
Kolding, 8 Mai, Abends 6 Uhr. So eben
geht hier die zuverlässige Nachricht ein, daß Fride—
ricia seit heute fruh 7 Uhr bis 12 Uhrvon den
Danen mit 24 bewaffneten Schiffen hart beschof sen
worden, und dabei die Stadt an zwe Stellen in
Brandgerathen ist. Diepreußische Artillerie mit8
Geschutzen hat kraftig geantwortet und ein großes Ge
schiff (nach einer wateren Mittheilung drei Kanonen
bootey in Grund geschossen. — Grkf. J.).

Posen. In der D. Allg. Z. liest man Folgen
des; Die katholischen Priester nehen jeht auf dem
platten Lande mit Schleppfabeln, Reithosen und Rei
terstiefeln mit großen Sporen umher und fuhren die
nnglücktichen Landleute dem Tode entgegen. So war
der jetzt als Kriegsgefangener hier eingebrachte Prietter
Hoszuteki mit Genehmig'ing und Vorwissen des Erz
bischofs v. Przyluski nach Kions gesandt, um dort die
Insurgenten „über die Vaterlandsliebe zu belehren,“
e. h die Maunnschaften zur Wuth gegen die Teuischen
anzufeuern,wie aktenmaßig seststeht Desfen Feuere ser
istjedoch Nichts gegen den des Geistlchen von Cerek-
wisc, welcher mit Doppelslinte und Jagdtasche bewaff
net, seine Schlachtopfer aufforderte, die Stadt Samter,
Falls die preußischen Truppen den beabstchtigten An
griff zuruücschlügen, an allen 4 Ecken anzuzünden, sonst
aber jeden Teulschen und Juden, welcher augetroffen
werde, sogleich aufzuschneiden (technischer Ausdruck der
Geistlichen!) oder todtzuschlagen.

x*Teutschland. Wenn man die Reiben der
mm Parlamente gewahlten Manner durchgeht, so zuckt
tine Wehmuth durchs teutsche Herz. Sehr oft sieht
man aus den geschehenen Wahlen, daß leider das
Bolk nicht weiß, um was es sich handelt, oder Par
nikularinteressen im höchsten Grade vorwalten laßt. Auf
der andern Seite sindet man so viele Geistliche als
Abgeordnete gewahlt, daß es bald eher einem Kir beu—
tonvent als einer National Versammlung gleich sieht.
Reberhaupt dursten die Hoffnungen Mancher, die des
Volk stets mit dem Parlament trosteten, sehr gesunken
sein, besonders wenn man sieht, daß der Bundestag
mit seinen geheimen Promemoria's und feinen gee
heimen Beschlüssen von vornherein die teutsche Sache
zu hemmen sucht. Wir konnen nur immer und immer
wiederholen:? WVaterland sei auf Deiner Hut!u

Posen.Ein Pole gibt in der Zeinungshalle“
uber die Schlacht bei Miloslaw folgenden Bericht:
»Am 29. April um 11 Uhr begann die Beschießung
der Stadt, woselbst sich alsbald ungefahr 1200 Mann
Polen versammelten. Drei Bataillone ruckten sofort
zum Sturme heran, nahmen die Stadt und das Va—
lais des Grafen Mielzynski ein und plünderten das—
selbe, nachdem der undewaffnete Mielzienski, von dem
anführenden Major verwundet, niedergesturzt war.

Inzwischen rückt Garzynski mit seüter Kolonne von
Reustadt vor, er sammelte die Weichenden, dringt, in
dem er Alles vor sich niederwirft, unaufhalisam vor,
und nimmt die Stadt. Die preußischen Reserven
rucken nun unter gewaltigem Kanonendonner vor, ver
drangen die Polen aus der Stadt, welche sich nach
den Waldern zuruckziehen. Schon wird ihnen die
preußische Kavallerie nachgesandt, um den AÄusschlag

ju geben, da ertont im Rucken der Preußen ein gra
waltiges Hurrah. Es ist Bialoskorski, der mit seinen
Alanen und Sensenmännern von Pleschen den Preußen
in die Flanke falt. Die Kavallerie, befürchtend, go.
zeschnitten zu werden, kehrt um, wirft en carriera
liehend ihre eigene Infantetrie um, und zieht Alles mit
n die Flucht hinein. Die Polen nehmen jum zwenen
Male die Stadt, die Preußen ziehen sich in Unord
ung auf Schroda und Wreschen zuruck. Viel Blut
istgeslossen, viele Opfer geblieben. Jedenfalls ist dieß
eine der glanzendsten Waffenthaten, da kaum 3000
nit Sensen und Piken bewaffneter Manner sich gegen
10,000 Mann trefflicher Truppen und 12 Geschutze
pon Ul bis 7 Uhr geschlagen, das Feld behauptet,
den uberlegenen Feind zum Rutzug gezwungen haben.
— Die Preußen ziehen alle Krafie? zusam men diefe
Niederlage zu rachen.—Andererseits will man alle
Kreise zum Aufstande provozirenz wenn es so weit
kommt, ist das fürchterlichste Blutbad unvermeidlich.“

Ungarn.— F

Pesth,8.Mai. In Siebenbürgen haben dret
Tompagnien eines Szekler-Regiments revoltirt. Sie
wurden von einem Pfarrer und zwei Advokaten, die
ich fur kaiserliche Commissare ausgaben, gegen den
Marsch nach Italien und aus dem Lande überhaupt
fo sehr abgeneigt gemacht, daß sie mitten auf dem
Wege Halt machten, und allen Ueberredungen und
Drohungen ihrer Offiziere zum Trotz in die Heimath
zurückkehrten. Vereint mit herbeigeeslten Bauern ver—
ubten sie obendrein vielfache Verwustungen auf adeli
gen Besi zungen. Man sürchtet mit Recht eine An
steckung bei den stets zum Aufruhr geneigten Walachen.
Die Abneigung gegen den Rusmatfch außert sich be
ceits in mehreren Grenzregimentern, und es ist eine
gehcime Bearbeitang nicht zu verkennen. 8. J.)

 Schweiz.
Freiburg. In unsern Straßen ergehen sich anf

die friedfertigste Weise die Monche der aufgehobenen
Klostet. Sie fühlen sich in ihren Civilkleidern ganz
behaglich und sind mit dem ihnen zu Theil gewordenen
Schicksal vollkommen zufrieden. 60 3.3)

„Franukreirch.
Paris, 14. Mai. Der VolksreprasentantBurget

Emmanuel Arang o gewesener Generalfommiffür in
hon, ist mit dem Titel eines außerordentlichen Ge
sandten und bevollmächtigten? Ministers nach Berlin
bagegangen. Seine Sendung ist ohne Zweisel auf
Polen bezüglich, und zwar kriegerischet Natur, da er
Tiner der streitbaren Republikaner ist. F

Aus dem Elfaß, 11. Mai. Einée große Thä—
igkeit entwickeln jetzt die Remonte-Commissionen. Da
indessen die Pferdeausfuhr in Teutschland verboten ist,
so sucht man namentlich im niederrheinischen Departe,
ment alle Pferde aufzukaufen, die nut im entferntesten
füt den Kriegsdienst tauglich sind. In Weissenburg,
Hagenau sind aus diesem Grunde die Pferde außer
ordentlich im Preise gestiegen. — Trotz allet Maß-
regeln der Regierung und der ungeheuern Rustungen,
die ste vornimmt, will doch Riemand an den—D
Nauben. Man hofft, daß das friedliche Element m
er NationalversammlungdenSiegdavontragenwerde.


