
sewohl bei dem Militär als bei den Bärgern, welche
durch herabsturzende Balken und Steine entstanden, doch,
Golt sei Dank, kostete es keinMenschenleben Viel
Leute, die in dem Fischler'schen Hause zurMiethewohn
len, verloren all' ihre Habe, auch die schon eingerich
tete Buchdruckerei des Redacteurs des Landboten wurde
zin Raub der Flammen und trotz dem, daß die Be—
schadigten versichert sind, leiden sie segt großen Schaden.
Ueber die wirkliche Entstehung des Feuers weiß man
nichts Bestimmtes anzu geben.

Wien, 4. Mai. Der gestrige Abend hatte die
Bevolkerung der Kaiserstadt in nicht geringe Besturzung
und Unruhe versetzt. Der auf's neue angefachte Haß
gegen die Liguorianerunddenundegreinihen Verfech
der ihres heillosen Systems, den Eribischof Milde, einen
gebornen Wiener, machte sich auf alle erdenklicheWeife
West. Schon Nachmittags sütsmte das Volk aus allen
Borstadten zahlreich herbei. Die Studenten hunen auf
der Universttat einen geheimen Agenten der Poliei,
bier „Naderec“ genanni, ergriffen, denselben auf dem
Balkon der Universitat öffentlich aus zestellt, und so
dann auf die Bürgerwarche abgeführt.. Das erbiterle
Volkwar mehr als ein tal in Beuriff, —A
ben. Abends 9 Uhr zogen die Stabenten in ganzen
Schaaren aus, und nun begannen die Katzen n isiken
nach allen Seiten. Bis 2 Uhr nach Mittern icht war
krine Ruhe. Larmend uud sin gend wurde der Minister
es Aeußern, Graf Figuelmont, verhöhnt, und eine
Deputation, seine Enllafsang dringend verlangend, au
 n abgeschreit. Nachts 2 Uhr verkundete der Sbwie a
n desselben, Furd Claris, daß der Mimder scine

Fatlafsung in zrreicht habe. Die Studenten, von der
larmenden Vollsmeage begleitet, zo gen beinahe bis Taages
Anbruch in den Straßen henmzder Palast des Er;
bischofs wurde, wohl nur zum Schutz geen weitere
Demonstrationen, als Nationaleigenthum erklarne und
rie StudentenLegion ubernahm die Aufsihe.—Der
berhaßte Pfarrer Weesinger in der Leopoldstadt wurde
dergagt and die gesteigerte Ecbitterung gegen die Geis
lichkeit haßt sehr ernste Ereignisse befurhten. Man
fürchtet die heutige Nacht.

Berlin, KMai. Nach aus dem Hauptquar
tiere Schleswigs eingegangenen Nachrichten war da—
nischerseits der Vorschlag zu xinem Waffenstillstande
auf drei Wochen gemacht, nach welchem, bei Be
schränkung der teutschen Truppen auf das feste Land
von Schleswig, die EinstellungderfeindseligenMaß
regeln zur See wahrend des Waßfenstillstandes ange
boten wurde. Der Oberbefehlshaber hat dagegen er
klatt, es konne von keinem Waffenstillsiand und feiner
Einstellung der Feindseligkeiten die Rede sein, bevor
nicht auch Alsen und alle zu Shleowig gehorigen
Inseln geraumt und alles mit Beschlag belegte preu
zische und keutsche Eigenthum zurückgegeben und der
Handel mit allen teutschen Hafen frei geworden set.

 vbr. St.cAnz
Breslau, 2. Mai. Der „Fr. OP. J. schreidt

man: Bei den Wahlen der Wahlmanner hat die em—
schieden demokratische Partel, welche durch den demo—
kratischen Clubb vertrelen wird, den vollsta adigen Sie
davon getragen über den konstilutionlen Vertreter ung

den konstituti onelsen Club dergestalt, daßer dere allein
—— fur Frankfurt
ernennen wird.

Bresltau, 2. Mai. Das Ergebniß der hiesigen
Wahlenist ein fur die demokratische Partei so gun
ttiges, daß es die kuhnsten Erwartungen üubersteigt.
Faur Berlin wurden gewahlt: sul Demokraten, 14
De.nofratischConstitutionelle und 70 Constitutionelle
füt Frankfurt: 108 Demokralen, 14 VDemokratisch
TonstitutionelleuUnd81Constitutiouelle. Ais aligemein
eknunte Ramen nenne ich: Schneidermeister Pelz,
Brill,Dr.Pinoff, David Schult, Milde, Engelmann,
Pinder, Graf Brandenburg, Dr. Geiget. Unter deu
Bewhlten sind funf gemeine Soldaten. (6(83H

Foniigsberg. Von hier sind in Folge einer
Staffette aus Berlin, eiligst Truppen an die ruf—
sische Grenze abgegangen.Geschuhe und weiten
Truppen werden nachrucken.DerSrundzudiesen
Maßregeln soll eine von Rußland abgegebene Erkla
rung sein, die einer formlichen Kriegserklarung nicht
unahnlich sehe. Mordt. Bl)

Hamburg, 2. Mai. Heute Morgen geschahen
die ersten Hammerschlage zur neu zu erbauenden teurt
chen Flotte; auf unserer Werste wurden die ersten
Fippenauf den Zimmerplatz gebracht. Die teut sche
Flotte haät alsoinihrenerstenAnfangenbegonnen,und
hamburag hat den Ruhm, die Grundung bewerkstelligt
zu haben, und 3war ein Folge eines Aufrufs des Hrn.
Zaaar·Rozeinesder“breifurFrankfurtgewahlten
Parlamentsmitglieder. Das erfte gebaute Sdhiff wird
ein Kanononboot sein, und man wili mit den gebotenen
Mittekn derartiz fortfahren, daß man ein großeres
Scheff bauen wird. G. 3)9
 Zutemburg, 7. Mai. Die Rhoau. Mes Zigze
derichtet: Durch ein Schtriden des Pabftes wird der
Bischof Laurent plotzlich abberufen. Der Pabsi sagt
Er konne zwar nicht glauben, daß durch den Bischof
das Laud in Feuer und Flammen versehe fei, aber bis
zur fricdlichen Rückkehr in seine Dicefe oder bis zut
auberweitizen Disposttion solle er sich eutfernen. Der
Bischof teist heute nach Nachen. (D. Zta. *

Titfit. Die Vosst Ztg. meldet von wien Nach
einer so eben eingegangenen CorrepondeniNachricht
iit der Kaiservon Rußland in Riga angekommen. Sa
war daselbst erft zum 29. angemelbet, aber, wpie ge
wohnlich, üderraschte er/ und kam 3 Tage früher.
Von dort sol er nach Kowno und Polen gehen. Wahr
ccheinlich ist der alleinige Zweck seiner Reise, sich per
önlich von dem Stande der Dinge in, den Grenz
Provinzen zu uberzeugen, der in den schwarzesten Far
den geschildert war. — Die neue Bestimmang, inBetreff
der Einlieferung sammtllicher Waffen an lie Behorden
wird in Szameiten mit unerhoörter Strenge ausgefuhrt
und es sind derselben auch sammtliche kaiserliche GBeamte
unterworfrn. Die Strafen der Verheimlichung sind:
d. fur einen Gutsbesitzer: Konfiskation fammtiiche
Guter; hj fur einen sonstigen Privatmann: Strafarbeit
in den sibirischen Bergwerken (uberhaupt das hochste
Strafmaß im russischen Gesetze und härter als der Toby;
e) für einen Beamten: Tod durch's Erschießen binnen
24 Stunden. Leider ist in der Taurogger Gegend schon


