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Tagesbegebenbeiten.
Teutschland.

Vom Main, 29. Dez. Außer dem Könige von
Wurttemberg hat, sicherem Vernehmen nach, jetzt auch
der Herzog von Nassau sich für die preußische Erb
kaiser-Würde erklärt. — Ritter Bunsen in London
hatte, da er mit der Ausfertigung der Vollmacht nicht
ganz einverstanden, Anfangs gezögert, die Vertretung
des Reichs in London zu übernehmen. Die betreffen—
—A——

CKöoln. 3tg.)
Erfurt, 28. Dez. Heute morgen halb 8 Uhr

wurde unsere belagerte Stadt durch einen Kanonen
schuß in nicht geringen Schrecken versetzt. Ein Kanonier,
der wegen eines Vergehens degradirt worden war,
seuerte auf. dem, eine Viertelstunde von der Stadt

elegenen Fort Petersburg eine zwoölfpfundige Kanonen—64 auf seine eigene Personab. Die Kanone hat
noch vom 24. November her die Richtung nach der
Stadt, so daß die Kugel in dieselbe flog, einen Theil
des Packhofes mit sich fortriß und noch vier andere
Hauser beschäädigte; ein Arm des Unglücklichen wurde
auf dem Wilhelméplatze, Kopf und Füße im Stadt
graben aufgefunden, der mittlere Theil des Koörpers
ist in der Luft zerstoben. Berl. Itg.)

Wien, 21. Dez. Mich drangt es, Ihnen einiges
über Wien und die letzten Ereignisse zu schreiben und
uber den jetzigen Zustand mitzutheilen. Unsere Wiener
Blatter, welche bis jetzt durch die Gnade Sr. Durch—
laucht wieder erscheinen durfen, dringen fast durch
gehends Lügen; man sollte nach denselben fast meinen,
der Furst und seine Schergen seien mit Wien so zart
umgegangen, und alle Grauelthaten hätten die Stu
denten und Arbeiter verubt. Hier nur einige That
fachen. Daßdie Wirthin im Schüttelbad zuerst ge
schändet, ihr dann die Brüste abgeschnitten und so
endlich in's Feuer geworfen wurde, davon haben Sie
dielleicht durch die Zeitungen gehört. Eines der ersten
Hauser, welches genommen wurde, war die Mack'sche
Zuckerraffinerie, in welche sie durch den Kaifergarten
pom Prater her eindrangen. Zuerst wurde Alles rein
ausgeplündert. Die Rothmäntel trieben den Haus—
meister mit blutigen Messern vor fich von Zimmer zu
Zimmer, alle Thüren, alle Kasten wurden mit Hacken
aufgeschlagen. Geld, Pretiosen, Wasche, kurz waß
jragbar war, wurde mitgenommen und beide Pferde
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aus dem Stall gezogen, die sich sogleich ein Offizier
zugeeignet haben soll. Nach der Plünderung wurde
vielleicht an 8— 10 Stellen ebenerdig Feuer gelegt.
Einige der Arbeiter wollten löschen, da wurde auf sie
von den Croaten geschossen, einer blieb todt, zwei
ziegen noch im Spital. Als schon die Fabrik und alle
Rebengebaude abgebrannt waren, wurden im Garten
den zweiten Tag darnach noch ein tausend Fasser mit
rohem Zuckermeht, welche verschont geblieben waren,
eigens angezündet und zwar dreimal. Mack hat seinen
Anspruch auf Ersatz des Schadens mit 684,000 fl.
C.M. eingereicht, er beträgt aber re vera über einte
Million. Zu den Machk'schen Pferden haben die Croa—
sen auch Wagen gefunden, und sich welche zugeeignet.
Im Prater wurde Beute auf Wagen vertheiist. Die
Troaten gingen in den exsten Wachen wie schwangere
Weiber herum, so waren sie ausgestopft mit gestohlenen
Sachen, die sie zu verhandeln fuchten. Neberall fielen
sie die Leute an, daß fi ihnea Banknoten gegen Zwan
ziger umsetzen sollten. Als das Plundern nicht mehr
giag, gingen die Herrn betteln in den Häusern und
auf offener Straße. Einem Bekannten von mir haben
Croaten in der AugustinerKirche die Taschen geleert.
Wie viele unschuldige Kinder, wehrlose Greise und
Weiber auf teuflische Weise geschlachtet wurden, wer
den wir wohl nie erfahren, eben so wenig, wie viele
Studenten, Arbeiter c. in Hetzendorf c. erschossen
wurden, ohne daß uns hieruber die WienerZeitung
derichtet. Ein Hauptmann von Ceceopieri erzahlte in
Gegenwart eines Freundes von mir einem andern
Hauptann: er habe im Prater 50—60Menschenge
sangen genommen, sie seien wie Mullerpursche gekleidet
zewesen, er habe aber aus ihren langen Haaren, aus
hren Händen geschlossen, daß fie keine Müller seien,
er habe daher dem Feldwebel bdefohlen, die Leute an
treten zu laffen, „grad, ungrad“ abzuzählen und alle
Ungraden zu erschießen. Ebenso habe er in der Jägerzeile
zwa Studenten getroffen, zwar ohne Waffen, er habe
sie aber doch erschießen lassen. Ein Italiener war 19
Tage arretirt; er wurde von den Croaten so mit Kolbe —
schlaäägen traktirt, daß er Blut hustete, er mußte zwei
mal Todesangst ausstehen, er mußte niederknieen, um
erschossen zu werden, weil er aber „das Pulver nicht
werth war“, mußte er aufstehen, es wurde ihm ein
Strick um den Hals gekegt und er zu einem Baum
gezerrt, auch das Henken wurde ihm geschenkt und
nach 19 Tagen wurde er frei gelassen, weil seine Arre
irung auf einem Mißverständniß beruhz. Schönes


