienste gewe-
senen Edelmann Späsch n ew daraus hinwirkte. Von diesen 
schlug Mombeli die Errichtung eines geheimen Vereins un
t e r  d e m  N a m e n :  K a m e r a d s c h a f t  o d e r  B r ü d e r s c h a f t  
'U gegenseitiger Hülfe und von Leuten anarchi
scher Meinungen vor; Lwow verfaßte die Organisa. 
tion des Vereins, und Späschnew schrieb einen Plan zur 
Bewerkstelligung eines allgemeinen Ausstandes im Reiche. 
Bei zweien Mitschuldigen' Petraschewsky's, dem Titulair
rath Kaschkin nnd dem Kollegienassessor Dnrow, waren 
Unfalls an bestimmten Tagen Versammlungen in gleich 
verbrecherischem Geiste festgesetzt. Zur Entdeckung sämmt-
licher Teilnehmer in dieser Angelegenheit geruhten Se. 
Majestät der Kaiser eine besondere geheime Unter^ 

sncliungskommission. unter dem Präsidium des General-
Adjutanten Nabokow, aus folgenden Gliedern: dem wirkl. 

Gcheimerath Fürsten Gagarin, dem General-Lieutenant 
Dübelt und den General-Adjutanten Fürst Dolgorukow 1. 
und Rostowzow. zu errichten. In Folge eines Sr. Ma
jestät dem Kaiser., nach fünfmonatlichen, äußerst sorg
fältigen Untersuchungen, vorgestellten Berichts der Kom
mission wurden auf Allerhöchsten Befehl alle diejenigen Per
sonen, welche in die Verbrecherischen Umtriebe entweder zu
fällig, oder leichtsinniger Weise vermittelst Anderer, als 
hineingezogen sich erwiesen, von jeder gesetzlichen Beahn-
dung freigesprochen. Darauf wurden als einer schließlichen 
gerichtlichen Untersuchung unterworfen 23 Individuen er
kannt, welche auf Allerhöchsten Befehl, gemäß dem Feld-
Kriminal-Koder, einer besonderen kriegsgerichtlichen Kom
mission, unter dem Vorsitz des General-Adjutanten Pe-
rowsky aus folgenden Gliedern: den General-Adjutanten 
Grafen Stroganow 2., Annenkow 2. und Tolstoy 1., so
wie den Senateurs Fürsten Lobanow-Rostowsky. Durassow 
und Weymarn, zur Untersuchung übergeben wurden. Das 
General-Audiloriat erkannte. nach Durchsicht der von der 
Kriegsgerichts-Kommission vollendeten Untersuchung, 21 
Personen in größerem oder geringerem Grade, jedoch sammt-
l i c h  s c h u l d i g :  d e r  A b s i c h t  e i n e r  V e r n i c h t u n g  d e r  
e r i  s t i r e n  d e n  v a t e r l ä n d i s c h e n  G e s e t z e  u n d  d e r  
Reichsverfassung, — und setzte diesemnach fest: die
selben derTodesstrase durch Pulver undBlei zu unterwerfen; 
die übrigen zwei aber, den verabschiedeten Serond-Lieutenant 
Tschernoswitow, zu dessen Uebersührung juridische Beweise 
mangelten, der aber eine äußerst schädliche Denkweise bekun
dete. unter scharfe Aufsicht zu stellen und ihn an einen der 
entferntesten Orte des Reichs zu verschicken; den Sohn des 
erblichen Ehrenbürgers Aatenew aber^ wegen eingetretenen 
Irrsinns, vorläufig von dem ihm zudiktirten Rechtsspruch 
zu dimittiren, jedoch »ach seiner Wiederherstellung auf's 
N e u e  d e m  K r i e g s g e r i c h t e  z u  ü b e r g e b e n .  S e .  M a j e s t ä t  
haben, nach Durchlesung des allerunterthänigsten Berichts 
des General-Auditoriats, die Allergnädigste Aufmerksamkeit 
auf diejenigen Umstände zurichten geruht, welche einiger, 
maßen zur Linderung der Strafe dienen können, und dem
zufolge Allerhöchst befohlen; den unter Gericht stehenden 
Individuen, nach Verlesung des gerichtlichen Spruchs bei 
Aufstellung von Trnppen und nach Vollzug aller der TodeS» 
strafe vorhergehenden Ceremonien, bekannt zu machen, daß 
S e .  M a j e s t ä t  d e r  K a i s e r  i h n e n  d a s  L e b e n  s c h e n k e u n d  
au ihnen darauf, anstatt derTodesstrase. die bestimmten 
Strasurlheile zu vollstrecken. I) Der im Departement der 
innen, Beziehungen des Ministeriums der auswärtigen An. 
gelegenheiten angestelltgeweseneTit.RathMichail Bu lasche. 
w i t s c h - P e t r a s c h e w s k y  ( 2 8  J a h r  a l t ) ,  s c h u l d i g  d e S  
verbrecherischen Vorhabens deö Umsturzes der in Rußland 
eristirenden Reichsverfassung. der Herbeiziehung von zumeist 
jungen Leuten verschiedenen Berufs zu bei ihm stattgefunde-
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nen Versammlungen, der Verbreitung von höchst Verderb- die in Nußland eristirende Reichsverfassung geschmäht, wird 
lichen Ideen unter ihnen durch Gotteslästerung. frecheAeuße- in Betracht seines jugendlichen Alters bei Verlust sämmt-
rungen gegen die geheiligte Person des Herrn und Kai. licher Standesrechte als Gemeiner einem der Orenburgschen 
sers durch boshafte Auslegung von Regierungs-Maßre- Linienregimenter assentirt. 9) Der verabschiedete Collegien-
geln und Schmähung von Staatspersonen, sowie endlich des Assessor Ssergei Durow (33Jahr alt), schuldig derTheil-
Versuchs. zu demselben Zweck einen geheimen Verein zu „ahme an verbrecherischen Umtrieben, der Veranstaltung 
stiften. wird bei Verlust aller Standesrechte auf Lebenszeit von Zusammenkünsten in seiner Wohnung zu diesem Zweck 
zur Züchtlings-Arbeit in die Bergwerke verwiesen. 2) Der und des Versuchs zur Verbreitung von Schriften gegen die 
nicht angestellt gewesene Edelmann Nikolai Späschnew Regierung vermittelst häuslicher Lithographie, wird bei Ver-
(28 Zahr alt), schuldig der böswilligen Absicht, eine Ver- lust sämmtlicher Standesrechte auf 4 Jahre zur Züchtlings-
änderung in dem socialen Zustande Rußlands in politischer Arbeit auf die Festungen verwiesen und darnach als Gemei-
unv religiöser Beziehung herbeizuführen, sowie des Ver-' ner assentirt. 19) Der verabschiedete Ingenieur-Lieutenant 
suchs. zu demselben Zwecke einen geheimen Verein zu grün- Fedor Dostojewsky (27 Jahr alt), schuldig der Theil-
den, und mehrer in den Versammlungen bei Petraschewsky nähme an verbrecherischen Umtrieben, sowie der Verbreitung 
gehaltener Reden gegen die Religion, wird in Betracht sei- eines Privatschreibens voller frecher Aeußerungen gegen die 
»er Reue und freiwilliger Enthüllung sehr wichtiger Punkte rechtgläubige Kirche und das höchste Oberhaupt, und deS 
bei Verlust sämmtlicher standesrechte auf 19 Jahre zur Versuchs der Publikation von Schriften gegen die Regierung 
Züchtlings-Arbeit in die Bergwerke verwiesen. 3) Der vermittelst häuslicher Lithographie, wird bei Verlust sammt-
Lieutenant vom Leibgarde Moskauschen Regiment? Nikolai licher Standesrechte auf 4 Jahre zur Züchtlings-Arbeit auf 
Mombeli (29 Jahr alt), schuldig der böswilligen Absicht, die Festungen verwiesen und danach als Gemeiner assentirt. 
eine Umwälzung in dem socialen Zustande Rußlands in po- 11) Der im Asiatischen Departement des Ministeriums'der 
litischer und religiöser Beziehung herbeizuführen, sowie des auswärtigen Angelegenheiten angestellte Kollegienrath Kon-
Versuchs, zu ebendemselben Zwecke einen geheimen Verein stantin Debu I. (39 Jahr alt), schuldig der verbreche^i-
zu gründen, und der Anwendung von in höchstem Grade schen Umtriebe überhaupt, und insbesondere der Betheili-
srechen Aeußerungen über die geheiligte Person Sr. Maj. gung bei Errichtung eines geheimen Vereins, wird bei Ver« 
des Kaisers in seinen handschriftlichen Arbeiten, wird bei lust sämmtlicher Standesrechte auf 4 Jahre den Arrestanten-
Verlust sämmtlicher Standesrechte auf 13 Jahre zur Zücht- Kompapnieen des Jngenieurressorts einverleibt und darnach 
lings-Arbeit in die Bergwerke verwiesen. 4) Der Lieute- als Gemeiner assentirt. 12) Der im Asiatischen Departe-
nant vom Leibgarde-Grenadier-Regimente zu Pferde Nikolai ment des Ministeriums des Auswärtigen angestellte Gou-
Grigorjew (27 Jahr alt). schuldig der Theilnahme an vernemens-Sekretair Hyppolit Debu 2. (25 Jahr alt), 
verbrecherischen Umtrieben, der Verfassung und Verbreitung schuldig der Theiltiahme an verbrecherischen Umtrieben, der 
eines Aufsatzes von im höchsten Grad« aufregenden Inhalte Verbreitung von höchst verderblichen Lehren, und des Be-
unter dem Titel: welche den sitzes von im höchsten Grade aufrührerischen Schriften, wird 
Zweck hatte, die Ergebenheit gegen den Thron und den' Ge- bei Verlust sämmtlicher Standesrechte auf 2 Jahre den A» 
horsam gegen die Obrigkeit in den untern Klassen zu er- restanrenkompagnien des Jngenieurressorts einverleibt unv 
schüttern, wird bei Verlust sämmtlicher Standesrechte auf darnach als Gemeiner assentirt. 13) Der Lel/rer der Russi-
13 Jahre zur Züchtlings-Arbeit in die Bergwerke verwiesen, schen Literatur ohne Rangklasse Felir Toll (29 Jahr alt). 
3) der Stabskapitain vom Leibgarde-Jägcrrcgimente Fedor schuldig der Theilnahme an verbrecherischen Umtrieben, der 
Lwow (25 Jahr alt), schuldig der unmittelbaren Theil- Ablesung einer Rede gegen die Religion in den Zusammen
nähme an den verbrecherischen Absichten zur Herbeiführung künften bei Petraschewsky, wird nach Verlust sämmtlicher 
einer Umwälzung in dem socialischen Zustande Rußlands, Standesrechte auf 2 Jahre zur Züchtlings-Arbeit in die 
und der Betheiligung an Berathfchlagungen über die Grün- Hüttenwerke verwiesen. 14) Der Gehilfe des Klassen-Jn-
bnng eines geheimen Vereins. wird bei Verlust sämmt- spektors im St. Petersburgischen technologischen Institut, 
licher Standesrechte auf 12 Jahre zur Züchtlings-Arbeit in Titulairiath Iwan Iastrsembky (35 Jahr alt), schul-
die Bergwerke verwiesen. 9) Der Student der St. Peters- dig der Theilnahme an verbrecherischen Umtrieben und der 
burgischen Universität Nikolai Filippow (25 Jahr alt), Ablesung von ihm in aufrührerischem Geiste geschriebener 
und 7) der beim Asiatischen Departement in der Unterrichts- Aufsätze in den Versammlungen bei Petraschewsky. wird 
Abtheilung für orientalische Sprachen angestellte Kandidat bei Verlust sämmtlicher Standesrechte auf 9 Jahre zur ^ 
Dmitri Achschar u m o w (29 Jahr alt) . Beide schuldig Züchtlingsarbeit in die Hüttenwerke verwiesen. 15) Der " 
d e r  u n m i t t e l b a r e n  T h e i l n a h m e  a n  v e r b r e c h e r i s c h e n  A b s i c h t e n  n i c h t  a n g e s t e l l t e  E d e l m a n n  A l e r e i  P  l e s c h  t  s c h  e j e w  ( 2 3  
zur Heibciführung eines Umsturzes in dem socialen Zu- Jahr alt), schuldig der Theilnahme an verbrecherischen Um-
stände Rußlands. und des Versuchs der Verbreitung von trieben und an in den Zusammenkünften bei Petraschewsky 
im höchsten Grade frechen und aufregenden Schriften. wer- vorgekommenen unerlaubten Urlheilen über die Regierung, 
den bei Verlust sämmtlicher Standesrechte auf 4 Jahre den sowie der Verfassung eineö Privatschreibens an den verab-
Arrestantenkompagnien des Ingenieur-Ressorts einverleibt schiedeten Ingenieur-Lieutenant Dostojewsky (worüber oben 
und darauf als Gemeine beim abgesonderten Kaukasischen erwähnt) voll frecher Aeußerungen gegen die rechtgläubige 
Korps assentirt. 8) Der Privatzuhörer in der St. Petersb. Kirche und das höchste Oberhaupt, wird bei Verlust sämmt-
Universität Alcr-mder Chanikow (23 Jahr alt), schul- licher Standesrechte einem der Orenburgschen LInien-Batail-
dig der Theilnahme an verbrecherischen Umtrieben und der lone als Gemeiner assentirt. 10) Der im Asiatischen De-
Mhaltung einer aufrührerischenRede, in welcher erGott und partement des Ministeriums des Auswärtigen angestellte 
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Titulairrach Kaschkin (20 Jahr alt), schuldig der'Theil
nahme an verbrecherischen Umtrieben zurHeibeiführung eines 
Umsturzes in dem sozialen Zustande Nußlands mit Eintausch 
der Anarchie dafür, der Abhaltung einer Versammlung zu 
diesem Zwecke in seiner Wohnung und von verbrecheri
schen Reden gegen die Religion und die sociale Einrichtung, 
wird in Betracht seiner Jugend und gezeigter Neue bei Ver
lust sämmtlicher Standesrechte einem der Kaukasischen Linien
bataillone als Gemeiner assentirt. 17) Der bei dem De
partement des Justizministeriums angestellte Titulairrach 
Golowinsky (20 Jahr alt), schuldig im höchsten Grave 
aufrührcrilcher Gespräche gegen die Negierung in den Ver
sammlungen bei Petraschewsky und Durow, wird in Be
tracht seiner Jugend bei Verllist sämnulicher Standesrechte 
einem der Orenburgschen Linien-Bataillone als Gemeiner 
assentirt. 18) Der Lieutenant vom Leibgarde Jägerregi
ment? Alerander Palm (2t) Jahr alt), schuldig des Be
suchs der Zusammenkünfte bei Petraschewsky und Durow 
und der Unterlassung der Anzeige an die Regierung über die 
von ihm daselbst vernommenen verbrecherischen Gespräche, 
wird in Betracht an den Tag gelegter Reue, wobei ihm die 
gerichtliche Untersuchung und die achtmonatliche Haft in den 
Casematten als Strafe zugerechnet wird, mit demselben 
Range in die Armee übergeführt. 19) Der im Ministerium 
ves Innern angestellte Beamte zu besonderen Aufträgen, 
Titulairrach Konstantin Timkowsky (34 Jahr alt), 
schuldig der Theilnahme an verbrecherischen Umtrieben und 
Verbreitung höchst verderblicher Lehren, wird bei Ver
lust sämmtlicher Standesrechte auf li Jahre den Arrestanten» 
Compagnien des Ingenieur-Ressorts einverleibt. 20) Der 
v e r a b s c h i e d e t e  C o l l e g i e n - S e k r e t a i r  A l e r a n d e r  E u r o p e u s  
(22 Jahr alt), schuldig der Theilnahme an verbrecherischen 
Umtrieben, des Vorschlags eine allgemeine Bibliothek ver
botener Schriften für den Kreis der Teilnehmer zu errich
ten, und der Gestattung von Abhaltung im höchsten Grade 
verbrecherischer Reden gegen die Religion und die Regierung 
in seiner Wölbung, wird in Betracht seiner Jugend bei 
Verlust seiner Rangklasse einem der Kaukasischen Linien-
Bataillone, jedoch mit Beibehaltung des Adelstandes, ein
verleibt. 21) Der Moskausche Meschtschanin Peter Scha-
poschnikow (28 Jahr alt), schuldig verbrecherischer Ge
spräche in seiner Wohnung gegen die Religion und die Re
gierung und in Verdacht, freche Aeußerungen gegen die ge
heiligte Person Sr. Majestät des Kaisers ausge
sprochen zu Haber, wird bei Verlust sämmtlicher Standes
rechte auf li Jahre de» Arrestanten-Kompagnien des Inge
nieur-Ressorts einverleibt u»d danach einem der Orenburg
schen Linien-Bataillons assentirt. 

Alsdann ist der Angeklagte, verabschiedete Secondlieute-
nant T sch e r n o sw i t ow, auf Allerhöchsten Befehl unter 
strenge Aufsicht zu stelle» und zum Aufenthalt nach der Fe
stung Keksholm zu befördern; die Aburtheilung aber seitens 
deS General - Auritonats über den in Irrsinn verfallenen 
Sohn des erbl. Ehrenbürgers Katen ew, welches dahin lautet, 
selbigen im WiedcrgcnesungSfalle auf's Neue dem Kriegs
gerichte zu übergeben, ist Allerhöchst bestätigt worden. 

Und so erdulden die Schuldigen, welche nach dem Gesetze 
die Todesstrafe verdient haben und nur durch die unaus
sprechliche Barmherzigkeit deS Herrn und Kaisers be

gnadigt sind, die gerechte Strafe! Möge der gegenwärtige 
Fall den vielleicht eben so verirrten, jedoch dem Verbrechen 
noch nicht anheimgefallenen Jünglingen als Warnung und 
heilsames Beispiel dienen! Mögen die Eltern insbesondere 
die Aufmerksamkeit auf die sittliche Erziehung ihrer Kinder 
richten und sich bestreben ihnen von frühester Jugend an ein
zuprägen, daß nur der heilige Glaube, die Liebe zum Mo
narchen und die Hingebung an daS Vaterland, die Unter
werfung unter die Gesetze und die bestehenden Obrigkeiten — 
als nie wankende Grundlage für den Frieden der Reiche und 
die Wohlfahrt Aller und Jedermanns dienen können. 

(Rig. Ztg.) 

A u s l a n d .  

Deutschland. Frankfurt a. M., den I. Januar. 
Se. Kaiser!. Hoheit der Erzherzog Johann ist heute mit dem 
um 8 Uhr Morgens nach Darmstadt abgegangenen Bahn
zuge abgereist. 

—  O e s t e r r e i c h .  W i e n ,  d e n  2 t e n  J a n u a r .  B e i  
Hofe hat gestern kein offizieller Empfang stattgefunden. Der 
Kaiser hat sich sogleich nach vollbrachtem Hausgotteedienst 
zu seinen Eltern begeben und ist später ausgefahren. „Wahr
scheinlich," sagt das Eonst. Bl., „wird das diplomatische 
Corps heute Sr.Majestät persönlich dieAufwartung machen. 
Bis 1848 wurden die Glückwünsche dem Fürsten Metter
nich überbracht. Wie man hört, wird Graf Medem asß 
Wortführer die Anrede halten. 

W i e n ,  d e n  4 t e y  J a n u a r .  D e r  E r z h e r z o g  A l b r e c h t .  d e r  
vor kurzer Zeit Wien verlassen hat, um sich zum Armee-
Corps in Böhmen zu begeben, nahm sein Aufenthalt in 
Theresienstadt. 

Nach einem klagensurter Berichte soll Görgey bedenklich 
erkrankt daniederliegen. 

Der Wanderer meldet: „Aus Schumla wird berich
tet, daß der bekannte Insurgenten-General Kmety, gewe
sener Regiments - Adjutant von Schwarzenberg Infanterie, 
welcher bei feinem Uebertritte zum Islam Pascha geworden 
war, nunmehr definitiv als Gouverneur und Festungkom
mandant von Schumla angestellt worden sei. 

Frankreich. Paris, den Isten Januar. Nachdem 
^venement erfolgte der neuliche nächtliche Mordversuch nicht 
auf Laroche-Jacqelin. sondern auf einen Neffen des Kaisers 
Napoleon, der Volksvertreter ist. Die Kutsche desselben 
wurde angegriffen und der Kutscher bei Vertheidigupg seines 
Herrn ernstlich verwundet. 

Der l'oulonn-nz vom 27stem December meldet: „Mit 
der von Civitavecchia hier angelangten Dampf-Fregatte 
„Veloce" ist Admiral Baudin eingetroffen. Von ben Pas
sagieren des „Veloce" erfährt man die Rückkehr von Bara
guay d'Hilliers, der beim Papste in Portici war. nach 
Rom; er soll etwas ermutbigt sein. Das 20ste Linien-
Regiment hatte sich zu Civitavecchia nach Algerien einge
schifft; drei andere Regimenter hatten Befehl erhalten, sich 
zur Rückfahrt nach Frankreich anzuschicken." 

Für nächstes Frühjahr soll in Algerien ein großer Felv-
zug bevorstehen, um die Kabylen, welche bei jedem Auf
stände in Nordafrika die Hauptrolle spielen, vollständig zu 
unterwerfen. 
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des Gn/erals Garibaldi soll sich auf d>' Aufforderung 

Pacheco. wieder in die Di-nste von Montevideo zL treten, 

dazu bereit erklärt haben. 

P a r i s ,  d e n  2 t e n  3 - °  n i a r .  D e r  I V I o L Z Ä H u r  e n t h a l t  e i n e  
Aufzahlung der Corpcr.- oncn. n>Mern dem Präsidenten 
der Republik ihre Aufwartung machten. Reden sind nicht 
gehalten worden. D.: Offiziere der Nationalgarve hatten 
sich sehr^zahlreich eingefunden. Ein Journal giebt die Zahl 
der im Elisee erschienenen Offiziere und Nationalgardisten 
auf 4Wö an. Der Empfang war erst um halb fünf Uhr 
beendet. Eine Deputation des Staatsraths fand sich am 
Alflen Dccember beim Kammerpräsidenten ein. um ihm 
zum neuen Jahr zu gratuliren. Der Vicepräsidert der Re
publik stellte diese Deputation dem Präsidenten Dupin, der 
von seinem Bureau umgeben war, vor. Die meisten Jour
nale erscheinen heute nicht, da die Werkstätten gestern ge
schlossen waren, und die wenigen, die erschienen, bieten 
nichts von besonderem Interesse dar. 

G e s e t z g e b e n d e  V e r s a m m l u n g .  S i t z u n g  v o m  
4ten Januar. Herr Dupin wird mit 288 Stimmen wieder 
zum Präsidenten erwählt. Herr Odilon Barrot erhielt 14(i 
und Michel von Bourges 113 Stimmen. Zu Vicepräsi-
denten wurden ernannt: Daru, Barsche und Benoist d'Azy. 
Herr Bedeau hatte nicht die absolute Majorität-; der vierte 
Vicepräsident wird daher morgen ernannt werden. Zu Se-
kretairen sind ernannt: Arnaud de l'Arriege, Lacaze. Peu-
pin, Ehabat, Berard uud Heeckeeren. Die vorläufige Er
hebung der drei Zwöstel des Budgets für 1850 wird ohne 
weitere Debatte bewilligt. Die Kammer schreitet jetzt zur 
Verhandlung der Montevideosrage. 

England. London,^ den I sten Januar. In Irland 
hat die Sache der Repeal einen ihrer thätigsten Kämpfer auf 
dem Felde der Presse. I. F. Lalor.'verlöre». dessen am 
27sten December erfolgten Tod die Blätter melden. Lalor 
war Redacteur des Irisk ?elon, eines Blattes, welches 
einige Wochen nach der Deportation John Mitchell's ge
gründet wurde und die durch Unterdrückung des Ilniieä 
Iriskman entstandene Lücke ausfüllen sollte. Lalor galt für 
einen der talentvollsten und gefährlichsten unter de» irländi
schen Agitatoren, Kraft der Bestimmungen der Habeas-
Corpus-Suspcnsions-Akte wurde er einige Monate im Ge
fängnisse gehalten, jedoch, noch ehe die Akte wieder ausser 
Kraft trat, seines schwachen Gesundheitszustandes wegen in 
Freiheit gesetzt. 

L o n d o n ,  d e n  2 t e n  J a n u a r .  Z w i s c h e n  d e r  e n g l i s c h e n  
und der portugiesischen Regierung ist eine ernstliche Diffe
renz wegen einer Erbschaft, welche die portugiesische Be
Horde einem englischen Unterthan, Herrn Eroft, nicht aus
zahlen will. entstanden. ^ 

Italien. Turin, den 27ste» Dccember, Die Wahl-
vrüfungen sind noch nicht beendet; bis heule sind etwa KU! 
Wahlen berathen und gültig befunde». Die konseivaiive 
Partei gedenkt die Präsidentenwürde dem Ermiinstcr Pinelli 
zuzuwenden. Die turiner Deputirtenkammer hat Symptome 
ihrer Stimmung von sich gegeben. Terenzio Mamiani's, 

des Gefeierten, Wahl ist annullirt. Das Ministerium des 
Innern erklärte über Anfrage des betreffenden Ausschusses, 
daß Mamiani kein Naturalisations-Dekret erhalten habe, 
und Pignerole wird sonach neu wählen. Daß, und wa
rum man Mamiani das Bürgerrecht versagte, ist eineFrage. 
deren sich die Oppositions - Blätter wohl bemächtigen 
werden. 

Uebrigens sind es noch ganz andere Ereignisse, als die 
politischen, welche Piemonts öffentliche Aufmerksamkeit in 
Anspruch nehmen. Diebstähle, Einbrüche, Dolchstiche 
und hier und da auch ein Mord und im Gefolge dieser In
termezzos dann Verhaftungen und Prozesse tauchen täglich 
in erneuerten Gestalten auf. Dieses Anzeichen einer kleinen 
Barbarei breitet sich mehr und mehr am sozialen Horizont' 
aus, ohne deswegen an Intensität zu verlieren. Es ist eine 
Wunde, eine tiefe, cnu Körper der staatischen Gesellschaft, 
an deren Heilung man nicht schnell genug Hand anlegen 
kann. 

Spanien. Madrid, den Josten December. Der 
Hsraläo' behauptet, daß der Papst am 2ten Januar nach 
Rom zurückkehren werde; die Mächte hatten jetzt seine von 
den Revolntionairen ihm entrissene Autorität hergestellt, und 
damit sei die Aufgabe der eingeschrittenen Armeen zu Ende. 
Ans Mahon sind wieder Erpeditionstruppen angelangt. so 
daß nur noch ein kleiner Theil des spanischen Corps sich in 
Italien befindet. 

M a d r i d ,  d e n  2 k s t e n  D e c e m b e r .  D a s  G e r ü c h t .  B r a v o  
Murillo werde im Fiaanz-Ministerium durch Herrn Mon 
ersetzt werden, gewinnt immer mehr an Glauben. Vom Isten 
Januar an soll das Amt der politischen Chefs derProvinzen 
unterdrückt werden. Herr Zarogoza soll Herrn Gneiga in 
seinem Amt als Unter-StaatSsekretair im Ministerium deS 

Innern ersetzen. Herr Zaragoza ist jetzt politischer Chef 
von Madrid.' 

Vereinigte Staaten von Nordamerika. Neü?« 
Uork, den löten December. In Washinton Herrschtin 
Folge des Parteienkampfes im Repräsentantenhaus? noch 
immer große Aufregung; obgleich die Mitglieder sich seit 
länger als drei Wochen täglich versammelt haben, ist doch" 
noch kein Sprecher gewählt worden; auch hat eö keines-
weges den Anschein, als sei eine der beiden Hauptparteien 
zum Nachgeben geneigt. Mittlerweile werden natürlich die 
beiden Versammlungen verhindert, ihre gesetzgebende Tä
tigkeit zu beginnen, und die Botschaft des Präsidenten Tay
lor, welche, wenn sich kein Kampf über die Wahl deS 
Sprechers erhoben hätte, schon am 4ten December verlesen 
worden wäre, liegt noch immer ruhig in der Druckerei. 
Einen ähnlichen, sich lange hinziehenden Krieg hat das Re
präsentantenhaus vor etwa zehn Jahren gesehen. Damals 
konnte es nicht vor Ende Januar dazu kommen, sich zu 
konstilliuni. nnd möglicherweise wird eben dasselbe in die
sem Jcihre Scheden. Zur Zeit der letzten Nachrichten we-
niqstens seinen jede Partei entschlossen, den Kampf bis zu
letzt auszuhalten. 

(Pr. St. Anz.) 

Ist zu drucken erlaubt. Im Namen der Civiloberverwaltung der Ostseeprovinzen. Hofrath de la Croir. 

No. 4lv. 
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